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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 7/2012 – 

09.08.2012 

Rundfunkgebührenbefreiung in Härtefällen 
Eine Anmerkung zum Urteil des BSG vom 16.02.2012, Az.: B 9 SB 2/11 R 

Von Daniel Hlava, Sozialjurist (LL.B.), Universität Kassel 

 

Das Bundessozialgericht (BSG) befasste 
sich in dem vorliegenden Rechtsstreit mit 
der Frage, ob eine Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht auch dann 
möglich ist, wenn ein behinderter Mensch 
einen geringeren Grad der Behinderung 
(GdB) hat, als für die Zuerkennung des 
Merkzeichens „RF“1 gefordert wird. 

I. Thesen des Autors 

1. Ein besonderer Härtefall nach § 6 
Abs. 3 des Rundfunkgebührenstaats-
vertrags begründet nicht die Zuer-
kennung des Merkzeichens „RF“, 
kann aber gleichwohl zur Gebühren-
befreiung führen. 

2. Der Nachweis eines Härtefalls kann 
durch einen gesonderten Bescheid 
oder auf andere Weise, wie zum Bei-
spiel durch Vorlage einer entspre-
chenden ärztlichen Bescheinigung, 
erfolgen. 

                                                
1 Merkzeichen „RF“ steht für Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht. 

3. Die Akzeptanz der BSG-Entscheidung 
durch die Verwaltungsgerichte bleibt 
abzuwarten. 

II. Wesentliche Aussagen des Urteils 

1. Es ist anzuzweifeln, ob ein Mindest-
GdB von 80 eine sachgerechte 
Schranke für eine Gebührenbefreiung 
darstellt. 

2. Bei der Entscheidung über die Zuer-
kennung des Merkzeichens „RF“ ist 
auch das Vorliegen eines Härtefalls 
nach dem Rundfunkgebührenrecht 
(zum jetzigen Zeitpunkt § 6 Abs. 3 
des Rundfunkgebührenstaatsver-
trags) zu prüfen. 

3. Ein gesundheitlich bedingter Härtefall 
i. S. d. Rundfunkgebührenrechts liegt 
vor, wenn eine Person aufgrund ei-
nes besonderen psychischen Lei-
dens ständig von Veranstaltungsbe-
suchen ausgeschlossen ist. 
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III. Sachverhalt 

Bei dem im Jahr 1973 geborenen schwerbe-
hinderten Mann stellte das zuständige Ver-
sorgungsamt seines damaligen Wohnortes 
in Bayern im Januar 2005 einen GdB von 50 
fest. Im Übrigen lehnte es unter anderem die 
Zuerkennung des Merkzeichens „RF“ mit der 
Begründung ab, dass die gesundheitlichen 
Voraussetzungen hierfür nicht vorlägen. Ein 
paar Monate später verzog der behinderte 
Mensch nach Schleswig-Holstein und stellte 
dort in den Jahren 2005 und 2006 jeweils ei-
nen Antrag auf Überprüfung der vom bayeri-
schen Versorgungsamt getroffenen Ent-
scheidung gemäß § 44 Abs. 2 SGB X. Beide 
Anträge wurden jedoch abgelehnt.  
In dem daraufhin angestrengten Klagever-
fahren wurde das Versorgungsamt dazu 
verpflichtet, beim klagenden Mann einen 
GdB von 70 festzustellen. Im Übrigen wurde 
die Zuerkennung des begehrten Merkzei-
chens weiterhin abgelehnt. Die hiergegen 
eingelegte Berufung blieb ebenfalls erfolglos. 
Zwar stellte ein medizinischer Sachverstän-
diger fest, dass der Betroffene auf Grund 
von Wahnvorstellungen mittelgradige soziale 
Anpassungsschwierigkeiten habe und be-
scheinigte diesem auch, dass seine Erkran-
kung dazu führe, dass er in seinen sozialen 
Kontakten weitgehend eingeschränkt und 
dauernd faktisch an das Haus gebunden sei. 
Das Landessozialgericht (LSG) führte jedoch 
aus, dass es sich bei der leidensbedingten 
Situation des psychisch erkrankten Mannes 
zwar um einen atypischen Einzelfall handle. 
Ein Mindest-GdB von 80 sei jedoch eine 
zwingende Grundvoraussetzung für die Zu-
erkennung des Nachteilsausgleichs „RF“. 
Gegen diese Entscheidung legte der betrof-
fene Mann Revision beim BSG ein. 

