
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die aktuelle Ausgabe der 

„Sozialpolitik kompakt“ be-

fasst sich ausschließlich mit 

Änderungen im Recht der 

Menschen mit Behinderun-

gen. Hier hat sich viel getan, 

sowohl auf Bundes- als auch 

auf Landesebene. 

Eine der wohl gravierendsten 

Änderungen ist die Änderung 

des Bemessungsbeitrags in 

der Kfz-Hilfe, also die Erhö-

hung des maximalen Förder-

betrags bei der Anschaffung 

oder dem Umbau eines be-

hindertengerechten Fahr-

zeugs. Mit dieser lange über-

fälligen Erhöhung wird eine 

zentrale Forderung des Sozi-

alverbands VdK umgesetzt.  

Aber nicht nur hier hat der 

Gesetzgeber seinen Moderni-

sierungswillen zu erkennen 

gegeben. In der nächsten 
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Ausgabe der „Sozialpolitik kom-

pakt“ werden wir einen Blick auf 

die gesetzliche Unfallversiche-

rung in Zeiten von Corona wer-

fen, insbesondere auf die Vo-

raussetzungen zur Anerkennung 

einer Covid-19-Infektion als Be-

rufskrankheit und die Änderun-

gen im Versicherungsschutz für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer im Home Office.  

Wir wünschen Ihnen eine gute 

Zeit und bleiben Sie gesund! 

 

 



Das neue Landesinklusionsgesetz 

 

Die Verbandsklage 

als stumpfes Schwert 
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Zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist das „Landesgesetz zur Gleichstellung, Inklusion 

und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ (Inklusionsgesetz), und schickt somit 

das seit 2003 geltende „Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Men-

schen“ (LGGBehM) in den wohlverdienten Ruhestand.   

 

Auch wenn das Rad nicht neu erfunden wurde, gibt es einige wesentliche Änderun-

gen, die weiterhin aber nur öffentliche Stellen betreffen:  

So wird die Deutsche Gebärdensprache wird als eigenständige Sprache und laut-

sprachbegleitende Gebärden als Kommunikationsform der deutschen Sprache aner-

kannt.  

Ebenfalls geregelt wird die Anwendung der Leichten Sprache. Öffentliche Stellen sol-

len mit Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen, gehörlosen Men-

schen und Menschen mit Hörbehinderungen in einfacher und verständlicher Sprache 

kommunizieren. Auch bei digitalen Angeboten sollen Informationen in Leichter Spra-

che und Gebärdensprache bereitgestellt werden.  

Öffentliche Stellen sind verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zur Herstellung von 

Barrierefreiheit zu treffen, unterbleiben diese, liegt ein Benachteiligungstatbestand 

vor. Allerdings unterliegen diese Vorkehrungen einem Finanzierungsvorbehalt, so dass 

die Verpflichtung unterlaufen werden kann.  

Wichtig diesbezüglich ist auch die Einrichtung einer Landesfachstelle für Barrierefrei-

heit als zentrale Anlaufstelle und Erstberatung für Bürgerinnen und Bürger, öffentliche 

Stellen sowie Unternehmen. 

Um sicherzustellen, dass bestehendes und neues Landesrecht mit den Bestimmungen 

der UN-Behindertenkonvention zu vereinbaren ist, wird eine Monitoringstelle einge-

richtet.  

Zudem wird eine unabhängige Besuchskommission berufen, die überprüfen soll, ob  

gleichberechtigte Teilhabe und selbstbestimmte Lebensführung in Werkstätten und 

besonderen Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen angemessen umge-

setzt werden.  

 

Kritik 

Insbesondere der Kostenvorbehalt ist ein echter Hemmschuh auf dem Weg, Gleich-

stellung und Barrierefreiheit zu erreichen. Zur gleichberechtigten Teilhabe benötigte 

Maßnahmen müssen Vorrang vor Haushaltserwägungen haben. Dass dieser dennoch 

hier eingefügt wurde, spricht eine deutliche Sprache, genau wie der Verzicht auf eine 

verbindliche zeitliche Frist, bis zu der die Barrierefreiheit hergestellt sein muss.  

 

Zudem wurden keine Änderungen an dem bereits im LGGBehM verankerten Verbands-

klagerecht vorgenommen, es beschränkt sich weiterhin auf das Instrument der Fest-

stellungsklage. Die Beseitigung von Barrieren kann also weiterhin nicht direkt einge-

klagt werden. Die Voraussetzungen für eine Verbandsklage sind ausgesprochen hoch, 

ohne direkten Beseitigungsanspruch ist davon auszugehen, dass von diesem aufwän-

digen Verfahren auch weiterhin kaum Gebrauch gemacht wird und somit Rechte nicht 

wahrgenommen werden können.  

