
Kfz-Hilfe als Sozialhilfeleistung 
 

 
 
Anträge auf Gewährung von Kfz-Hilfe werden von den Leistungsträgern (LT) oft abgelehnt, wenn  es nicht 
darum geht, einen Arbeitsplatz zu bekommen oder zu erhalten, denn angeblich sehe der Gesetzgeber nur 
hierfür Hilfe vor. Das Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 23.08.2013 (Az.: B 8 SO 24/11 R) hat 
diese falsche Rechtsauffassung jüngst richtig gestellt. Die Kfz-Hilfe wird übrigens nicht nur für den Kauf 
eines Kfz gewährt, sondern auch für dessen behindertengerechten Umbau, z.B. mit einem 
Rollstuhlverladesystem. Über einen solchen Antrag einer Poliomyelitispatientin hatte das BSG zu 
entscheiden. Da dieses Thema für Viele eine Rolle spielt, möchte ich auf einige wesentliche 
Kernaussagen des Urteils eingehen. 
 
Das BSG leitet ein: 
   
Die 1946 geborene Klägerin ist infolge einer Kinder lähmung an beiden Beinen 
sowie an der Bauch- und Rückenmuskulatur teilweise gelähmt und auf einen 
Rollstuhl angewiesen. Bei ihr sind ein Grad der Beh inderung (GdB) von 100 
sowie das Vorliegen der Voraussetzungen für die Mer kzeichen "G", "aG", "H" und 
"RF" festgestellt worden … Seit 1993 ist sie ehrena mtlich tätig (insbesondere 
im Verein …) und nimmt im Rahmen dieser Tätigkeit T ermine innerhalb und 
außerhalb ihres Wohnorts wahr. (Alle folgenden Text stellen in dieser 
Schriftart sind Zitate aus dem Urteil) 
 
Die Klägerin begründete ihren Antrag mit den Zielen:  
 
 a) ihr Ehrenamt ausüben zu können und  
 b) am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können.  
 
Der LT lehnte den Antrag jedoch ab, „weil der Hauptzweck der Kraftfahrzeugversorgung, 
die Eingliederung in das Arbeitsleben, nicht vorlie ge. Es sei nicht Aufgabe 
der Sozialhilfe, durch die Gewährung von Kraftfahrz eughilfe indirekt 
ehrenamtliche Institutionen zu fördern … Für einzel ne sonstige Fahrten sei ein  
Taxi erheblich kostengünstiger.“ 
 
Eine solche Begründung ist typisch für ablehnende Entscheidungen der LT. Das Sozialgericht hatte den 
Beklagten zwar zur Kostenübernahme verpflichtet, doch das Landessozialgericht (LSG) wies die Klage 
ab, wogegen die Klägerin in Revision ging. Das BSG äußert sich ausführlich zu zahlreichen juristischen 
Aspekten, aber ich konzentriere mich hier auf dessen Argumentation bezüglich des Anspruchs auf Kfz-
Hilfe auch in jenen Fällen, wo es nicht um das Arbeitsleben geht. Der Leser des vollständigen Urteils kann 
die zahlreichen §§ finden, welche die Rechtsgrundlage für den Anspruch auf Erstattung der Kosten für 
Anschaffung und Einbau des Rollstuhlverladesystems sind. Das BSG betont, dass der Anspruch auf Kfz-
Hilfe nicht auf Fälle beschränkt ist, wo es darum geht, einen Arbeitsplatz zu bekommen oder zu erhalten. 
Der Anspruch kann auch bestehen,  
 
… um  behinderten Menschen die Teilnahme am Leben i n der Gemeinschaft zu 
ermöglichen oder zu erleichtern. Die Formulierung v erdeutlicht, dass es 
insgesamt ausreicht, die Begegnung und den Umgang m it anderen Menschen im 
Sinne einer angemessenen Lebensführung zu fördern. Maßgeblich sind … die 
Wünsche des behinderten Menschen …("im Einzelfall") , gilt ein individueller … 
Maßstab, der … einer pauschalierenden Betrachtung …  entgegensteht … 
 
 
 
 
 
 



Das BSG betont, dass ehrenamtliche Tätigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gehört und 
stellt klar:  
 
