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Disclaimer 

Die folgenden Tipps, sollten Dir einen guten Überblick über mögliche Leistungsansprüche bei Behinderungen 
geben. Die Informationen sind mit bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen, stellen aber weder 
juristischen noch andersartigen Rat dar und können daher von Fall zu Fall abweichen. Für die Vollständigkeit 
und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr. 
 
In Österreich sind die Leistungsansprüche, Angebote und zuständigen Kostenträger von Bundesland zu 
Bundesland sehr unterschiedlich.  
 

Erhöhte Familienbeihilfe 

In Österreich könnt Ihr zusätzlich zur Familienbeihilfe die erhöhte Familienbeihilfe beziehen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Grad der Behinderung mindestens 50% beträgt. Die erhöhte Familienbeihilfe ist, wie die 
Familienbeihilfe im Normalfall auch, beim wohnortsansässigen Finanzamt zu beantragen. Der Antrag kann 
online heruntergeladen werden bzw. kann der Antrag gleich online gestellt werden. 

Nach Einreichen des Antrages bekommt Ihr einen Termin für ein ärztliches Gutachten, wo der Grad der 
Behinderung festgestellt wird. Werden hier mindestens 50% GdB festgestellt, hat man Anspruch auf die erhöhte 
Familienbeihilfe (155,90€ zusätzlich zur Familienbeihilfe). 

Die Ansprüche für die erhöhte Familienbeihilfe können 5 Jahre rückwirkend geltend gemacht werden.  

 
Pflegegeld 

In Österreich gibt es 7 Pflegestufe, die Pflegestufe wird anhand des monatlichen Mehraufwandes im Vergleich 
zu neurotypischen gleichaltrigen Kindern bestimmt. Beantragen kann man das Pflegegeld bei der 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Über die Pflegestufe wird durch einen Gutachter entschieden.  

Unsere Erfahrung zum Pflegegeld: 

In unserem Fall war es so, dass der Gutachter zunächst zu uns nach Hause kam, sich vorhandene Arztberichte 
anschaute und fotografierte und wenige Fragen stellte (z.B. kann sich das Kind allein anziehen? Kann das Kind 
allein Essen? Benötigt das Kind eine permanente Aufsicht? Kann das Kind Gefahren einschätzen?). Wir bekamen 
dann ca. 14 Tage später ein Gutachten zugesendet. Mit der darin bestimmten Pflegestufe waren wir aus 
verschiedenen Gründen nicht einverstanden, da wir das Gefühl hatten, dass der Gutachter sich nicht 
ausreichend Zeit genommen hatte, um genügend Informationen zur Beurteilung zu sammeln. Wir entschieden 
uns also einen Widerspruch gegen den Pflegegeldbescheid einzulegen. Mitglieder der Arbeiterkammer können 
in diesem Verfahren Hilfe und Beratung der Arbeiterkammer in Anspruch nehmen. Das haben wir gemacht und 
waren sehr positiv überrascht. Ich habe dem zuständigen Mitarbeiter schriftlich zukommen lassen, in welchen 
Punkten ich einen Mehraufwand für unseren Sohn sehe. Hier habe ich über mehrere Tage aufgeschrieben, 
wieviel Zeit wir in verschiedenen Situationen benötigen (z.b. Wickeln, Essen, Duschen, Anziehen). Auch habe ich 
geschildert, warum wir dort einen Mehraufwand haben und mehr Zeit brauchen als dies bei neurotypischen 
Kindern der Fall ist. Die Arbeiterkammer hat mit dieser Grundlage einen Widerspruch gegen den 
Pflegegeldbescheid beim zuständigen Gericht eingereicht. Daraufhin bekamen wir einen Termin für ein neues 
Gutachten bei einem anderen Gutachter, der vom Gericht beauftragt wurde. Zu diesem Termin wurden wir in 
die Praxis eingeladen, es fand ein langes Gespräch mit mir statt, in dem ich alle Anliegen schildern durfte. Das 
neue Gutachten wurde dann dem Gericht vorgelegt. Wir bekamen von der Arbeiterkammer einen Termin, an 
dem die Verhandlung vor Gericht stattfinden sollte, der zuständige Mitarbeiter der Arbeiterkammer wäre als 
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Unterstützung bei der Gerichtsverhandlung anwesend gewesen. Zwei Tage vor der Verhandlung bekamen wir 
jedoch Bescheid, dass die PVA sich nach dem neuen Gutachten richtet (im zweiten Gutachten wurde unserem 
Sohn eine höhere Pflegestufe zugewiesen) und wir die höhere Pflegestufe zugeteilt bekommen, wenn wir 
unsere Klage zurück ziehen. So gab es eine außergerichtliche Einigung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
es sich lohnt um seine Rechte und Ansprüche zu kämpfen und können hierbei die Arbeiterkammer als 
Unterstützung sehr empfehlen.  