IV. Die Entscheidung 

Das BSG gab der Revision des schwerbe-
hinderten Mannes statt und verwies die 
Rechtssache für weitergehende Tatsachen-
feststellungen an das LSG zurück.  
Die Bundesrichter stellten zunächst klar, 
dass nicht das Merkzeichen „RF“ selbst ei-
nen Nachteilsausgleich darstellt, sondern es 
dem behinderten Menschen lediglich dazu 
verhilft, einen Nachteilsausgleich in Form ei-
ner Rundfunkgebührenbefreiung zu erlan-
gen. Sodann beschäftigte sich das BSG mit 
der Frage, ob durch den Umzug von Bayern 
nach Schleswig-Holstein eine wesentliche 
Änderung des anzuwendenden Landes-
rechts eingetreten sei, die eine Aufhebung 
des ursprünglichen Verwaltungsaktes be-
gründen könnte. Nach § 69 Abs. 5 S. 1 
SGB IX i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 5 SchbAwV 
(Schwerbehindertenausweisverordnung) ist 
das Merkzeichen „RF“ in den Schwerbehin-
dertenausweis einzutragen, wenn der 
schwerbehinderte Mensch die im jeweils gel-
tenden Landesrecht festgelegten gesund-
heitlichen Voraussetzungen für die Befreiung 
von der Rundfunkgebührenpflicht erfüllt. Die 
maßgebliche Rechtsgrundlage für eine 
Überprüfung der ablehnenden Verwaltungs-
entscheidung bildete somit das bayerische 
Rundfunkgebührenrecht in der Fassung vom 
21. Juli 1992 (gültig bis zum 31. März 2005). 
Ein inhaltsgleiches Gesetz war jedoch zum 
damaligen Zeitpunkt auch in Schleswig-
Holstein in Kraft. Die vereinzelten landes-
rechtlichen Regelungen wurden schließlich 
mit Wirkung ab dem 1. April 2005 durch den 
länderübergreifenden Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrag (RGebStV) abgelöst, der 
ebenfalls einen vergleichbaren Regelungsin-
halt aufweist. Eine wesentliche Änderung der 
rechtlichen Beurteilungsgrundlage im Sinne 
des § 48 SGB X ist somit nicht erfolgt. Es 
stellte sich jedoch heraus, dass sowohl die 
Rundfunkanstalt als auch die Vorinstanzen 
das geltend gemachte Merkzeichen „RF“ 
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nicht nach allen in Betracht kommenden An-
spruchsgrundlagen geprüft haben.  
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 RGebStV müssen 
zwei Voraussetzungen kumulativ (d. h. zu-
sammen) erfüllt sein, um eine Gebührenbe-
freiung zu erlangen: Das Vorliegen eines 
GdB von 80 und die leidensbedingte ständi-
ge Unmöglichkeit an öffentlichen Veran-
staltungen teilzunehmen. Das BSG be-
zweifelte, dass dieser Mindest-GdB von 80 
überhaupt eine sachgerechte Schranke bil-
det. Es ließ diese Frage jedoch offen, da § 6 
Abs. 3 RGebStV (im bayerischen Rundfunk-
gebührenrecht bestand eine inhaltsgleiche 
Vorschrift) eine Härtefallregelung enthält, die 
im Einzelfall zu sachgerechten Ergebnissen 
führen kann. Die Gebührenbefreiung steht 
nach dieser Vorschrift im Ermessen der 
Rundfunkanstalt. Das BSG kam zu dem 
Schluss, dass ein gesundheitlich bedingter 
Härtefall regelmäßig dann vorliegt, wenn 
ein behinderter Mensch mit einem GdB 
von weniger als 80 wegen eines besonde-
ren psychischen Leidens ausnahmsweise 
an öffentlichen Veranstaltungen ständig 
nicht teilnehmen kann. Ob hier ein solcher 
Härtefall vorlag, vermochte der Senat an-
hand der vom LSG getroffenen Tatsachen-
feststellungen nicht abschließend zu ent-
scheiden. Aus diesem Grund erfolgte eine 
Zurückverweisung an das LSG.  
Des Weiteren führten die Richter aus, dass 
die einschlägigen Vorschriften zur Zuerken-
nung des Merkzeichens „RF“ mit höherran-
gigem Recht vereinbar seien. Hierbei ließ 
das BSG ausdrücklich offen, ob an den in 
früheren Entscheidungen zum Ausdruck ge-
kommenen Bedenken an der Rechtmäßig-
keit der Gebührenbefreiung für behinderte 
Menschen auch unter Berücksichtigung der 
UN-Behindertenrechtskonvention festgehal-
ten werden könne. Solche Bedenken hätten 
jedoch keinen Einfluss auf das Feststel-
lungsverfahren zum Merkzeichen „RF“. 