Es spielt … keine Rolle, dass durch etwaige Einglie derungshilfeleistungen die 
ehrenamtliche Tätigkeit mittelbar "gefördert" wird;  denn in erster Linie soll 
der Umbau des Fahrzeugs die Mobilität der Klägerin erhöhen oder herstellen und 
ihr die Teilhabemöglichkeit eröffnen. Ob die Teilha bemöglichkeit in der 
Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder dem Be such von 
Sportveranstaltungen oder Musikaufführungen besteht  oder mit einer (sonstigen) 
aktiven Vereinsmitgliedschaft zusammenhängt, oblieg t der Entscheidung des 
Behinderten. Er bestimmt selbst, was er in seiner F reizeit tut und welche 
Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinsc haft er ergreift. Gerade 
ältere, aus dem Arbeitsleben ausgeschiedene Mensche n haben ein besonderes 
Bedürfnis, neue soziale Kontakte zu finden oder alt e aufrechtzuerhalten, und 
nutzen die Möglichkeit, dies in ehrenamtlichen Täti gkeiten zu tun, um ihre 
Fähigkeiten sinnvoll und gewinnbringend einzusetzen  und nicht auf das 
"Abstellgleis geschoben" zu werden. 
 
Dies ist die Kernaussage zu diesem Thema! Die LT haben Unrecht, wenn Sie behaupten, dass Kfz-Hilfe 
vom Gesetz her nur in jenen Fällen gewährt werden muss, wo es um das Arbeitsleben geht. Das BSG 
entscheidet erfreulich eindeutig, dass die LT auch Kfz-Hilfe gewähren müssen, wenn es um Menschen 
geht, die nicht (mehr) im Berufsleben stehen. Diese Hilfe ist auch dann zu gewähren, wenn es z.B. um die 
Pflege von sozialen Kontakten, den Besuch von öffentlichen Veranstaltungen oder die Tätigkeit im 
Ehrenamt geht!!! Wegen dieser Klarstellung ist dieses Urteil für alle ähnlich betroffenen Menschen Gold 
wert. Das Urteil, vor allem die zuvor zitierte Begründung, sollten Sie bei ähnlichen Antrags-, 
Widerspruchs- und Klagebegründungen dringend verwenden. Wer dies tut, macht es den LT schwerer, 
solche Anträge abzulehnen. Aus den genannten Gründen ist der Klägerin sehr zu danken, dass sie den 
langen und beschwerlichen Sozialrechtsweg auf sich genommen hat!  
 
Das BSG weist weitere, rechtlich falsche Einwänden des LT zurück, z.B. dass nur Fahrten zu 
berücksichtigen wären, welche durch das Ehrenamt veranlasst sind, ab einer bestimmte Mindestanzahl 
von Fahrten und außerhalb des Wohnortes. Es äußert sich auch zu zahlreichen Aspekten des 
Sozialhilferechts, z.B. Einkommen und Vermögen. Das BSG denkt auch laut nach über etwaige 
Alternativen zur Kfz-Hilfe, wie z.B. die Nutzung eines Taxis, sofern es nur um wenige Fahrten gehen 
sollte.  
 
Beachten Sie, dass das BSG diesen Fall nicht abschließend entschieden, sondern an das LSG zur 
nochmaligen Prüfung und Entscheidung zurückverwiesen hat. Die Entscheidung im Einzelfall steht also 
noch aus. Ob die Klägerin letztlich Anspruch auf Kfz-Hilfe hat, hängt von vielen Voraussetzungen des 
Einzelfalles ab, welche nun durch das LSG zu ermitteln sein werden. Unabhängig davon  behalten die 
dargestellten Grundsätze des BSG zur Gewährung von Kfz-Hilfe ihre Gültigkeit für alle ähnlichen Fälle in 
Deutschland. Deshalb ist die gründliche Lektüre des Urteils äußerst ratsam. Wer das Urteil nicht im 
Internet oder auf andere Weise erhalten kann, darf sich auch gern an mich wenden. Ich sende Ihnen den 
Volltext kostenlos per Mail oder Fax. Wer einen Versand per Post wünscht, sendet mir bitte einen 
beschrifteten und mit 1,45 € frankierten Briefumschlag, mindestens A 5. 
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