 

Behindertenpass und Parkausweis 

Der Behindertenpass ist ein amtlicher Lichtbildausweis und dient als bundeseinheitlicher Nachweis einer 
Behinderung (unabhängig von der Art der Behinderung). Mit dem Behindertenpass erhaltet Ihr z.B. 
Vergünstigungen beim Eintritt von Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungen.  

Meistens reicht zur Beantragung des Behindertenpasses das Gutachten für die erhöhte Familienbeihilfe (falls 
diese bereits beantragt wurde und im Zuge dessen ein Grad der Behinderung festgestellt wurde) aus. In 
manchen Fällen wird ein erneuter Arzttermin zur Begutachtung angesetzt. 

Zusätzlich kann mit dem Antrag für den Behindertenpass gleichzeitig ein Parkausweis beantragt werden. Dieser 
wird ausgestellt, wenn eine körperliche Behinderung vorliegt oder das Benutzen von öffentlichen 
Verkehrsmitteln unzumutbar ist (das liegt bei unseren Kindern oft durch die Überempfindlichkeit von 
Geräuschen vor). Mit dem Parkausweis darf man auf einem Parkplatz für behinderte Menschen parken, in den 
meisten Städten ist auch das kostenlosen Parken in den Parkzonen auf normalen Parkplätzen erlaubt (bitte hier 
vorher in der jeweiligen Stadt informieren). Außerdem gibt es die Befreiung der motorbezogenen Steuer und 
eine kostenlose Jahresvignette, wenn euer Auto auf euer Kind angemeldet wird. Ein weiterer Vorteil ist die 
Befreiung der NoVA bei Neukauf im Inland bzw. erstmalige Zulassung eines im Ausland importierten KFZ. 

Der Antrag für den Behindertenpass und den Parkausweis wird bei der jeweiligen Landesstelle 
des  Sozialministeriumservice gestellt. (Info: Bereits beim Antrag muss ein biometrisches Passfoto des Kindes 
mit eingereicht werden.)  

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Eurokey beantragt werden. Inhaber eines Parkausweises haben 
grundsätzlich Anspruch auf den Eurokey. Mit dem Eurokey bekommt Ihr Zugang zu Behindertentoiletten in ganz 
Europa. 

 

Rehabitilationsaufenthalte/ Fördertherapien/ Intensivtherapien 

In Österreich gibt es verschiedene Fördertherapien für Kinder mit Behinderung. Diese können ca 1-2x im Jahr 
für 2-4 Wochen oder 1x im Jahr für 5 Wochen in Anspruch genommen werden.  

Die Kosten hierfür müssen bei der Krankenkasse oder beim Behindertenreferat der Stadt bzw der 
Bezirkshauptmannschaft beantragt werden. Die Kostenübernahme ist je nach Bundesland unterschiedlich.  