V. Würdigung/Kritik 

1. Allgemeines zur Entscheidung des 
BSG 

Dem Urteil des BSG ist im Ergebnis zuzu-
stimmen. Die bisher überwiegende Praxis 
der Sozialgerichte, bei einem Unterschreiten 
des Mindest-GdB auf eine weitergehende 
Prüfung des Sachverhalts zu verzichten2, 
kann unter diesen Umständen so nicht mehr 
aufrechterhalten werden. In Zukunft wird 
ebenfalls festzustellen sein, ob der behinder-
te Mensch ständig daran gehindert ist an öf-
fentlichen Veranstaltungen teilzunehmen.  
Das BSG hat bereits in früheren Entschei-
dungen klargestellt, dass auch eine psychi-
sche Störung ein Teilnahmehindernis dar-
stellen kann und, sofern auch der Schwel-
lenwert eines GdB von 80 erfüllt ist, zur Zu-
erkennung des Merkzeichens „RF“ führen 
kann3. Ein Novum stellt hingegen die Be-
rücksichtigung der Härtefallregelung nach 
§ 6 Abs. 3 RGebStV dar, die in der Sozialge-
richtsbarkeit bislang keine hinreichende Be-
achtung fand. Der BSG-Richter Dau be-
zeichnet die vorgestellte Entscheidung des 
obersten Bundesgerichts daher auch tref-
fend als „Entdeckung des „gesundheitlich 
bedingten Härtefalls“ im Rundfunkgebühren-
recht“4.  
Der Begriff des „besonderen Härtefalls“ in 
§ 6 Abs. 3 RGebStV stellt einen unbe-
stimmten Rechtsbegriff dar, der gerichtlich 
voll überprüfbar ist5. Einen solchen besonde-
ren Härtefall sieht das BSG nun regelmäßig 
als gegeben an, „wenn eine Person mit ei-
nem GdB von weniger als 80 wegen eines 
besonderen psychischen Leidens aus-

                                                
2 Vgl. nur LSG Bayern, Urt. v. 27.10.2011 – L 15 
SB 83/10, Rn. 64 (juris). 
3 BSG, Urt. v. 28.06.2000 – B 9 SB 2/00 R, 
Rn. 12 f. (juris). 
4 So der Titel der Urteilsbesprechung von Dau, 
jurisPR-SozR 11/2012 Anm. 6. 
5 Hierzu auch VGH Bayern, Urt. v. 12.02.2008 – 
7 BV 06.2844, Rn. 22 (juris). 



Hlava, Rundfunkgebührenbefreiung in Härtefällen Forum C – Nr. 7/2012 
 

 
 

4 

nahmsweise an öffentlichen Veranstaltungen 
ständig nicht teilnehmen kann“6. Diese Auf-
fassung der Richter ist zu begrüßen. 