 



Änderungen in der Kraftfahrzeughilfe 

 

Die Gewährung von 

Kfz-Hilfe erfolgt 

immer auf einer 

Einzelfall-Prüfung 
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Menschen, die auf ein behindertengerechtes Fahrzeug angewiesen sind, um damit 

ihren Arbeitsplatz zu erreichen, oder deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nur 

durch ein solches Auto sichergestellt werden kann, können einen Zuschuss für die Be-

schaffung eines Fahrzeuges erhalten. Bis zum Juni 2021 war der Zuschuss auf 9.500 

Euro begrenzt, eine Summe, mit der sich heutzutage nicht einmal mehr ein guter ge-

brauchter Mittelklassewagen finanzieren lässt. 

Nachdem der Sozialverband VdK seit Jahren auf diesen Missstand hingewiesen hat, 

wurde nun auch der Gesetzgeber tätig und hat den Betrag auf 22.000 Euro erhöht. 

Dieser gilt ab dem 10.06.2021, wer seinen Antrag früher gestellt hat, kann leider nicht 

von den neuen Regelungen profitieren.  

 

Wann kann ich Kfz-Hilfe bekommen? 

Die Kraftfahrzeughilfe können unter engen Voraussetzungen Menschen mit Behinde-

rungen als Zuschuss zum Kauf eines Autos, zum Führerschein oder zur behindertenge-

rechten Ausstattung eines Autos erhalten, um dadurch den Arbeits- oder Ausbildungs-

ort zu erreichen. Sie wird nur geleistet, wenn der Versicherte nicht nur vorübergehend 

durch die Behinderung auf die Kfz-Benutzung angewiesen ist und es keine andere o-

der zumutbare Möglichkeit gibt, den Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu erreichen.  

 

Leistungen zur Mobilität  

Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es für Menschen mit Behinderungen auch 

unabhängig von einer Arbeit oder Ausbildung finanzielle Unterstützung zum Autokauf, 

dem Führerscheinerwerb oder der behindertengerechten Auto-Ausstattung. Das wä-

ren dann Leistungen zur Mobilität nach dem SGB IX (Leistungen der Eingliederungshil-

fe). Grundsätzlich  anspruchsberechtigt sind  Menschen  mit wesentlichen Behinderun-

gen, die zum Personenkreis nach § 99 SGB IX gehören. Hier können auch die Kosten 

für Unterhalt und Betrieb des PKW geltend gemacht werden.  

 

Enge Anspruchsvoraussetzungen 

Ob Kfz-Hilfe gewährt wird, hängt immer von einer individuellen Prüfung ab. Selbst 

wenn die grundlegenden Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt noch eine Günstiger-

prüfung, die zeigen soll, ob der Weg nicht mit einem Fahrdienst zurückgelegt werden 

könnte. Außerdem müssen die Betroffenen mindestens 15 Stunden in der Woche ar-

beiten und ihr Fahrzeug selbst führen oder von einer dritten Person gefahren werden.  

Höhe des Zuschusses einkommensabhängig 

In welcher Höhe der Zuschuss gezahlt wird, hängt vom vorhandenen Nettoeinkom-

men ab. Dabei wird für jedes Familienmitglied, für das Unterhalt geleistet wird, derzeit 

395 Euro vom Netto abgezogen. Übersteigt das ermittelte monatliche Nettoeinkom-

men 2.470 Euro, wird kein Zuschuss gezahlt. 

 

 

 



 

Darf‘s auch ein 

Gebrauchter sein? 
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Auch Gebrauchtwagen sind förderfähig 

Es gibt keine klare Regel dafür, welche Autos geeignet sind oder nicht. Beim Kauf ei-

nes Neuwagens müssen sich dessen Größe und Ausstattung nach den Anforderungen 

richten, die sich aus der Behinderung ergeben. Dies gilt auch für Gebrauchtwagen, 

zudem muss dessen Wert noch mindestens 50 Prozent des Neufahrzeugs betragen.  

Für zwingend benötigte Zusatzausstattung wie zum Beispiel Lenkhilfen werden die 

Kosten vollständig erstattet, eine Einkommensprüfung findet nicht statt.   

 

Vor dem Kauf stets den Antrag stellen! 

