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Richtlinien zur Durchführung des Fahrdienstes für Menschen mit er-
heblicher Mobilitätseinschränkung im Landkreis Esslingen 
 
 
1. Präambel 
 
Die Teilhabe behinderter Menschen am allgemeinen gesellschaftlichen Le-
ben ist wesentlicher Bestandteil aller Eingliederungsbemühungen zum Er-
reichen der Inklusionsziele im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. 
Eine Voraussetzung hierfür ist, dass behinderte Menschen regelmäßig 
dorthin gelangen können, wo ihnen die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft möglich ist. 

 
Um für den besonders in der Mobilität eingeschränkten Personenkreis diese 
Teilhabe und damit eine selbstständige und selbstbestimmte Lebensfüh-
rung zu ermöglichen und zu erleichtern, fördert der Landkreis Esslingen den 
„Fahrdienst für Menschen mit erheblicher Mobilitätseinschränkung (Behin-
dertenfahrdienst)“. Er soll den schwerbehinderten Menschen die unentgelt-
liche notwendige Beförderung ermöglichen, weil diese aufgrund der Schwe-
re und Art ihrer Behinderung oftmals keine öffentlichen Verkehrsmittel be-
nutzen können. Dadurch wird ihnen die Teilhabe am gemeinschaftlichen 
und kulturellen Leben erleichtert und gesellschaftliche Isolation verhindert. 

 
Auf der Grundlage des Behindertenplans 1992 werden hierfür die Kosten 
für die Inanspruchnahme von Spezialbeförderungsdiensten bzw. Taxen im 
Rahmen der vom Kreistag bereitgestellten Mittel übernommen. 

 
 

2. Rechtsgrundlage 
 
Bei dem Fahrdienst handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung des 
Landkreises Esslingen. Sie sichert einen einfachen und zügigen Zugang 
zum Hilfeangebot. Auf die Erteilung der Genehmigung zur Teilnahme an 
diesem Fahrdienst besteht kein Rechtsanspruch. 

 
 

3. Berechtigter Personenkreis 
 
Zur Teilnahme am Fahrdienst für Menschen mit erheblicher Mobilitätsein-
schränkung sind Personen berechtigt, die:  

• ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des § 30 So-
zialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) im Landkreis Esslingen haben, 

• deren Mobilität nicht durch Benutzung eines eigenen Fahrzeugs si-
chergestellt ist  
und 



• eine außergewöhnliche Gehbehinderung (Merkzeichen „aG“ im 
Schwerbehindertenausweis)  
oder 
die Merkzeichen „G“ und „H“, soweit sie wegen der Schwere oder 
der Art ihrer Behinderung keine öffentlichen Nahverkehrsmittel be-
nutzen können, haben. 

 
Bewohner*innen von Heimen im Landkreis Esslingen, die die oben genann-
ten Voraussetzungen erfüllen, sind zur Teilnahme am Fahrdienst berech-
tigt, soweit der Landkreis Esslingen für ihre Unterbringung örtlich zuständi-
ger Sozialleistungsträger ist. Die Teilnahme am Fahrdienst ist auch mög-
lich, soweit ein anderer örtlich zuständiger Kostenträger dem Landkreis 
Esslingen eine Kostenerstattung zusichert.  
 
Angehörige und Begleitpersonen sind berechtigt, im Rahmen des Platzan-
gebotes im Fahrzeug unentgeltlich mitzufahren. 
 
 
4. Einsatz des Einkommens und Vermögens 
 
Die Teilnahme am Fahrdienst für Menschen mit erheblicher Mobilitätsein-
schränkung ist vom Einkommen abhängig.  
Die Einkommensgrenze berechnet sich, bis 31.12.2019, nach § 85 i.V. mit 
§ 86 SGB XII in der jeweils gültigen Fassung. Die Einkommensgrenze setzt 
sich zusammen aus dem 1,5-fachen Grundbetrag, den Kosten der Unter-
kunft und dem Familienzuschlag.  
Ab dem 01.01.2020 ist die Teilnahme vom Einkommen nach § 135 und  
§ 136 SGB IX abhängig.  
 
Vom Einsatz des Vermögens wird abgesehen. 
 
 
5. Zweck der Fahrten 
 
Zweck des Fahrdienstes für behinderte Menschen ist es, deren Mobilität 
zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Er wird ins-
besondere Angeboten für:  
 

- Besuche und gesellschaftliche Kontakte, 
- die Beteiligung am Gemeinde- und Vereinsleben, 
- die Gestaltung der Freizeit, 
- die Teilnahme an Veranstaltungen, 
- wichtige Besorgungen des täglichen Lebens. 