2. Nachweis eines Härtefalls 

Infolge dieser Feststellung stellt sich nun-
mehr die Frage, auf welche Weise ein be-
hinderter Mensch seinen Anspruch auf eine 
Gebührenbefreiung nachweisen kann. 
Grundsätzlich geschieht dies gemäß § 6 
Abs. 2 RGebStV durch die Vorlage entspre-
chender Bestätigungen oder Bescheide des 
Versorgungsamtes. Hierfür wird das Merk-
zeichen „RF“ im Schwerbehindertenaus-
weis eingetragen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 
SchwbAwV).  
Das BSG geht in seinem Urteil offensichtlich 
davon aus, dass auch bei Vorliegen eines 
Härtefalls nach § 6 Abs. 3 RGebStV, in dem 
folglich nicht alle Voraussetzungen für eine 
reguläre Gebührenbefreiung nach § 6 Abs. 1 
Nr. 8 RGebStV (Grad der Behinderung von 
wenigstens 80 und keine Möglichkeit der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen) 
erfüllt werden, dennoch das Merkzeichen 
„RF“ zuerkannt werden müsse. Hierbei ist 
jedoch zu bedenken, dass dieser Eintrag al-
lein es der Rundfunkanstalt nicht ermöglicht 
festzustellen, ob ein „Regelfall“ vorliegt, 
der die Rundfunkanstalt zu einer gebunde-
nen Entscheidung verpflichtet, oder ob es 
sich um einen Härtefall handelt, bei dem 
für eine Gebührenbefreiung noch Ermessen 
ausgeübt werden muss7. Diese Problematik 
verschärft sich dadurch, dass die Rundfunk-
anstalten strikt an die Bescheide der Versor-
gungsämter gebunden sind, sodass bisher 
durch die Eintragung des Merkzeichens „RF“ 
das Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen 
für die Gebührenbefreiung nachgewiesen 
war8.  

                                                
6 Rn. 24 der Entscheidung. 
7 Zutreffend Dau, jurisPR-SozR 11/2012 Anm. 6, 
S. 3. 
8 OVG Saarland, Beschl. v. 30.03.2012 – 3 A 
242/10, Rn. 22, 25 (juris). 

Eine mögliche Lösung dieses Schnittstellen-
problems zwischen Sozialverwaltung und 
Rundfunkanstalten könnte nach Dau da-
durch herbeigeführt werden, dass das Ver-
sorgungsamt bei einem Härtefall keine Ein-
tragung des Merkzeichens „RF“ in den Aus-
weis vornimmt. Stattdessen sollte in einem 
zusätzlichen Bescheid die isolierte Fest-
stellung getroffen werden, dass der behin-
derte Mensch wegen seines Leidens ständig 
daran gehindert ist, öffentliche Veranstaltun-
gen zu besuchen. So wäre die Rundfunkan-
stalt im Stande zu erkennen, dass es sich 
um einen Härtefall handelt und hinsichtlich 
der Gebührenbefreiung Ermessen auszu-
üben ist.9  
Diese Ansicht wird auch durch § 3 Abs. 1 
Nr. 5 SchwbAwV gestützt10. Nach § 3 Abs. 1 
Nr. 5 SchbAwV ist das Merkzeichen „RF“ im 
Schwerbehindertenausweis einzutragen, 
„wenn der schwerbehinderte Mensch die 
landesrechtlich festgelegten gesundheitli-
chen Voraussetzungen für die Befreiung von 
der Rundfunkgebührenpflicht erfüllt“. Hieran 
zeigt sich, dass das Merkzeichen „RF“ nicht 
uneingeschränkt bei Erfüllung jedweder Vo-
raussetzungen nach dem RGebStV in den 
Schwerbehindertenausweis eingetragen 
werden darf, sondern nur dann, wenn die 
„gesundheitlichen“ Voraussetzungen für die 
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht 
erfüllt sind.  
Die Härtefallregelung des § 6 Abs. 3 
RGebStV umfasst einen unbestimmten Per-
sonenkreis, bei dem die Befreiung aus ge-
sundheitlichen Gründen nur eine Untergrup-
pe darstellt. So wird ein besonderer Härtefall 
beispielsweise auch bei Beziehern eines 
Barbetrags nach § 35 SGB XII angenom-
men11. Liegt bei einem behinderten Men-
schen nun eine psychische Erkrankung vor, 

                                                
9 Dau, jurisPR-SozR 11/2012 Anm. 6, S. 3 f. 
10 Siehe hierzu auch Dau, jurisPR-SozR 11/2012 
Anm. 6, S. 3. 
11 Gall/Siekmann, in: Hahn/Vesting (Hrsg.), 
Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 
2. Aufl. 2008, § 6 RGebStV Rn. 57. 
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die als gesundheitlicher Härtefall angesehen 
werden kann, so handelt es sich bei dieser 
Gesundheitsstörung noch nicht um eine „ge-
sundheitliche Voraussetzung“ nach § 3 
Abs. 1 Nr. 5 SchbAwV. Hierzu bedarf es zu-
sätzlich noch der Feststellung eines GdB 
von mindestens 80.  
Auf Grund dieser Aspekte ist der dargestell-
ten Auffassung von Dau zu folgen, dass hier 
kein Anspruch auf Eintragung des Merk-
zeichens „RF“ in den Schwerbehinder-
tenausweis besteht. Die Ausstellung einer 
gesonderten Bescheinigung über den ge-
sundheitlich bedingten Teilnahmeausschluss 
ist insofern ausreichend.  
Im Übrigen ist eine derartige Bescheini-
gung nach verwaltungsgerichtlicher Recht-
sprechung auch nicht zwingend erforder-
lich, um das Vorliegen eines besonderen 
Härtefalls zu beweisen. Vielmehr reicht es 
aus, wenn ein atypischer beziehungsweise 
ungewöhnlicher Einzelfall tatsächlich vor-
liegt12. Dieser könnte sich ebenfalls durch 
Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Be-
scheinigung nachweisen lassen. 