Auch wenn das Schnäppchen lockt, heißt es, einen kühlen Kopf bewahren. Denn ohne 

vorherige Kostenzusage besteht kein Anspruch auf Kostenübernahme, und dann kann 

ein verlockendes Angebot schnell ein großes Loch in den Geldbeutel reißen. Eine rück-

wirkende Übernahme ist nicht möglich 

 

Beratung einholen 

Da es bei einem Antrag auf Kraftfahrzeughilfe einiges zu beachten gibt, ist es immer 

sinnvoll, sich im Vorfeld kompetent beraten zu lassen, zum Beispiel in einer der VdK-

Geschäftsstellen in Rheinland-Pfalz.  

Eine Liste der Geschäftsstellen finden Sie hier:  

https://www.vdk.de/permalink/4233 



Assistenzleistungen bei Krankenhausaufenthalt 

 

Menschen mit 

Demenz werden 

außen vor gelassen 
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Ein Krankenhausaufenthalt ist  für jeden von uns eine ungewohnte Situation. Angst 

vor dem, was dort auf einen wartet, unvertraute Abläufe und dann noch ein vollkom-

men unbekanntes Umfeld, in dem man nicht seinem gewohnten Tagesablauf nachge-

hen kann.  

Um ein Vielfaches schwieriger ist ein solcher Aufenthalt für Menschen mit Behinde-

rung, die in ihrem Alltag auf Unterstützung durch eine andere Person angewiesen sind 

und diese auch im Krankenhaus benötigen.  

 

Viel zu lange war die Frage der Kostenübernahme für diese notwendige Begleitung 

von Menschen mit Behinderungen bei Krankenhausaufenthalten ungeklärt.  

Doch endlich wurden hier vom Gesetzgeber die längst überfälligen Änderungen ange-

stoßen. Noch sind diese allerdings nicht gültig, denn erst muss der Bundesrat noch 

zustimmen – ab diesem Zeitpunkt ist dann nochmal eine Frist von einem Jahr bis zum 

Inkrafttreten vorgesehen, so dass die Neuregelungen voraussichtlich frühestens ab 

Oktober 2022 gelten.  

 

Ab dann wird die gesetzliche Krankenkasse die Kosten für die Assistenz übernehmen, 

und zwar entweder durch  

• den Ausgleich von Verdienstausfall bei Personen aus dem persönlichen Umfeld 

über eine Art Krankengeld  oder 

• durch die Übernahme der Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

eines Leistungserbringers der Eingliederungshilfe während der stationären 

Krankenhausbehandlung. 

Die Begleitung muss medizinisch notwendig sein, zudem muss der zu begleitende be-

hinderte Mensch Leistungen der Eingliederungshilfe, der Kinder- und Jugendhilfe oder 

nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) beziehen. 

Welche persönlichen Voraussetzungen noch erfüllt sein müssen, soll über eine Richtli-

nie des Gemeinsamen Bundesausschusses festgelegt werden, es wird aber von vorn-

herein klargestellt, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten sehr klein ausfallen wird. 

Voraussichtlich darunter fallen werden Menschen mit schwerer geistiger Behinderung 

oder Menschen ohne sprachliche Verständigungsmöglichkeiten. 

Die Regelungen sollen bis Ende 2025 evaluiert werden.  

 

Nur ein erster Schritt in die richtige Richtung  

So begrüßenswert es ist, dass endlich verbindliche Regelungen für die Assistenz im 

Krankenhaus geschaffen werden, so bedauernswerter ist die voraussichtlich enge Be-

grenzung des Personenkreises. Pflegebedürftige nach dem Recht der Gesetzlichen 

Pflegeversicherungen profitieren beispielsweise nicht von den Änderungen, dabei 

brauchen gerade dementiell erkrankte Menschen Begleitung durch eine vertraute Per-

son.  

Aber auch andere Menschen mit Behinderung, die im Alltag gut zurechtkommen, kön-

nen in einer Ausnahmesituation wie im Krankenhaus überfordert sein aufgrund des 

unbekannten Personals, der unvertrauten Abläufe und der Umgebung. Auch hier wäre 

die Begleitung durch eine vertraute Bezugsperson von unschätzbarem Wert.   

Absolut nicht nachvollziehbar ist das um ein Jahr verzögerte Inkrafttreten, für welches 

es keine inhaltliche Begründung gibt.  



Assistenzhunde - die felligen Helfer 

 

Wir müssen draußen 

bleiben! 
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Die erste Assoziation beim Thema Assistenzhund ist für die meisten wohl immer noch 

der Blindenführhund, der ihr Bild prägt. Mit einer leuchtenden Kenndecke ausgestat-

tet, steht er an der Seite des Menschen und bringt ihn sicher über gefährliche Straßen-

querungen. 

