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Im Allgemeinen 

Der Pauschbetrag für Menschen mit Behinderung ist seit über 40 Jahren nicht 
mehr erhöht worden. Der dbb hatte dies in der Vergangenheit immer wieder kriti-
siert und sich für eine deutliche, mindestens aber die Geldentwertung über diesen 
Zeitraum ausgleichende, Anpassung ausgesprochen. Auch wenn in der Vergan-
genheit die Möglichkeit bestand, die tatsächlichen Aufwendungen steuerlich gel-
tend zu machen, ist unverständlich, wieso erst nach so langer Zeit die dringend 
erforderliche Erhöhung vorgenommen werden soll. Der dbb begrüßt die Anhe-
bung, fordert allerdings die Implementierung einer Dynamisierung der Pauschbe-
träge, um ein erneutes Auseinanderdriften von nominalen Preissteigerungen und 
den steuerlichen Anrechnungsmöglichkeiten zu verhindern. 

Die Neuregelungen sehen eine weitgehende Verdopplung des Pauschbetrages für 
Menschen mit Behinderung vor, um die Beträge an das aktuelle Preisniveau anzu-
passen. Der dbb begrüßt dies ebenso wie den neu vorgesehenen Verzicht auf zu-
sätzliche Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung eines Pauschbetrages bei ei-
nem Grad der Behinderung (GdB) von weniger als 50. Die Absenkung des GdB für 
die Anspruchsberechtigung auf mindestens GdB 20 stellt aus Sicht des dbb nicht 
nur eine enorme Erleichterung für die Betroffenen dar, sondern dient auch der Ent-
lastung der Beschäftigten der Versorgungsämter und Finanzbehörden. 

Zusätzlich soll ein Pauschbetrag für behinderungsbedingte Fahrtkosten eingeführt 
werden, der verwaltungsvereinfachend wirkt und Steuerpflichtigen und der Ver-
waltung entgegenkommt. Insofern ist die geplante Gesetzesänderung grundsätz-
lich zu begrüßen. 

1) Im Einzelnen

Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 

Zu Nummer 1 

§ 33 Abs. 2a –neu-

Durch den neu eingefügten Absatz 2a sollen die behinderungsbedingten Fahrtkos-
ten in eine Pauschbetragsregelung umgeändert werden. Der Pauschbetrag bei 
Steuerpflichtigen mit Geh- und Sehbehinderung mit einem Grad der Behinderung 
von mindestens 80 oder einem Grad der Behinderung von mindestens 70 und dem 
Merkzeichen G soll 900,00 Euro betragen. Menschen mit außergewöhnlicher Geh-
Behinderung, Blinde und hilflose Menschen können bis zu 4.500,00 Euro Pauschale 
in Anspruch nehmen. 

Seite 2 von 4 

Stellungnahme 
dbb beamtenbund und tarifunion 



  
_________________________________________________________  

 
  

          
          

         
        

     

         
           
         
        

  

   

   

    

        
         
        

        
        
          

         
         
        

   

 

         
          
          
       
       
         

   

      

       
        

Das Entfallen der Nachweispflichten ist sowohl für die Steuerpflichtigen als auch 
für die Verwaltung positiv einzuschätzen. Bisher mussten die Fahrtkosten einzeln 
nachgewiesen werden, das hat viele Menschen mit Behinderungen davon abge-
halten, behinderungsbedingte Fahrtkosten geltend zu machen. Insofern begrüßt 
der dbb die Neuregelung grundsätzlich. 

Der dbb könnte sich aber vorstellen, zumindest bei Nachweis, auch höhere Fahrt-
kosten zuzulassen. Dies würde der Steuervereinfachung auch nur in den (wenigen) 
Fällen zuwiderlaufen, in denen tatsächlich höhere Fahrtkosten anfallen. Der Ge-
setzgeber sollte die abgeltende Wirkung des Pauschbetrags noch einmal überden-
ken. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

§ 33b Abs. 2

Bisher wird der Behinderten-Pauschbetrag nur Steuerpflichtigen gewährt, wenn 
die Behinderung zu einer dauerhaften Einbuße der körperlichen Beweglichkeit 
führt, die Behinderung auf einer anerkannten Berufskrankheit beruht oder dem 
Steuerpflichtigen wegen seiner Behinderung eine gesetzliche Rente oder entspre-
chende Bezüge zustehen. Diese Voraussetzung soll aus Gründen der Steuerverein-
fachung wegfallen. Nunmehr sollen alle Menschen mit Behinderung ab einem 
Grad der Behinderung von 20 vom Pauschalbetrag profitieren. Diese Änderung ist 
zu begrüßen. Zum einen, weil der Kreis der Anspruchsberechtigten steigt, zum an-
deren weil die Neuregelung steuervereinfachend konzipiert wurde. 

Zu Buchstabe b 

Allgemein 

Für Hilfen, bei denen es um wiederkehrende Verrichtungen des täglichen Lebens 
(z.B. Körperpflege) geht, besteht mit dem § 33b EStG an Stelle von Einzelnachwei-
sen die Möglichkeit die typisierenden Pauschbeträge in Anspruch zu nehmen. 
Diese Regelung ist zu begrüßen, alle anderen behinderungsbedingten Aufwendun-
gen (abseits vom steuerlichen Massenverfahren) können abzüglich der zumutba-
ren Belastung nach § 33 EStG in Ansatz gebracht werden. 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 33b Abs. 3 Satz 2

Die Behinderten-Pauschbeträge sollen einheitlich um 100 Prozent angehoben 
werden, damit sie den Vereinfachungszweck erfüllen können. Dies wird vom dbb 

Seite 3 von 4 

Stellungnahme 
dbb beamtenbund und tarifunion 



  
_________________________________________________________  

 
  

           
      
         

         
    

   

      

           
           

         
         
    

positiv gesehen, gleichwohl hätte die Erhöhung ob der langen Zeit des Stillstands 
noch etwas größer ausfallen können. 
Die Modernisierung der GdB-Systematik ist zu begrüßen, insbesondere die damit 
einhergehende Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen ab dem Grad der 
Behinderung von 20. 

Zu Buchstabe c 

§ 33b Abs. 5 Satz 5 –neu-

Nach § 33b Abs. 5 EStG kann ein Behinderten-Pauschbetrag und ein Hinterbliebe-
nen-Pauschbetrag für ein Kind, für das der Steuerpflichtige einen Anspruch auf 
den Kinderfreibetrag bzw. auf Kindergeld hat, auf Antrag auf den Steuerpflichti-
gen bzw. beide Elternteile übertragen werden. Die Einräumung dieser Möglichkeit 
wird vom dbb begrüßt. 
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