 
Er kann nicht in Anspruch genommen werden für: 
 

- Fahrten zu Ausbildungs-, Umschulungs- oder Arbeitsstätten, 
- Fahrten, für die andere Kostenträger zuständig sind (z.B. Kranken- 

und Pflegeversicherung, Rentenversicherung), 



- Ausflugsfahrten von Heimen und Behinderteneinrichtungen, die im 
Rahmen der Tagesstrukturgestaltung für dortige Bewohner organi-
siert werden. 

 
 
6. Reichweite 

 
Die Benutzung des Fahrdienstes ist nicht auf einen bestimmten Raum 
(Stadt-/Landkreis) begrenzt. 
 
 
7. Umfang der Inanspruchnahme 
 
Den Fahrdienstberechtigten wird ein Fahrguthaben in Höhe von bis zu  
840 €/Jahr gewährt. Bei unterjähriger Antragstellung erfolgt die Gewährung 
anteilig pro Monat mit 70 €. 
Zur Vermeidung einer Doppelleistung erhalten die Fahrdienstberechtigten, 
die aufgrund ihrer Behinderung eine Kfz-Steuerermäßigung bzw. -befreiung 
beanspruchen, die Hälfte dieses Betrages. 
Der Betrag wird entsprechend der Änderung der Beförderungsentgelte (aus 
Grund- und Arbeitstarif für gefahrene Strecken) nach der Rechtsverordnung 
des Landratsamts Esslingen über die Beförderungsentgelte und Beförde-
rungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen ab jeweiligem 
Inkrafttreten der Änderung angepasst. 
 
Die Fahrgutscheine sind nicht übertragbar. 
 
Die Fahrgutscheine können wahlweise für Spezialbeförderungsdienste oder 
für Taxen verwendet werden. 
 
 
8. Fahrdienstanbieter 
 
Zur Durchführung des Fahrdienstes für Menschen mit erheblicher Mobili-
tätseinschränkung im Landkreis Esslingen sind berechtigt: 
 

• anerkannte gemeinnützige Spezialbeförderungsdienste, 
• private Spezialbeförderungsdienste, die eine gültige Genehmigung 

zur Ausübung des Verkehrs mit Taxen nach § 47 PBefG für einen 
Bereitstellungsbezirk im Landkreis Esslingen und eine Vereinbarung 
zur Durchführung von Behindertentransporten mit einer gesetzlichen 
Krankenkasse haben und diese dem Landratsamt Esslingen in der 
jeweils aktuellen Fassung vorgelegt haben. Bei fehlender Vereinba-
rung zur Durchführung von Behindertentransporten mit einer gesetz-
lichen Krankenkasse kann eine Vereinbarung mit dem Landratsamt 
Esslingen unter gleichen Bedingungen wie mit einer gesetzlichen 
Krankenkasse im Landkreis Esslingen getroffen werden, 

• zugelassene Taxiunternehmen. 
 
Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs sind nicht zugelas-
sen.  



Über die Zulassung des Fahrdienstanbieters entscheidet das Amt für be-
sondere Hilfen im Landratsamt Esslingen. 
  
 
9. Tarife 
 
Fahrdienstanbieter können ihre Beförderungskosten entsprechend der 
Rechtsverordnung des Landratsamts Esslingen über die Beförderungsent-
gelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Ta-
xen in der jeweils gültigen Fassung unter Vorlage der eingelösten, ausge-
füllten und vom Fahrgast unterschriebenen Fahrgutscheine abrechnen. 
 
Abweichend hiervon können die am Fahrdienst für Menschen mit erhebli-
cher Mobilitätseinschränkung teilnehmenden Spezialbeförderungsdienste 
ihre erbrachten Personentransportleistungen entsprechend ihrer jeweiligen 
Vereinbarung mit einer gesetzlichen Krankenkasse über die Durchführung 
von Behindertentransporten im Landkreis Esslingen abrechnen.  
 
Zur Sicherstellung eines behindertengerechten Fahrdienstangebotes kann 
im Einzelfall ein abweichendes Beförderungsentgelt unter Beachtung des 
Gebotes zur Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinbart werden. 
 
 
10.  Verfahren 
 
Die Fahrgutscheine sind beim Amt für besondere Hilfen, Sachgebiet 
Schwerbehindertenausweise, zu beantragen.  
Die beteiligten Fahrdienstanbieter rechnen ihre Kosten unter Vorlage der 
ausgefüllten Fahrgutscheine mit dem Amt für besondere Hilfen ab. 
 
 
11.  Inkrafttreten  
 
Diese Richtlinien treten zum 01.01.2018 in Kraft und ersetzen die bisheri-
gen Richtlinien zum Behindertenfahrdienst vom 01.01.2002. 
 
 
 
gez. 
Christine Fischer 


