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Keine Schlechterstellung für Menschen mit Behinderungen 

Die 6. Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedVO) scheint nach mehreren Jahren der streitigen 

Auseinandersetzungen vor allem zwischen Bundesarbeitsministerium und Behindertenverbänden in 

eine neue Phase zu gehen. Dabei sind sowohl die Beurteilung der Behinderungen wie auch die 

Verfahren zur Festlegung des Grades der Behinderung (GdB) an den geänderten Grundsätzen für die 

Bemessung von Behinderungen anzupassen. Dabei geht es darum, an Stelle der bisher vorrangigen 

Ausrichtung an Defiziten der Menschen mit Behinderungen ihre Teilhabe an der Gesellschaft in den 

Mittepunkt zu stellen.   

Für Menschen mit Behinderungen ist die VersMedVO daher von größter Bedeutung. Sie ist die 

Grundlage zur Bemessung eines GdB im Einzelfall. Daran werden verschiedene wesentliche 

Leistungen und Hilfen für Menschen mit Behinderungen ausgerichtet: insbesondere 

Nachteilsausgleiche z.B. Steuervergünstigungen wie die kürzlich beschlossene Verdoppelung der 

Pauschbeträge; gesonderte Parkplätze; Zusatzurlaub und Kündigungsschutz am Arbeitsplatz. 

Schon heute sind mehr als 7,5 Mio. Menschen in Deutschland anerkannt schwerbehindert, haben 

mithin einen GdB ab 50. Insoweit können Änderungen an der VersMedVO für einen sehr großen 

Betroffenenkreis Folgewirkungen mit sich bringen. Wir wissen beispielsweise aus unserer 

Beratungspraxis als Sozialverband Deutschland (SoVD) um die große Bedeutung der Festsetzung 

eines GdB für die betroffenen Menschen. 

Die Überarbeitung der versorgungsmedizinischen Grundsätze verfolgt das BMAS bereits seit 

mehreren Jahren. Wir haben als Sozial- und Behindertenverbände immer wieder auf die drohenden 

Einschränkungen hinsichtlich des GdB im Entwurf der 6. VersMedVO verwiesen und deutlich 

gemacht, dass wir dies nicht mittragen. 

Einen Teil der ursprünglich in dem Entwurf vorgesehenen Herabsetzung des GdB wurde inzwischen 

fallengelassen. Dies gilt insbesondere für die mangelnde Berücksichtigung niedriger GdBs für 

einzelne Behinderungen bei der Festlegung der gesamten GdB zum Ausgleich für die betroffenen 

Menschen. Wenn z. B. außergewöhnliche Schmerzzustände bei einer Erkrankung, die gesondert mit 

einem GdB 20 zu bemessen wären, den Gesamt-GdB nicht erhöhen stünden die Betroffenen damit 

genau so da wie Erkrankte ohne außergewöhnliche Schmerzen. 

Dies ist durch unsere Interventionen inzwischen vom Tisch. 

Geblieben ist jedoch die GdB-Bemessung ausgehend vom Behandlungsergebnis einschließlich 

Hilfsmitteln und allgemeiner Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens. Zwar konnten wir die 

ursprünglich vorgesehene Bindung an ein bestmögliches Behandlungsergebnis verhindern. Dies wäre 

angesichts der Praxis nicht zu vertreten. Wir sind immer wieder in der sozialrechtlichen Vertretung mit 

Fällen konfrontiert, dass die betroffenen behinderten und schwerbehinderten Menschen überhaupt um 

eine ausreichende medizinische Versorgung gegenüber den gesetzlichen Versicherungen kämpfen 

müssen. Es ist daher wichtig, dass die Anforderung des bestmöglichen Behandlungsergebnisses fallen 

gelassen wurde. Die Sozialverbände hatten daher vorgeschlagen, die Durchschnitte bzw. Standards für 

die Bemessung des Behandlungsergebnisses und/oder die Versorgung mit Hilfsmitteln vorzusehen. 

Stattdessen hat das BMAS eine detaillierte Sammlung von einzelnen Behinderungsarten mit 

Auswirkungen auf die GdBs vorgenommen. Allerdings fehlt eine schlüssige Begründung, nach 

welchen Kriterien die an einzelnen Behinderungsarten ausgerichteten GdBs bemessen wurde. 
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Jedoch ist auch mit dem Verzicht auf diese Forderung nach dem bestmöglichen Behandlungsergebnis 

eine Darlegungs- und Beweislastverschiebung zulasten der Betroffenen zu befürchten. 

Danach wäre der GdB nur dann zu erhöhen, wenn ein bestimmtes Behandlungsergebnis nicht erreicht 

wird und eine höhere Teilhabebeeinträchtigung vorliegt. Die Darlegungslast hierzu würde die 

Menschen mit Behinderungen treffen; sie müssten Befunde beibringen. Es wäre zu befürchten, dass 

sozial benachteiligte Menschen, die ihre Interessen weniger engagiert einfordern, bei der GdB-

Festsetzung benachteiligt werden. 

Erschwerend bleibt außerdem, dass ungeklärt ist, welche Standards der Hilfsmittelversorgung bei der 

Festlegung der GdBs zugrunde gelegt werden sollen. In der Praxis zeigen sich oft erhebliche Defizite 

und auch Zuzahlungsproblematiken bei der Hilfsmittelversorgung. Zudem wäre die Qualität der 

Hilfsmittelversorgung künftig einzelfallbezogen zu beurteilen. Dies erfordert besondere 

Fachkenntnisse sowie erheblichen zusätzlichen Ermittlungsaufwand.  

Angesichts millionenfacher GdB-Feststellungsverfahren erscheint die Praktikabilität dieser 

einzelfallbezogenen Neuregelung für die Versorgungsverwaltung, die ganz überwiegend nach 

Aktenlage entscheidet, fraglich. Auch müssten Betroffene verstärkt Informationen zu ihrer 

Hilfsmittelversorgung beibringen, wobei fraglich bleibt, inwieweit z. B. bei Hausärzten hierzu 

erforderliches Wissen vorhanden ist. Zugleich steigt der Begutachtungsaufwand, der ohne finanzielle 

Rahmung zu weiteren Erschwernissen für die Betroffenen führt. Zum Tatbestandsmerkmal der 

"allgemeinen Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens" fehlt es überdies an einer rechtsfesten 

Begriffsdefinition. Es scheint problematisch diese gleichwohl für die GdB-Bemessung regelhaft 

vorauszusetzen. Denn damit bleibt der Maßstab der Bewertungsgrundlagen fraglich. 

Als Sozial- und Behindertenverbände werden wir uns weiterhin für eine praktikable Reform der 

VersMedVO einsetzen - insbesondere bei der Einbeziehung des Behandlungsergebnisses sowie der 

Ausstattung mit Hilfsmitteln und Gebrauchsgütern für die Festlegung des GdB.  

 


