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Sonderregelungen verlängert
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden im vergangenen Jahr Regelungen für einen verein-

fachten Zugang zu Hartz IV und Leistungen der Grundsicherung eingeführt. Diese werden bis zum  
31. Dezember 2021 verlängert. Die Beratungszentren des SoVD in Niedersachsen informieren über 
die Sonderregelungen. 

Weniger Bürokratie: vereinfachter Zugang zu Hartz IV und Grundsicherung

Der im vergangenen Jahr ein-
geführte vereinfachte Zugang 
zu Hartz IV und Grundsicherung 
wurde bis zum 31. Dezember 
2021 verlängert. „Die Beantra-
gung beziehungsweise der Be-
zug ist durch die Regelungen 
schneller und unbürokratischer 
möglich“, sagt Katharina Lorenz 
vom SoVD in Niedersachsen. Sie 
gelten auch für die sogenannte 
ergänzende Hilfe zum Lebens-
unterhalt, die unter anderem 
Menschen, deren Erwerbsein-
kommen oder Kurzarbeitergeld 
nicht ausreicht, sowie Selbst-
ständige mit geringen Einkünf-
ten beziehen können.

Außerdem wird die Vermö-
gensprüfung für sechs Monate 
ausgesetzt. Leistungsberech-
tigte müssen lediglich erklä-
ren, nicht über ein erhebliches 
Vermögen zu verfügen. „Die 
Grenze liegt bei 60.000 Euro 
und erhöht sich für jede weite-
re Person um 30.000 Euro“, weiß 
Lorenz. Ebenfalls für sechs Mo-
nate wird auch nicht geprüft, ob 
Aufwendungen für Unterkunft 

und Heizung angemessen sind. 
Diese vereinfachte Regelung 
greift auch bei Weiterbewilli-
gungsanträgen. 

Bei Fragen zu den Sonderrege-
lungen und rund um die Themen 
Hartz IV und Grundsicherung ste-

hen die Berater*innen des SoVD 
zur Verfügung. Ratsuchende fin-
den das nächstgelegene SoVD-
Beratungszentrum unter www.
sovd-nds.de. Termine können 
auch unter der Rufnummer 0511 
65610720 vereinbart werden.
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Die SoVD-Berater*innen helfen Mitgliedern bei Fragen zu Hartz IV, 
Grundsicherung oder den Corona-Sonderregelungen weiter.

SoVD informiert in digitalem Vortrag

Wegen der Corona-Pan-
demie können Vorträge vor 
Ort im Moment noch immer 
nicht stattfinden – deshalb 
setzt der SoVD in Nieder-
sachsen seine digitale Vor-
tragsreihe per Zoom fort. Am  
1. Juli 2021 referiert Katharina 
Lorenz von 15 bis 17 Uhr zum 
Thema „Die neue Grundrente 
– das müssen Sie wissen!“. Die 
Grundrente, die am 1. Januar 
2021 in Kraft getreten ist, ist 
ein individueller Zuschlag 
zur Rente für Rentner*innen, 
die lange gearbeitet, aber 
unterdurchschnittlich ver-
dient haben. In ihrem digita-
len Vortrag gibt Lorenz eine 

erste Orientierung und er-
läutert, was die Grundrente 
ist, wer anspruchsberechtigt 
ist und in welcher Höhe sie 
bezogen werden kann. Muss 
die Grundrente eigentlich 
beantragt werden und wird 
sie auch rückwirkend ausge-
zahlt? Auch auf diese Fragen 
geht Lorenz ein und bespricht 
mit den Teilnehmenden, was 
beim Thema Grundrente alles 
beachtet werden sollte. 

Wer Interesse hat, kann 
sich bis zum 24. Juni unter  
weiterbildung@sovd-nds.de 
für den Online-Vortrag anmel-
den. Auch Nicht-Mitglieder 
sind herzlich willkommen.

„Die neue Grundrente – das müssen Sie wissen!“
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Interessierte können bequem per Zoom am Online-Vortrag 
teilnehmen und sich über die Grundrente informieren.