3. Fragliche Akzeptanz in der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit 

Es kann jedoch nicht ohne Weiteres davon 
ausgegangen werden, dass sich die Verwal-
tungsgerichte der Rechtsauffassung des 
BSG anschließen werden.  
Im einschlägigen Schrifttum zum Rundfunk-
gebührenrecht wird teilweise die Meinung 
vertreten, dass die Härtefallregelung ledig-
lich „die Funktion eines eingeschränkten Auf-
fangtatbestandes“ hat13. Aus einer nicht nur 
geringfügigen Anzahl verwaltungsgerichtli-
cher Entscheidungen geht hervor, dass ein 
Härtefall „von vornherein in den Fällen aus-
geschlossen (sei), in denen der Antragsteller 
(hier: der behinderte Mensch) zu einer der 
Personengruppen gehört, die von den Rege-
                                                
12 Vgl. die einschlägige Rechtsprechungsüber-
sicht bei Gall/Siekmann, a. a. O., Rn. 56a. 
13 Gall/Siekmann, a. a. O., Rn. 51. 

lungen des § 6 Abs. 1 S. 1 RGebStV erfasst 
werden, die dort genannten Voraussetzun-
gen aber nicht erfüllt“14. Durch die rundfunk-
rechtliche Härtefallregelung soll somit keine 
Befreiungsmöglichkeit für Fälle geschaf-
fen werden, die nur wegen einer fehlenden 
Voraussetzung keinen Befreiungsan-
spruch nach den üblichen Tatbeständen 
realisieren können. Diese Auffassung wird 
unter anderem mit der Wortwahl des Ge-
setzgebers begründet, wonach es sich um 
„besondere“ Härtefälle handeln müsse. Zu-
dem hätten die Befreiungstatbestände nach 
§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1–10 RGebStV mit ihren 
Voraussetzungen abschließenden Charakter 
und können insoweit nicht durch eine Härte-
fallregelung umgangen werden15.  
Das Urteil des BSG könnte jedoch zu einem 
Umdenken in der bisherigen verwaltungsge-
richtlichen Praxis führen, die diese Regelung 
bislang nur sehr zurückhaltend anwandte16. 
In diesem Zusammenhang könnte auch die 
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 30. November 2011 zu einer 
Rechtsfortbildung beitragen. Die Verfas-
sungsrichter mahnten hier (bezogen auf die 
Gebührenbefreiung von Arbeitslosengeld II-
Beziehern) an, dass eine zu restriktive An-
wendung der Härtefallregelung unter Gleich-
behandlungsgesichtspunkten unzulässig 
sein kann17. 

4. Praxishinweis: Doppelte Antragstel-
lung 

Neben den bereits dargelegten Unsicherhei-
ten begegnen den Betroffenen oftmals noch 
weitere Probleme bei der Beantragung einer 
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. 
Nach § 6 Abs. 5 RGebStV kann eine Gebüh-
                                                