Dabei werden Assistenzhunde inzwischen in viel mehr Bereichen erfolgreich einge-

setzt: so gibt es Diabetikerwarnhunde, die frühzeitig eine Unterzuckerung erkennen 

und Epilepsiehunde, die spüren, dass sich ein Anfall nähert. Sie warnen ihren Men-

schen vor, so dass dieser rechtzeitig reagieren kann. Aber auch bei psychischen Er-

krankungen haben Hunde sich als Unterstützung bewährt.  

 

Um als Assistenzhund anerkannt zu werden, müssen die Hunde eine entsprechende 

Ausbildung durchlaufen haben, zudem müssen Hund und Halterin bzw. Halter auch 

noch im Umgang miteinander geschult werden. Erst dann kann der Einsatz erfolgen. 

Viel zu oft endete dieser aber zum Beispiel vor der Supermarkttür – Hunde müssen 

draußen bleiben. Was aus hygienischen Gründen sicherlich eine im allgemeinen sinn-

volle Regelung ist, führt bei Assistenzhunden dazu, dass sie ihre Tätigkeit nicht ausü-

ben können und die Halterin bzw. der Halter so oftmals über längere Zeit ohne Unter-

stützung auskommen muss. 

Wer seinen Hund dennoch mitnehmen wollte, musste eine entsprechende Berechti-

gung nachweisen, entweder durch eine Bescheinigung der Krankenkasse, dass der 

Hund ein unabdingbares Hilfsmittel ist, oder aber durch Vorlage eines Schwerbehin-

dertenausweises mit Merkzeichen B. Beide Nachweise werden nur unter sehr engen 

Voraussetzungen ausgestellt, so muss der Hund für den Nachweis der Krankenkasse 

als Hilfsmittel gemäß Leistungskatalog zugelassen sein, was regelmäßig eigentlich nur 

bei Blindenhunden der Fall ist. Infolgedessen hatten viele Assistenzhundeführer:innen 

keine Möglichkeit, einen solchen Nachweis zu erhalten.  

 

Überfällige Gesetzesänderung 

Mit einer Änderung im Bundesgleichstellungsgesetz (BGG) ist zum 1. Juli 2021 erstmals 

eine rechtliche Grundlage für Assistenzhunde geschaffen worden.  

§ 12e BGG besagt nun, dass „Träger öffentlicher Gewalt sowie Eigentümer, Besitzer 

und Betreiber von beweglichen oder unbeweglichen Anlagen und Einrichtungen Men-

schen mit Behinderungen den Zutritt zu ihren für den allgemeinen Publikums- und Be-

nutzungsverkehr zugänglichen Anlagen und Einrichtungen nicht wegen der Beglei-

tung durch den Assistenzhund (zu dem auch Blindenführhunde zählen) verweigern; 

sie trifft insoweit eine Duldungspflicht.“ Neu ist hier die Erweiterung auf den privat-

wirtschaftlichen Bereich – dies gilt nicht für Wohnungen, sondern für solche Orte, in 

denen Geschäfte ohne Ansehen der Person getätigt werden, also zum Beispiel Super-

märkte.  

 

Haben Mensch und Hund gemeinsam eine Ausbildung durchlaufen und können diese 

nachweisen, ist der Hund als Assistenzhund anzuerkennen, der Zutritt darf nicht ver-

wehrt werden, zumindest nicht, solange der Hund nicht offensichtlich verwahrlost ist 

oder es sich um einen speziellen Bereich behandelt, der grundsätzlich auch nicht mit 

Straßenkleidung betreten werden dürfte.  

 



Der blaue Parkausweis und der Brexit 
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Umgangssprachlich kennt man ihn als „blauen Parkausweis“ – die volle Bezeichnung 

aber lautet „Parkausweis für Personen mit Behinderungen in der Europäischen Uni-

on“. Auch wenn die an den Ausweis geknüpften Berechtigungen innerhalb der einzel-

nen Länder abweichen können, wird er dennoch grundsätzlich auf dem Gebiet der 

ganzen EU anerkannt.  

 

Seit dem Brexit ist Großbritannien nicht mehr Teil der Europäischen Union und somit 

stand zu befürchten, dass der Parkausweis dort keine Gültigkeit mehr haben würde. 

Dies konnte allerdings mit einer Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der 

jeweiligen Parkausweise abgewendet werden. Die EU-Ausweise gelten weiterhin in 

Großbritannien, im Gegenzug werden in Deutschland die „blue badges“ als gleichwer-

tig anerkannt.  

