
SoVD im Gespräch
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Alle Initiativen, die Pauschbe-
träge für Behinderte anzuheben, 
um den deutlich gestiegenen 
Lebenshaltungskosten Rech-
nung zu tragen, sind bis jetzt 
gescheitert. Auch der SoVD for-
dert seit Langem eine Erhöhung 
der Pauschbeträge, zuletzt im 
Dezember 2014. Obwohl zahl-
reiche Bundesländer, darunter 
Thüringen, Hessen, Branden-
burg und Bayern, die Forderung 
des SoVD unterstützten, lehnte 
das Bundesfinanzministerium 
eine Anhebung ab.

Verfassungsbeschwerde
wurde abgelehnt

Als Argument von Regie-
rungsseite darauf hingewiesen, 
dass jeder Mensch mit Behinde-
rung die Wahl habe, bei seiner 

Steuererklärung entweder den 
Pauschbetrag in Anspruch zu 
nehmen oder, wenn der die re-
alen Ausgaben nicht abdecke, 
außergewöhnliche Belastun-
gen geltend zu machen. Eine 
Verfassungsbeschwerde 2007 
wurde mit einer ähnlichen Be-
gründung abgewiesen.

Einzelnachweise stellen 
zusätzliche Belastung dar

Wer durch seine Behinde-
rung hohe Ausgaben hat, z. B. 
oft mit dem Taxi fahren muss 
oder teure Medikamente be-
nötigt, die den pauschalen 
Betrag übersteigen, kann die-
se also auch in einer „norma-
len“ Steuererklärung geltend 
machen. Doch die außerge-
wöhnlichen Belastungen sind 

einzelnachweispflichtig. Für 
Menschen mit Behinderung, 
deren Alltag ohnehin schon be-
schwerlich ist, ist es eine große, 
zusätzliche Belastung, jeden 
Kassenzettel aufzubewahren 
und sich für jede Dienstleis-
tung eine Rechnung ausstellen 

Wer einen Grad der Behinderung von mindestens 25 Prozent 
hat, kann beim Finanzamt den Behinderten-Pauschbetrag gel-
tend machen. Aber oftmals liegen die tatsächlichen Ausgaben 
aufgrund der Behinderung über dem Satz, der seit 1975 nicht er-
höht wurde. Die individuelle Berechnung durch das Finanzamt 
ist für viele behinderte Menschen keine realistische Alternative.

Behinderten-Pauschbeträge sind realitätsfern 
SoVD fordert längst überfällige Anhebung der Sätze – Einzelnachweise keine Alternative 

Wer öfters in der Woche ins Krankenhaus muss, hat Zusatzkosten, die nur teilweise erstattet werden.
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Der Pauschbetrag soll regel-
mäßige wegen der Behinderung 
auftretene Kosten decken. Er 
ist vom Grad der Behinderung 
abhängig. Es beginnt mit 310 
Euro bei einem Grad von 25 
Prozent und steigt auf 1420 Eu-
ro bei 100 Prozent. Blinden und 
Hilflosen (Pflegestufe 3 oder 
„H“ im Behindertenausweis) 
werden 3700 Euro gewährt.

Ein Pauschbetrag erfordert 
keine Einzelnachweise. Aber 
die Behinderung muss mit ei-

Info
nem Schwerbehindertenaus-
weis oder einem Bescheid von 
Versorgungsamt oder Pfle-
gekasse belegt werden. Der 
Pauschbetrag gilt fürs ganze 
Jahr, egal in welchem Monat 
die Behinderung begann. Bei 
einer Änderung wird der höhere 
Pauschbetrag berücksichtigt.

Wer sich nicht für den 
Pauschbetrag entscheidet, weil 
sein Behinderungsgrad unter 25 
Prozent liegt oder die Ausgaben 
den Pauschbetrag übersteigen, 

Außergewöhnliche Belastungen können über die Steuererklä-
rung geltend gemacht werden – eine zusätzliche Mühe.

zu lassen. Das geht an ihrer 
Lebenswirklichkeit vorbei. Die 
meisten können den Aufwand 
nicht betreiben und greifen zu 
der einfachen Variante, den 
Pauschbeträgen, auch wenn 
sie auf einem Teil der tatsäch-
lichen Kosten sitzen bleiben. Es 

bleibt ein Missstand, dass alle 
anderen Pauschbeträge in den 
letzten Jahrzehnten angehoben 
wurden – nur derjenige für Be-
hinderte nicht. Der SoVD wird 
weiter jede Gelegenheit nutzen, 
um die überfällige Erhöhung 
einzufordern. 

muss die aufwändigere Varian-
te wählen: Er macht die Zusatz-
ausgaben als außergewöhnliche 
Belastungen in der Steuerer-
klärung geltend, muss sie aber 
mit Einzelbelegen nachweisen. 

Je nach Einkommenshöhe, 
Familienstand und Kinder-
zahl setzt das Finanzamt eine 
zumutbare Belastungsgrenze. 
Erst wenn die Mehrkosten die-
se überschreiten, können au-
ßergewöhnliche Belastungen 
geltend gemacht werden.

SoVD bei 
Ministerin
Schwesig

Zu einem frauenpolitischen 
Gespräch empfing Bundes-
ministerin Manuela Schwesig 
(SPD) SoVD-Präsident Adolf 
Bauer und Bundesfrauenspre-
cherin Edda Schliepack. Dabei 
dankte Schwesig dem SoVD 
für sein unermüdliches Enga-
gement und die Unterstützung 
am Equal Pay Day, dem Tag der 
Entgeltgleichheit.

SoVD-Präsident Bauer be-
grüßte das neu geschaffene 
ElterngeldPlus. Dieses helfe 
Familien vor allem in den ers-
ten Monaten nach der Geburt 
eines Kindes und trage dazu 

bei, Familie und Beruf besser 
zu vereinbaren. 

Ministerin Schwesig wies 
darauf hin, dass im Bundes-
frauenministerium derzeit an 
einem Gesetz für mehr Lohn-
gerechtigkeit gearbeitet werde. 
Dieses solle einen wesentlichen 
Beitrag für mehr Lohngerech-
tigkeit leisten.

SoVD nimmt 
Stellung zu 
Reformplänen

Im Ausschuss für Gesundheit 
des Deutschen Bundestages 
fand eine öffentliche Sachver-
ständigenanhörung statt. Zen-
trales Thema hierbei war der 

Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung für eine Strukturre-
form im Bereich der Kranken-
häuser. In der Antwort auf eine 
Frage der Fraktion Die Linke 
bezog der SoVD Stellung.

Positiv bewertete der Ver-
band dabei die bessere Kon-
trolle der Qualität von Be-
handlungen im Krankenhaus, 
die zusätzlichen finanziellen 
Mittel für mehr Pflegepersonal 
und die Sicherstellung der Ver-
sorgung in strukturschwachen 
Gebieten. 

Problematisch ist aus Sicht 
des SoVD dagegen die drohen-
de Verfestigung von Qualitäts-
unterschieden. Zudem sollte 
auch die private Krankenver-
sicherung bei der Umstruktu-
rierung der Krankenhausver-
sorgung beteiligt werden.

Manuela Schwesig (re.), Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend traf sich mit der Sprecherin der Frauen im 
SoVD, Edda Schliepack, und SoVD-Präsident Adolf Bauer zu 
einem Gedankenaustausch in Berlin.
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