
Bescheid: 

A) Der Grad der  Behinderung  (GdB)  beträgt:  60  (sechzig) 

B) Gesundheitliche Merkmale  für  Nachteitsausgleiche: 

Gesundheitliche Merkmale  im  Sinne  des  

§  

69 Absatz  4 SGB lX  (sogenannte 

Merkzeichen)  für  die  lnanspruchnahme  von  Nachteilsausgleichen  liegen  nicht vor. 

Die  in  der  Anlage  1 zu  diesem  Bescheid  aufgeführten  Voraussetzungen  für 

Merkzeichen  sind bei lhnen  nämlich  leider  nicht gegeben. 

Gründe: 

ln  den  Verhältnissen, die im  Zeitpunkt  der bisherigen  Entscheidung  vorlagen, ist 

inzwischen  folgende  wesentliche  Anderung  im  Sinne  des  

§  

48 Zehntes  Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB  X) eingetreten: 

lhr  Gesundheitszustand hat sich  verschlechtert. 

Aufgrund  dessen  ergab  sich  somit  folgende  Anderung der bisherigen  Entscheidung. 

Nämlich 

- neuer  Grad  der  Behinderung  von  60 

 

 

Hierbei  bin ich  von  folgenden  Beeinträchtigungen  ausgegangen  - in  Klammern  steht 

der jeweilige  Einzel-GdB  -: 

1.  Neubildung  des Hodengewebes  im  Stadium  der 

Heilungsbewährung  (50). 

2. Diabetes  mellitus  (30). 

3.  Schwerhörigkeit  beidseits  (1  5). 

4. Chronische Ellenbogenbeschwerden  rechts, 

Carpaltunnelsyndrom  rechts  (1  0). 

5.  Bandscheibenschaden, Polyneuropathie  (1  0). 

Der  inr  TeilA)  dieses Bescheides  festgestellte  GdB  beruht  auf  mehret'en 

Beeinträchtigu ngen  (,,Behinderu  ngen"). 

Gemäß  §  

69 Absatz 3 SGB lX  ist  hier  der  GdB nach  den Auswirkungen der 

Beeinträchtigungen in  ihrer  Gesamtheit  unter  Berücksichtigung  ihrer  wechselseitigen 

Beziehungen  festzustellen.  Dabeiwird in  der Regel  so vorgegangen,  dass 

-  zunächst einmalfür jede  einzelne,,Behinderung"  (mehrere  Beeinträchtigungen  am 

gleichen  Funktionssystem  -  z.B.  am Hand-  und  Schultergelenk  eines Armes  

-  

sind 

zusammenfassend zu bewerten)  ein GdB festgelegt  (Einzel-GdB), 

- hieraus  die  ,,Behinderung"  

mit dem  höchsten  Einzel-GdB  als  ,,Basis-Behinderung/ 

Basis-GdB"  ausgewählt und 

- sodann geprüft  wird, ob und  inwieweit  sich  durch die  daneben noch  vorliegende 

weitere ,,Behinderung"  

das Ausmaß der  Beeinträchtigung  der Teilhabe  am Leben  in 

der Gesellschaft  erhöht. Ob also  dem  ,,Basis-GdB"  

wegen  der weiteren 

,,Behinderung"  

1 O,20 oder mehr  Prozentpunkte  hinzuzufügen  sind,  um  dem  Ausmaß 



der  Beeinträchtigungen  insgesamt  gerecht  zu werden. Dabei  dürfen  die 

Einzel-GdB-Werte  nicht einfach  zusammengerechnet  (addiert)  werden,  um  den 

Gesamt-GdB  festzustellen  ! 

,,Behinderungen"  

mit einem  GdB von  10 führen  in  aller Regel  nicht zur  Erhöhung  des 

Gesamt-GdB.  Aber auch  ,,Behinderungen"  

mit einem  GdB von 20 sind hierbei  nur  zu 

berücksichtigen,  wenn sie  die Auswirkungen,  welche  die  

,,Basis-Behinderung"  

in 

einem oder mehreren Lebensbereichen  hat, erheblich verstärken  oder  wenn 

mehrere  ,,Behinderungen"  

mit GdB von  20 sich untereinander  so  verstärken,  dass 

sie im  Zusammenwirken  zu  einer  größeren Beeinträchtigung  in  einem  oder  mehreren 

Lebensbereichen  führen. 

Zu beachten  ist  außerdem,  dass  es  grundsätzlich  nicht darauf  ankommt,  ob  und  ggf. 

wie viel und welch schwere  Operationen  wegen  der  Behinderung  erforderlich  waren, 

sondern  darauf,  welche  Beeinträchtigungen  nunmehr  bestehen. 

Der Grad  der Behinderung  ist  unabhängig  vom ausgeübten  oder  angestrebten Beruf 

festzustellen.  Nachteilige  Auswirkungen  hierauf  können  daher nicht  besonders 

berücksichtigt  werden. 

 

Nicht  berücksichtigt  werden konnte: 

Schlafstörung, Kontrollzwang  und  nachlassen  der Merkfähigkeit,  weil hierdurch  kein 

GdB  von mindestens 10 bedingt  wird und  dies  deshalb  nicht  als Behinderung  i.  S. des 

§  

2 Absatz  1 SGB lX  gilt. 

Nachprüfung: 

Es  muss  im  Juli 2013  eine Nachprüfung  vorgenommen  werden. Bei der  Festsetzung 

des GdB wurde  nämlich  eine  sogenannte  

"Heilungsbewährung"  

berücksichtigt. 

Während dieser  Zeit ist  der GdB  höher  festzusetzen,  als  dies  dem Umfang  der  rein 

organischen  Funktionsbeeinträchtigung  entspricht. Diese  Phase  der 

,,Heilungsbewährung"  

endet nach  derzeitigem  Erkenntnisstand  zum  vorgenannten 

Zeitpunkt.  Deshalb  dann  die Nachprüfung. 

Dies wird erfahrungsgemäß  einige  Zeit  dauern. Deshalb  werde ich lhren 

Schwerbehindertenausweis,  falls  Sie einen  solchen  wünschen, etwas länger  befristen. 

Nachweise: 

lch  könnte lhnen  nunmehr  einen Schwerbehindertenausweis  ausstellen.  Wenn Sie 

das möchten,  schicken  Sie  mir  bitte lhr  Passbild.  Geben  Sie lhren  Namen  und  unser 

Geschäftszeichen  auf  der  Passbildrückseite  an. 