 

Großbritannien ist übrigens nicht das einzige Gebiet, mit dem eine solche gegenseitige 

Anerkennung vereinbart wurde. Der blaue Parkausweis gilt  auch in Albanien, Aser-

baidschan, Bosnien-Herzegowina,, Georgien, Island, Jugoslawien, Liechtenstein, Mol-

dawien, Nordmazedonien, Norwegen, Russland, Schweiz, Türkei, Ukraine und Weiß-

russland.  

 

Eine Übersicht darüber, was in den einzelnen EU-Ländern für Inhaber:innen des Park-

ausweises erlaubt ist und was nicht, finden Sie in dieser Broschüre der Europäische 

Kommission aufgelistet: https://www.vdk.de/deutschland/

downloadmime/556/2884D1310364883.pdf   



VdK-Aktion zur Bundestagswahl 2021 

Diese Bundestagswahl steht unter dem Eindruck der Corona-Krise. Wie geht es jetzt weiter? Wer soll die Milliarden Schul-
den bezahlen? Wie kommt die Wirtschaft wieder in Schwung? Wie finden die Arbeitslosen und die Jugendlichen ihren Platz 
in der Arbeitswelt? 

Wir sagen ganz klar: Der Aufschwung wird nur kommen, wenn es ein sozialer Aufschwung ist. Die Bewältigung gelingt nur, 
wenn alle beitragen und solidarisch sind. 

Daher lautet unsere Lösung:  

Erstens Sozialsysteme stabilisieren, indem alle einzahlen.  

Zweitens, Nachfrage durch Sozialausgaben stützen.  

Drittens: Keine Generation Corona.  

Viertens: Vermögensabgabe, denn außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. 

 

Mehr Informationen zur Aktion „Sozialer Aufschwung JETZT!“ finden Sie auf der Kampagnenseite des Sozialverband VdK 
Bundesverbandes unter https://www.vdk.de/permalink/81486.  

 

Ihre Stimme zählt! 

  

 



Landesverbandsgeschäftsstelle 
 
Kaiserstr, 62.  
55116 Mainz 
 
Telefon 0 61 31 / 66 97 0 0 
Telefax 0 61 31 / 66 97 0  99 
 
Landesverbandsvorsitzender: Willi Jäger 
Amtsgericht Mainz VR 40249  

Der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V. ist mit über 200.000 

Mitgliedern die größte Interessenvertretung von Menschen mit 

Behinderung, chronisch Kranken, Sozialversicherten und Rent-

ner in Rheinland-Pfalz. Seine Ziele sind die berufliche und gesell-

schaftliche Integration sowie die soziale Sicherheit seiner Mit-

glieder. Der Sozialverband VdK ist parteipolitisch und konfessio-

nell neutral und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge. 

Beratungen 

In unseren 27 Kreisgeschäftsstellen in Rheinland-Pfalz beraten 

Sie unsere MitarbeiterInnen in allen Belangen des Sozialrechts. 

Sie nehmen zum Beispiel Kontakt zu Ihrer Krankenkasse oder 

Rentenversicherungsanstalt auf oder legen gegen Bescheid Wi-

derspruch ein. 

In den Sprechstunden in unserer Kreisgeschäftsstellen können 

sie uns Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch vortragen. 

Bitte vereinbaren Sie unbedingt vorher einen Termin. 

 

Schwerpunkte: 

Rentenversicherung 

Kranken- und Pflegeversicherung 

Schwerbehindertenrecht 

Unfallversicherung 

Arbeitslosenversicherung 

Sozialhilfe 

Entschädigungsrecht 

Rechtsschutz 

 

Rechtsschutz 

Wir vertreten unsere Mitglieder auch gegenüber den Leistungs-

trägern (zum Beispiel Deutsche Rentenversicherung, Kranken- 

und Pflegekasse) Behörden und vor den Sozial- und Verwal-

tungsgerichten durch alle Instanzen. 

 

Freizeit und Geselligkeit 

In circa 750 Ortsverbänden in Rheinland-Pfalz finden sich jeden 

Monat viele nette Menschen zusammen, um sich über die Ände-

rungen im Sozialrecht oder anderen Rechtsgebieten zu informie-

ren oder auch einfach nur gemeinsam etwas zu unternehmen. 

 

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V.  

Sozialpolitik kompakt 

Inhaltlich verantwortlich: 
Nadine Gray 
Telefon: 06131-6697051 
E-Mail: nadine.gray@rlp.vdk.de 

Über den Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V. 
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