Gespendete Organe 
können die Leben vieler 
schwerkranker Menschen 
retten. Wer sich für eine 
Spende seiner Organe aus-
spricht, sollte seine*ihre 
Entscheidung unbedingt 
in einem Organspendeaus-
weis hinterlegen. Auf den 
vorgefertigten Karten gibt 
es übrigens auch die Mög-
lichkeit, sich nur für die Ent-
nahme bestimmter Organe 
zu entscheiden oder die 
Entscheidung auf eine an-
dere Person zu übertragen. 
Unter www.sovd-nds.de 
stellt der SoVD einen Fly-
er mit dem Ausweis sowie  
genaueren Informationen 
zum Thema zur Verfügung.

Informationen 
zur Organspende

FLYER DES SOVD

Mehr Unterstützung für Angehörige
Fast eine Viertelmillion Pflegebedürftige werden in Niedersachsen von ihren Angehörigen zuhause betreut. Gerade in finanzieller 

Hinsicht werden sie jedoch von der Politik oft alleine gelassen. Deshalb forderte der SoVD in Niedersachsen anlässlich des internatio-
nalen Tags der Pflege am 12. Mai ein erweitertes Pflegegeld, um die Betroffenen in ihrer schwierigen Situation stärker zu entlasten.

Wer Angehörige zuhause 
pflegt, ist meistens sehr ein-
gespannt – sowohl zeitlich als 
auch emotional. Die Corona-
Pandemie verstärkt diese Situ-
ation: Viele Möglichkeiten der 
Entlastung, zum Beispiel die 
Betreuung in einer Tagespfle-
ge, sind stark eingeschränkt. 
„Betroffene stoßen oft an ihre 
Belastungsgrenzen. Leider wird 
von der Politik noch immer zu 
wenig getan, um pflegende 
Angehörige zu unterstützen“, 
sagt Bernhard Sackarendt, Vor-
sitzender des SoVD in Nieder-
sachsen.

Die bisherigen Maßnahmen, 
wie etwa die Familienpflege-
zeit, sind aus Sicht des größten 
Sozialverbands in Niedersach-
sen nicht ausreichend. „Dieses 
Modell sieht vor, dass Angehö-
rige sich zehn Tage lang vom 
Job freistellen lassen können 
und in dieser Zeit ihr Gehalt 
weiter erhalten, wenn sie im 
Akutfall die Pflege von Ange-
hörigen organisieren müssen“, 
erläutert Sackarendt. Im Zuge 
der Corona-Krise sei der Zeit-

raum zwar auf 20 Tage aus-
gedehnt worden, diese Son-
derregelung sei aber zeitlich 
befristet und keine dauerhafte 
Lösung.

Deshalb fordert der SoVD 
ein erweitertes Pflegegeld für 
alle Betroffenen, das ähnlich 
gestaltet ist wie das Eltern-

geld. „In einem Zeitraum von 
36 Monaten sollten Angehö-
rige dabei 67 Prozent ihres 
bisherigen Nettoeinkommens 
erhalten. Das gäbe ihnen die 
Möglichkeit, sich ohne finanzi-
elle Sorgen voll und ganz um 
die Pflege zu kümmern“, so der  
SoVD-Chef weiter. Wichtig wäre 

außerdem, dass auch mehrere 
Angehörige die Leistung in An-
spruch nehmen könnten, denn: 
Nicht immer kümmert sich nur 
eine Person um die oder den 
Pflegebedürftigen. „Ein solches 
Pflegegeld würde eine spürba-
re Entlastung bringen“, ist sich 
Sackarendt sicher.

Internationaler Tag der Pflege: SoVD fordert erweitertes Pflegegeld
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Um pflegende Angehörige spürbar zu entlasten, müsste aus Sicht des SoVD in Niedersachsen ein 
erweitertes Pflegegeld eingeführt werden, das sich ähnlich gestaltet wie das Elterngeld.

Der Organspendeausweis 
sollte im Portemonnaie 
aufbewahrt werden.
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