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Der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. bedankt sich beim Bundesministerium der 
Finanzen für die Möglichkeit, zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Erhöhung 
der Behinderten-Pauschbeträge und Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen 
(Behinderten-Pauschbetragsgesetz) Stellung nehmen zu können. 
 
 
Zu Artikel 1, Nr. 1: § 33 Abs. 2a-Neu EStG: Pauschbetrag für Aufwendungen für 
durch eine Behinderung veranlasste Fahrten 
 
Die Anerkennung von Fahrtkosten, die aufgrund einer vorliegenden Behinderung 
entstehen, war bisher zwar schon durch BMF-Schreiben vom 29.04.1996 und vom 
21.11.2001geregelt. Der AWO Bundesverband begrüßt die geplante Übernahme 
dieser Pauschalisierungsregeln in einen neuen Absatz 2a des § 33 EStG im Sinne 
einer gesetzlichen Klarstellung.  
 
Der Gesetzentwurf sieht analog der Regelungen aus den erwähnten BMF-Schreiben 
einen Pauschbetrag  i.H.v. 900 Euro jährlich vor für geh- und stehbehinderte Men-
schen mit einem Grad der Behinderung von 80 oder für Menschen mit einem Grad 
der Behinderung von mindestens 70, denen das Merkzeichen „G“ zuerkannt wurde. 
Für außergewöhnlich behinderte Menschen, denen das Merkzeichen „aG“ zuerkannt 
wurde, für blinde Menschen und für behinderte Menschen, die dauernd fremde Hilfe 
benötigen und denen das Merkzeichen „H“ zuerkannt wurde, ist dementsprechend 
ein Pauschbetrag von jährlich 4.500 Euro vorgesehen.  
 
Um den bisherigen Pauschalisierungsregelungen für Aufwendungen für durch 
eine Behinderung bedingte Fahrten voll zu entsprechen, die eine lange geübte 
Praxis darstellen, regen wir an, einen Hinweis auf das Merkzeichen „Bl“ in der 
Ziffer 2 des Absatzes 2a-Neu des § 33 EStG zu ergänzen. 
 
Da im Einzelfall die Ausgaben für behinderungsbedingte Fahrtkosten z.B. auf-
grund von notwendiger Nutzung eines Taxis deutlich über den Fahrtkosten-
Pauschbeträgen liegen können, regen wir weiterhin an, die Berücksichtigung 
höherer Aufwendungen durch Einzelnachweis als außergewöhnliche Belastun-
gen zu ermöglichen.  
 
 
Zu Artikel 1, Nr. 2a) und 2b): § 33b Abs. 2 und 3 EStG: Regelungen zur An-
spruchsvoraussetzung zur Gewährung von und zur Höhe der Pauschbeträge 
für behinderte Menschen  
 
Der AWO Bundesverband begrüßt die vorgesehene Streichung der bisherigen Rege-
lungen in § 33b Abs. 2 EStG, wonach Menschen mit einem Grad der Behinderung 
von mindestens 25 und kleiner 50 Pauschbeträge wegen behinderungsbedingter 
Mehraufwendungen nur erhalten können, wenn ihnen wegen der Behinderung eine 
Rente oder andere Bezüge zustehen, die Behinderung zu einer dauerhaften Einbuße 
der körperlichen Beweglichkeit geführt hat oder auf einer typischen Berufskrankheit 
beruht. Der Verzicht auf die Prüfung dieser Anspruchsvoraussetzungen würde nicht 
nur eine deutliche Reduzierung des Verwaltungsaufwandes, sondern auch eine er-
hebliche Entlastung für die Betroffenen darstellen. 
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Des Weiteren begrüßen wir es, dass im Gesetzentwurf durch die Neuformulierung 
von § 33b Abs. 2 EStG vorgesehen ist, dass in Zukunft alle Menschen mit einem 
Grad der Behinderung von 20 Pauschbeträge erhalten. Dies würde, wie in der Be-
gründung zum Gesetzentwurf angeführt wird, in der Tat eine Harmonisierung des 
Steuerrechts mit dem aktuellen Sozialrecht darstellen, in dem auch Grade der Behin-
derung von 20 zuerkannt werden können. 
 
Die geplante Verdoppelung sämtlicher in § 33b Abs. 3 angeführten und nach 
Schwere der Behinderung gestuften Pauschbeträge begrüßt der AWO Bundes-
verband ausdrücklich als längst fälligen Schritt. Die letzte Erhöhung der Pausch-
beträge fand im Jahr 1975 statt. Inzwischen gab es –  je nach Rechenmodell – eine 
Preissteigerung von 160 bis 175 Prozent1 und demnach sind auch die zusätzlichen 
Aufwendungen aufgrund einer Behinderung massiv gestiegen, so dass sich die Ent-
lastungsfunktion der Pauschbeträge für behinderte Menschen deutlich reduziert hat.  
 
Natürlich ist es möglich für den Fall, dass die realen Mehraufwendungen aufgrund 
einer Behinderung die Pauschbeträge überschreiten, diese in der Steuererklärung 
als außergewöhnliche Belastungen geltend zu machen. Hierfür ist jedoch eine Ein-
zelnachweispflicht zu führen und die Erfahrungen zeigen, dass es für die meisten 
Menschen mit Behinderungen nicht leistbar ist, diese Nachweispflicht zu erbringen, 
und dass sie deshalb auf die Pauschbeträge zurückgreifen, obwohl diese ihre tat-
sächlichen Mehraufwendungen nicht decken.  
 
Weil ganze 45 Jahre ins Land gegangen sind seit der letzten Erhöhung der 
Pauschbeträge, ist eine Verdopplung der Beträge aus unserer Sicht das Min-
deste. Abschließend mahnt der AWO Bundesverband an, dass nicht noch ein-
mal eine derart lange Zeit verstreichen darf, bevor die Pauschbeträge erneut 
erhöht werden. Deshalb fordern wir, den Gesetzentwurf um einen Anhebungs-
mechanismus zu ergänzen und die Pauschbeträge für behinderte Menschen 
somit zu dynamisieren. 
 
AWO Bundesverband  
Berlin, den 09.07.2020 

                                                 
1
 Quellen: http://www.lawyerdb.de/Inflationsrechner.aspx und https://www.finanzen-

rechner.net/inflationsrechner.php [abgerufen am 09.07.2020] 
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