Momentane Erfahrungen von Dup15q-Familien gibt es momentan mit der Fördertherapie Kids-Chance der Reha 
Radkersburg (Steiermark) und Kokon in Bad Erlach (Niederösterreich) und in Rohrbach (Oberösterreich).  
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Familienentlastungsdienst 

Wenn Ihr Euch im Alltag etwas Entlastung oder auch etwas Zeit gönnen möchtet, könnt Ihr beim zuständigen 
Behindertenreferat einen Antrag auf Familienentlastung stellen. Hier wird anhand von vorhandenen 
Arztberichten entschieden, ob ein Anspruch besteht und wie hoch der Anspruch ist (wird in Stunden pro Jahr 
genehmigt). Mit dem positiven Bescheid kann man sich dann an die verschiedenen Trägervereine in der 
Umgebung wenden. Für die genehmigten Stunden wird nach Absprache eine pädagogische Fachkraft 
eingesetzt, die Freizeitaktivitäten mit Eurem Kind unternimmt oder abends mal aufpasst, damit man als Eltern 
etwas unternehmen kann. Die Hauptkosten hierfür werden vom zuständigen Behindertenreferat getragen, je 
nach Einkommen ist ein geringer Anteil pro Stunde selbst zu bezahlen. 

 

Frühförderung 

Einen Anspruch auf Frühförderung haben Kinder von 0 Jahren bis zum Kindergarten bzw. Schuleintritt. Die 
Möglichkeit Frühförderung in Anspruch zu nehmen ist abhängig vom Alter des Kindes und in den Bundesländern 
unterschiedlich (z.B. Steiermark 0 Jahre bis Schuleintritt, Wien        0 Jahre bis Kindergarteneintritt (evtl 3-6 
Monate überlappend). Um Frühförderung zu erhalten, nehmt Ihr Kontakt mit einem Trägerverein in Eurer Nähe 
auf. Hier wird nach einem Erstgespräch ein Antrag auf Übernahme der Kosten beim zuständigen Kostenträger 
(Behindertenreferat, Fonds Soziales Wien usw.) gestellt.  

 
Windeln 

Ab dem 3. oder 4. Geburtstag (Bundeslandabhängig) wird die Windelversorgung von der zuständigen 
Krankenkasse übernommen. Der Kinderarzt muss hierfür eine Verordnung ausstellen, die bei der Krankenkasse 
einzureichen ist. Je nach Absprache wird eine bestimmte Anzahl Windeln (ca. 4 Stück pro Tag) entweder durch 
die Krankenkasse direkt zugestellt oder die Kosten werden erstattet. Wenn man eine bestimmte Windelmarke 
weiternutzen möchte, die nicht vom Versorger der Krankenkasse angeboten wird, gibt es die Möglichkeit, nach 
Absprache mit der Krankenkasse, die Windeln selbst zu besorgen und die entsprechende Rechnung 
einzureichen.  

 
Therapien 

Für die verschiedenen Therapien wird ein Rezept vom Kinderarzt benötigt. Die Kostenübernahme ist in den 
Bundesländern unterschiedlich und hängt auch vom jeweiligen Therapeuten ab. Private Therapeuten müssen 
zunächst selbst bezahlt werden. Ein Teil der Kosten wird dann im Nachhinein von der Krankenkasse oder über 
das BHG refinanziert. 

In Wien gibt es verschiedene Entwicklungsförderungszentren. Abhängig von Wohnbezirk wird man einem 
zugeteilt. Dort kann man diverse Therapien auf Krankenkassenkosten in Anspruch nehmen (üblicherweise 2 
gleichzeitig). Auch eine psychologische Begleitung der Eltern wird zusätzlich angeboten. Dies gilt bis zum Alter 
von 10 Jahren. In Wien gibt es auch noch andere Anlaufstellen (alles bei Fonds Soziales Wien aufgelistet). 

Bitte fragt in Eurem Fall bei Eurem Kinderarzt nach.  

 