14 OVG Lüneburg, Beschl. v. 12.05.2009 – 4 LB 
188/08, Rn. 28 (juris) m. w. N. 
15 Frei nach VG Hamburg, Urt. v. 27.03.2007 – 
10 K 4336/06, Rn. 20 (juris). 
16 So auch Dau, jurisPR-SozR 11/2012 Anm. 6, 
S. 3. 
17 BVerfG, Beschl. v. 20.11.2011 – 1 BvR 
3269/08, 1 BvR 656/10, Rn. 17 (juris). 
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renbefreiung frühestens im Folgemonat nach 
Stellung des Befreiungsantrags erfolgen. Ei-
ne rückwirkende Befreiung ist nicht mög-
lich18. Somit sollte ein entsprechender An-
trag bei der Rundfunkanstalt möglichst 
zeitgleich mit dem Antrag auf Zuerkennung 
des Merkzeichens „RF“ beim Versorgungs-
amt eingereicht werden.  
Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass eine 
Befreiung auf Grund besonderer Härte in Be-
tracht kommt, so muss hierfür ein gesonder-
ter Antrag gestellt werden, denn aus dem 
Wortlaut des § 6 Abs. 3 RGebStV zieht der 
wohl überwiegende Teil der Verwaltungsge-
richte den Schluss, dass ein Antrag auf Ge-
bührenbefreiung nach den regulären „Lis-
ten“-Tatbeständen nicht bereits einen Be-
freiungsantrag nach der Härtefallregelung 
enthält19. Um Rechtsnachteile zu vermeiden, 
sollte daher bei der Antragstellung deutlich 
gemacht werden, dass ebenso (hilfsweise) 
eine Befreiung nach der Härtefallregelung 
begehrt wird. 

5. Ausblick: Das neue Rundfunkbei-
tragsrecht 2013 

Bekanntlich stehen mit Beginn des Jahres 
2013 weitreichende Veränderungen im 
Rundfunkgebührenrecht bevor. Nach Art. 2 
des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrages wird der bisherige RGebStV mit 
Wirkung ab dem 1. Januar 2013 (vgl. Art. 7 
Abs. 2 des Vertrages) aufgehoben und durch 
den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) 
ersetzt. Dieser neue länderübergreifende 
Vertrag hat erhebliche Auswirkungen auf die 
Gebühren-/Beitragsbefreiung von behinder-
ten Menschen. Zukünftig kommen lediglich 
noch taubblinde Menschen und Empfänger 
von Blindenhilfe in den Genuss der Befrei-

                                                
18 Vgl. VG Ansbach, Urt. v. 05.05.2011 – AN 14 K 
10.01077, Rn. 39 (juris); ebenso LSG Hessen, 
Urt. v. 22.10.2008 – L 4 SB 33/07, Rn. 21 (juris). 
19 Gall/Siekmann, in: Hahn/Vesting (Hrsg.), 
Beck'scher Kommentar zum Rundfunkrecht, § 6 
RGebStV Rn. 49. 

ung (§ 4 Abs. 1 Nr. 10 RBStV). Für die mehr 
als 775.000 Menschen mit einer Behinde-
rung, die bislang die Befreiungstatbestände 
des § 6 Abs. 1 Nrn. 7 oder 8 RGebStV erfüll-
ten, entfällt dieser Nachteilsausgleich20. Die-
se Personen müssen dann den auf ein Drit-
tel ermäßigten Beitrag an die Rundfunkan-
stalten entrichten (§ 4 Abs. 2 RBStV), sofern 
sie nicht aus anderen Gründen befreit sind 
(z. B. als Empfänger von Grundsicherungs-
leistungen nach dem SGB XII gemäß § 4 
Abs. 1 Nr. 2 RBStV).  
Auch im neuen Regelwerk ist eine Härtefall-
regelung enthalten (§ 4 Abs. 6 RBStV), was 
jedoch zu folgender Konstellation führen 
kann: Gilt die Rechtsprechung des BSG 
auch im neuen RBStV fort, so kann ein be-
hinderter Mensch, der keinen GdB von min-
destens 80 hat, jedoch auf Grund einer psy-
chischen Erkrankung als gesundheitlich be-
dingter Härtefall behandelt wird, vollständig 
von der Beitragspflicht befreit werden. Da-
gegen würde ein behinderter Mensch, der 
sowohl einen GdB von 80 als auch das Krite-
rium des Teilnahmeausschlusses erfüllt, le-
diglich eine Ermäßigung des Beitrags errei-
chen (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 RBStV). Man würde 
insofern als Härtefall besser gestellt wer-
den, als wenn man „nur“ das Merkzeichen 
„RF“ vorweisen kann, obwohl es im Ergeb-
nis in beiden Fallkonstellationen auf die Un-
möglichkeit einer Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen ankommt. Die weitere Ent-
wicklung bleibt daher abzuwarten. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

                                                
20 Siehe hierzu auch BT-Drs. 17/8231, S. 1. 
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