
Eine Covid-19-Erkrankung 
als Berufskrankheit anerken-
nen lassen: Das betrifft ins-
besondere Menschen, die in 
ambulanten medizinischen 
und stationären Einrichtungen 
oder Laboratorien arbeiten. 
Im Wesentlichen müssen drei 
Bedingungen erfüllt sein: Der 
berufliche Kontakt zu einem 
Corona-Infizierten, das Auftre-
ten von Symptomen, wie zum 
Beispiel Husten oder Verlust 
des Geschmackssinns, sowie 
ein Corona-positiver PCR-Test.

Bei Verdacht auf eine Corona-
Infektion und damit auf eine 
Berufskrankheit, sollten in Ge-
sundheitsberufen Beschäftigte 
den behandelnden Arzt dar-
auf hinweisen. Ärzte und auch 
Arbeitgeber sind verpflichtet, 
einen solchen Verdacht der ge-
setzlichen Unfallversicherung 
zu gemeldet. 

Die gesetzliche Unfallver-
sicherung trägt im Falle einer 

anerkannten Berufskrankheit 
die Kosten der Behandlung 
sowie die der medizinischen, 
beruflichen und sozialen Reha-
bilitation. 

Sollte durch die Infektion 
eine Minderung der Erwerbs-
fähigkeit auftreten, zahlt die 
Unfallversicherung auch die 
Rente. Stirbt ein Infizierter, kann 
Hinterbliebenenrente gezahlt 
werden. 

Die Beraterinnen und Berater 
des SoVD in Niedersachsen be-
antworten weitere Fragen zum 
Thema „Corona als Berufskrank-
heit“ und bieten eine individu-
elle Beratung hierzu.

Betroffene können sich dazu 
direkt bei ihrem zuständigen 
Beratungszentrum melden. Die 
jeweiligen Kontaktdaten sind 
im Internet unter www.sovd 
-nds.de/beratung abrufbar. Be-
ratungstermine können auch 
unter der Telefonnummer 0511 
65610721 vereinbart werden.

Unfallversicherung übernimmt Kosten

Höheres Wohngeld: Habe ich Anspruch?

Corona kann von der gesetzlichen Unfallversicherung jetzt als Berufskrankheit anerkannt werden. Wenn die Voraussetzungen einer 
Anerkennung erfüllt werden, trägt sie die Kosten für die Rehabilitation und zahlt Rente im Falle dauerhafter Schädigungen durch eine 
Covid-19-Erkrankung sowie Hinterbliebenenrente im Todesfall – das gilt auch für ehrenamtlich Tätige in dem Bereich. Bei Fragen helfen 
die Beraterinnen und Berater des SoVD in Niedersachsen weiter.  

Zum 1. Januar wurde die CO2-Steuer eingeführt. Damit wird nicht nur das Tanken, sondern auch das Heizen mit Öl und Erdgas teurer. 
Deshalb wird die Abgabe auch beim Wohngeld berücksichtigt - es wird um zehn Prozent erhöht. In diesem Zusammenhang weist der 
SoVD in Niedersachsen darauf hin, dass Betroffene unbedingt überprüfen lassen sollten, ob sie einen Anspruch auf Wohngeld haben. 
Gleichzeitig geht ihm die jetzige Erhöhung jedoch nicht weit genug. 

Wer nur über ein geringes 
Einkommen verfügt, hat oft-
mals einen Anspruch auf Wohn-

geld. Dabei handelt es sich um 
einen Zuschuss zur Miete. „Aber 
auch Wohnungs- oder Hausei-

gentümern kann die Leistung 
zustehen. Sie nennt sich dann 
allerdings Lastenzuschuss“, er-

läutert Katharina Lorenz aus 
dem SoVD-Beratungszentrum 
Hannover. Das Problem: Vie-
le wissen gar nicht, dass sie 
Wohngeld bekommen können. 
Deshalb rät Lorenz: „Wer weni-
ger als 1.500 Euro brutto mo-
natlich zur Verfügung hat und 
alleinstehend ist, sollte sich 
unbedingt beraten lassen. Für 
Familien gilt das für einen Be-
trag unter 3.300 Euro.“ Wie hoch 
das Wohngeld letztendlich sein 
wird, kann man pauschal nicht 
sagen. „Das ist von Kommune 
zu Kommune unterschiedlich“, 
sagt die Beraterin. Die Erhö-
hung des Wohngeldes begrüßt 
Niedersachsens größter Sozial-
verband. „Es ist wichtig, dass 
die gestiegenen Kosten durch 
die CO2-Steuer berücksichtigt 
werden“, sagt Bernhard Sacka-
rendt. Ihm gehe die einmalige 
Erhöhung im Januar allerdings 
nicht weit genug: „Andere So-
zialleistungen werden jährlich 

automatisch angepasst. Das 
müsste auch fürs Wohngeld 
gelten.“ Denn: Die Corona-Krise 
verschärft die Problematik zu-
sätzlich. Laut einer Umfrage 
des Norddeutschen Rundfunks 
unter niedersächsischen Städ-
ten und Kommunen hat sich im 
vergangenen Jahr die Zahl der 
Anträge auf Wohngeld erhöht - 
in Hannover und Salzgitter um 
20 Prozent, in Osnabrück um 19 
Prozent und in Lüneburg sogar 
um 26 Prozent. „Viele Menschen 
sind derzeit auf Kurzarbeit an-
gewiesen oder haben sogar 
ihren Job verloren. Wohngeld 
kann da finanziell zumindest 
ein bisschen Entlastung brin-
gen“, weiß Lorenz.

Wer sich beraten lassen möch-
te, kann sich an sein SoVD-Be-
ratungszentrum wenden (www.
sovd-nds.de/beratung). Unter 
der Nummer 0511 65610721 
können auch telefonisch Ter-
mine vereinbart werden.

Corona kann als Berufskrankheit anerkannt werden

„Leistung muss jedes Jahr angepasst werden“ / Antrag kann Entlastung bringen

Beschäftigte im Gesundheitswesen sind während der Corona-Krise besonderen Risiken ausgesetzt. 
Jetzt kann Covid 19 als Berufskrankheit anerkannt werden. Wie das geht, weiß der SoVD in Nieder-
sachsen.

Wohngeld bringt Entlastung, wenn man die Miete nicht zahlen kann. Der SoVD berät dazu.
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