
Immer wieder bestehen Pfle-
geheime in Niedersachsen bei 
neuen Bewohnerinnen und Be-
wohnern auf die Durchführung 
eines präventiven Corona-Tests. 
So soll die Ausbreitung des 
Virus in der Einrichtung ver-
hindert werden. Da das Land 
Niedersachsen einen solchen 
Test in seiner Verordnung aller-
dings nicht zur Pflicht gemacht 
hat, bleiben die Betroffenen auf 
den Kosten sitzen. Deshalb for-
dert der SoVD in Niedersachsen 
die Landesregierung auf, nach-
zujustieren, einen Vorab-Test 
verpflichtend zu machen und 
diesen auch zu bezahlen.

Wer in ein Pflegeheim um-
zieht oder in Kurzzeitpflege 
geht, muss gemäß der nieder-
sächsischen Verordnung nicht 
zwingend auf das Corona-Virus 
getestet werden. Aus Sicher-
heitsgründen machen einige 
Einrichtungen einen solchen 
Test trotzdem zur Vorausset-
zung.

Das Problem: Da der Test 
nicht aufgrund von Symptomen 
oder einer gesetzlichen Grund-
lage durchgeführt wird, zahlt 
weder die Kranken- noch die 
Pflegekasse.

„Meistens kostet so ein Test 
über 100 Euro, die dann pri-
vat bezahlt werden müssen, 
ansonsten ist der Platz im 
Pflegeheim weg“, erläutert der 
SoVD-Landesvorsitzende Bern-
hard Sackarendt. Es könne nicht 
sein, dass Urlaubern aus Risiko-
gebieten bis vor Kurzem noch 
der Test bezahlt wurde, es für 
die Risikogruppe in Pflegehei-
men aber keine entsprechende 
Regelung gebe.

„Andere Bundesländer wie 
etwa Nordrhein-Westfalen oder 
das Saarland sind da viel wei-
ter. Sie testen verpflichtend und 
übernehmen zum Teil auch die 
Kosten“, so Sackarendt weiter. 
Ähnliches müsse auch in Nie-
dersachsen gelten. „Der Bun-
desgesundheitsminister hatte 

bereits für Juni ein bundesein-
heitliches Vorgehen geplant 
– passiert ist bislang nichts.  

Deshalb muss die Landesre-
gierung jetzt tätig werden und 
eine gesetzliche Grundlage 

schaffen“, fordert der Vorsitzen-
de von Niedersachsens größ-
tem Sozialverband.

Heimbewohner bleiben auf Kosten sitzen

SoVD beantwortet Fragen zur Grundrente

Mit präventiven Corona-Tests bei neuen Bewohnerinnen und Bewohnern wollen Pflegeheime die Ausbreitung des Virus verhindern.  
Da das Land Niedersachsen einen solchen Test allerdings nicht vorschreibt, bleiben die Betroffenen auf den Kosten sitzen. Darum fordert  
der SoVD in Niedersachsen die Landesregierung jetzt zum Handeln auf.

Zum 1. Januar 2021 wird die Grundrente eingeführt. Sie soll rund 1,3 Millionen Menschen zugutekommen, die ihr Leben lang gear-
beitet haben und trotzdem nur eine geringe Rente erhalten. Die Grundrente muss zwar nicht beantragt werden, trotzdem haben die 
Betroffenen zahlreiche Fragen zu der neuen Leistung. Der SoVD in Niedersachsen gibt darauf die wichtigsten Antworten.

Nach jahrelanger Diskussion 
kommt nun endlich die Grund-
rente. Davon sollen vor allem 
diejenigen profitieren, die min-

destens 33 Jahre Rentenbeiträ-
ge aus Beschäftigung, Kinder-
erziehung oder Pflegetätigkeit 
aufweisen können und gleich-

zeitig durchschnittlich wenig 
verdient haben. Das funktio-
niert über eine Aufwertung 
von Rentenentgeltpunkten für 

bestimmte Zeiten, in denen nur 
geringe Rentenanwartschaften 
erworben wurden. Berücksich-
tigt werden Zeiten mit Beiträ-
gen, die 30 bis 80 Prozent des 
jährlich vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales 
festgelegten Durchschnittsein-
kommens entsprechen. Im Jahr 
2019 lag diese Spanne etwa bei 
monatlich 972 bis 2.593 Euro 
brutto. Für diese Zeiten erhal-
ten die Betroffenen dann einen 
Grundrentenzuschlag.

Das Problem an der Grund-
rente: Das Berechnungsverfah-
ren ist kompliziert. „Wir merken 
täglich in unserer Beratung, 
dass die Menschen sich unsi-
cher sind, ob sie überhaupt An-
spruch haben und wie hoch die 
Grundrente eventuell ausfallen 
könnte“, berichtet Katharina Lo-
renz aus dem SoVD-Beratungs-
zentrum Hannover. Generell 
gilt: Die Grundrente erhält nur, 
wer auch entsprechenden Be-
darf hat. Dieser wird über eine 

Einkommensprüfung festge-
stellt. Die volle Grundrente gibt 
es bis zu einem monatlichen 
Einkommen von 1.250 Euro für 
Alleinstehende und 1.950 Euro 
für Eheleute oder eingetragene 
Lebenspartnerschaften.

„Die Grundrente wird auto-
matisch ausgezahlt, ein Antrag 
muss nicht gestellt werden“, 
stellt Lorenz klar. „Allerdings 
gibt es immer wieder Fragen, 
inwiefern davon andere Leis-
tungen wie etwa Wohngeld 
oder Grundsicherung betrof-
fen sein könnten.“ Für Laien sei 
es daher schwierig, sich einen 
Überblick zu verschaffen. „Im 
Zweifelsfall sollte man deshalb 
immer einen Fachmann fragen“, 
rät die Beraterin.

Ratsuchende finden das 
nächstgelegene SoVD-Be-
ratungszentrum unter www.
sovd-nds.de. Termine können 
auch direkt unter der zentralen 
Rufnummer 0511 65610720 
vereinbart werden.

Corona-Test: Landesregierung muss verbindliche Regelung finden

Wer hat Anspruch und wie wird die Leistung berechnet?

Corona-Test als Voraussetzung für die Aufnahme ins Pflegeheim: Der SoVD in Niedersachsen fordert, 
dass die Kosten dafür nicht länger an den Bewohnerinnen und Bewohnern hängen bleiben.

Im Alter arm trotz vieler Jahre Arbeit: Das soll sich ab kommendem Jahr mit der Grundrente ändern.
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