
In Niedersachsen leben 
mehr als 752.000 schwerbe-
hinderte Menschen. Nicht 
nur für sie ist die Versor-
gungsmedizin-Verordnung 
von größter Bedeutung: Sie 
enthält die versorgungs-
medizinischen Grundsätze 
zur Bemessung des Grads 
der Behinderung (GdB) im 
Einzelfall. Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und 
Soziales verfolgt seit Jah-
ren die Überarbeitung die-
ser Grundsätze, um sie auf 
den neuesten Stand der me-
dizinischen Wissenschaft zu 
bringen. Der vorliegende 
Referentenentwurf einer 
Änderungsverordnung birgt 
aus Sicht des SoVD jedoch 
schwere Mängel. Dies macht 
der Verband in einer aktuel-
len Stellungnahme deutlich.

Danach drohen mit den 
geplanten Neuerungen 

erhebliche Verschlechte-
rungen für Menschen mit 
Behinderung. Der SoVD 
kritisiert insbesondere, 
dass GdB-Feststellungen 
deutlich stärker als bisher 
befristet werden sollen. 
Außerdem bemängelt der 
Verband, dass GdBs von 10 
oder 20 laut Verordnungs-
entwurf in der Regel nicht 
mehr bei der Bildung eines 
erhöhten Gesamt-GdB ein-
bezogen werden.

Schließlich soll die Be-
messung des GdB künftig 
vom bestmöglichen Be-
handlungsergebnis ausge-
hen – und dabei auch den 
Einsatz von Hilfsmitteln 
sowie allgemeinen Ge-
brauchsgegenständen des 
täglichen Lebens berück-
sichtigen. „Hier besteht die 
Gefahr, dass regelhaft op-
timale Behandlungs- und 
Versorgungsergebnisse un-
terstellt werden, obwohl 
diese im Einzelfall deutlich 
schlechter ausfallen“, em-
pört sich der SoVD-Lan-
desvorsitzende Adolf Bauer.

Der SoVD betont in sei-
ner Stellungnahme, dass 
die Feststellung des GdB 
und die damit verbunde-

nen Nachteilsausgleiche 
für die große Mehrheit der 
Menschen mit Behinderung 
in Deutschland die einzige 
Möglichkeit darstellen, ihre 
Teilhabe zu verbessern. Viele 
der 7,8 Millionen schwerbe-
hinderten Menschen bean-
spruchen keine besonderen 
behinderungsspezifischen 
Leistungen wie zum Bei-
spiel die Eingliederungshil-
fe. Stattdessen nehmen sie 
lediglich die allgemeinen 

Nachteilsausgleiche und 
Schutzrechte in Anspruch, 
die mit der GdB-Feststel-
lung eröffnet werden. „Um 
die volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe 
dieser Menschen zu sichern, 
ist die Überarbeitung der 
versorgungsmedizinischen 
Grundsätze am Ziel best-
möglicher Teilhabe auszu-
richten“, so Bauer. Dies sei 
im vorliegenden Entwurf 
nicht ausreichend gewähr-

leistet. Der SoVD wendet 
sich daher mit Nachdruck 
gegen die Verordnung in 
der vorgeschlagenen Fas-
sung. Dazu appelliert Bau-
er auch an die niedersächsi-
sche Landesregierung: „Sie 
muss jetzt ihren Einfluss im 
Bundesrat nutzen, um den 
Beschluss zu verhindern 
– im Interesse der schwer-
behinderten Menschen in 
Niedersachsen und ganz 
Deutschland.“

Geplante Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung: Teilhabe nicht ausreichend gewährleistet 

SoVD übt Kritik am Referentenentwurf

Neue Regeln: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales will die Versorgungsmedizin-
Verordnung ändern – zum Nachteil von Menschen mit Behinderung. Foto: Stefanie Jäkel

Unsere Sterbegeld -
vorsorge!
Die Bestattungskosten 
absichern und Ihre 
Angehörigen entlasten.

„Ich bin nicht behindert. Ich werde behindert.“: Gesicht zeigen für Inklusion und Barrierefreiheit 

So werden Sie Teil der SoVD-Kampagne
Mit der landesweiten 

SoVD-Kampagne „Ich bin 
nicht behindert. Ich werde 
behindert.“ kämpft Nie-

dersachsens größter Sozi-
alverband dafür, dass alle 
Menschen überall dabei 
sein können – egal ob mit 

oder ohne Behinderung. 
Das möchten Sie unter-
stützen? Dann zeigen Sie 
im Internet Gesicht!

Das geht ganz einfach: 
Machen Sie ein Digitalfoto 
von sich und laden Sie es auf 
der Kampagnen-Website 
www.ich-werde-behindert.
de/nds hoch. Je mehr Men-
schen mitmachen, desto 
besser. Denn Inklusion, Teil-
habe und Barrierefreiheit 
sind brennende Themen, bei 
denen sich in Gesellschaft 
und Politik noch so einiges 
tun muss: Zugeparkte oder 
fehlende Behindertenpark-
plätze, Hürden im öffentli-
chen Personennahverkehr, 
Barrieren beim Zugang zu 
Gebäuden, Kultur- und 
Sportveranstaltungen oder 
die mangelhafte Inklusion 
in Bildung und Arbeitswelt 
– die Liste der Baustellen ist 
lang. Um seinen Forderun-
gen Gewicht zu verleihen, 
braucht der SoVD mög-
lichst viele Unterstützer: 
Lassen Sie uns gemeinsam 

den Druck auf die Politik 
erhöhen und die Barrieren 
in den Köpfen abbauen – 
damit sich etwas ändert!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 

0511 - 646 989 65
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

Entlasten Sie Ihre Angehörigen 
und decken alle Kosten ab!

 ü Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

 ü Keine Gesundheitsfragen
 ü Keine Wartezeiten
 ü Günstiger Gruppentarif für 
VVS-Versicherte

Unsere Berater 
finden für Sie die 
passende Sterbegeld-
versicherung!

Inklusion hat viele Gesichter: Mit diesem Motiv wirbt der SoVD auf Plakaten und im 
Internet für seine landesweite Kampagne.   Foto: Lennart Helal / Grafik: Julia Sommer 
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