
Bis zu 22.000 Euro Zuschuss
Nach 30 Jahren wurde der Bemessungsbetrag der sogenannten Kfz-Hilfe erstmals wieder erhöht – auf 

maximal 22.000 Euro. Die Bezuschussung kann unter bestimmten Voraussetzungen beantragt werden, 
wenn Menschen aufgrund einer Behinderung oder einer Krankheit den Weg zu Arbeit oder Ausbildungs-
stätte nur mit dem Auto bewältigen können. Der SoVD weiß, worauf Betroffene hier achten müssen.

Die Kfz-Hilfe soll die Teilhabe 
am Arbeitsleben für Menschen 
sicherstellen, die durch eine 
Behinderung oder eine Krank-
heit dauerhaft und zwingend 
auf ein Auto angewiesen sind, 
um zur Arbeit oder zur Ausbil-
dungsstätte zu gelangen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen 
bezuschussen der zuständige 
Träger der beruflichen Rehabili-
tation oder das Integrationsamt 
den Kauf eines Autos sowie den 
Erwerb eines Führerscheins. 
Mitte dieses Jahres wurde der 
Bemessungsbetrag hier auf 
maximal 22.000 Euro angeho-
ben. „In welcher Höhe Betroffe-
ne einen Zuschuss bekommen, 
hängt unter anderem vom Net-
toeinkommen der Antragstel-
lenden ab. Wird eine Zusatzaus-
stattung wie zum Beispiel eine 
Lenkhilfe benötigt, werden die 
Kosten allerdings komplett und 
unabhängig vom Nettoeinkom-
men übernommen“, erläutert 
Katharina Lorenz vom SoVD in 
Niedersachsen. 

Beim Kauf eines Neuwagens 
müssen Größe und Ausstattung 

des Autos den besonderen An-
forderungen entsprechen, die 
sich durch die Behinderung 
ergeben. Wird ein Gebraucht-
wagen erworben, darf der Wert 
des Fahrzeugs nicht unter 50 
Prozent des Neuwerts liegen. 
„Wichtig ist, dass Betroffene 
den Antrag auf Kfz-Hilfe im Vor-
feld stellen und auch erst nach 
einer Genehmigung ein Auto 
kaufen. Ohne vorherige Zusage 

besteht kein Anspruch auf eine 
Kostenübernahme“, sagt Lorenz.   

Die Berater*innen des SoVD 
beantworten weitere Fragen 
zum Thema und sind bei der 
Antragstellung behilflich. Ter-
mine können direkt unter der 
zentralen Telefonnummer 0511 
65610720 vereinbart werden. 
Informationen zu einem Bera-
tungszentrum in der Nähe gibt 
es unter www.sovd-nds.de.

Berufliche Teilhabe: Kfz-Hilfe wurde erhöht

Wer aufgrund einer Behinderung darauf angewiesen ist, mit einem 
PKW zur Arbeitsstätte zu fahren, kann Anspruch auf Zuschüsse haben.
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„Housing! for Future“ ist 
eine gemeinnützige Initiati-
ve der deutschen Immobili-
enwirtschaft, die sich in Na-
mibia für menschenwürdiges 
Wohnen einsetzt. Mit dem 
Bau von modernen, ortsty-
pischen Wohnhäusern in ge-
schützten Quartieren sollen 
für Slumbewohner*innen 
hygienische, sichere und er-
schwingliche Wohnräume 
geschaffen werden. 

Gemeinsam mit der meravis 
Immobiliengruppe und der 

Reichsbund Stiftung hat der 
SoVD-Landesverband Nieder-
sachsen eine Spendensumme 
von 50.000 Euro an „Housing! 
for Future“ überreicht. Mit 
dem gespendeten Betrag 
wird ein Wohnhaus-Projekt 
in Windhoek, der Hauptstadt 
Namibias, unterstützt, das den 
Menschen Chancen auf eine 
bessere Zukunft in sicherem 
Lebensumfeld ermöglichen 
soll. Informationen über die 
Initiative gibt es unter www.
housingforfuture.de.

50.000 Euro für Wohnraum in Namibia

SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke (2. von rechts) und 
Vertreter von meravis Immobiliengruppe und Reichsbund Stif-
tung unterzeichneten den Spenden-Scheck über 50.000 Euro.
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Gemeinsame Spende an die Initiative „Housing! for Future“

Rund 100 Frauen des SoVD 
Braunschweig nahmen Anfang 
Oktober am Kreisfrauentreffen 
im Begegnungszentrum Stadt-
park teil – unter Einhaltung al-
ler geltenden Corona-Regeln. 
Nach einer Ansprache des  
1. Kreisvorsitzenden Reiner 
Knoll blieben die Frauen un-
ter sich. Kreisfrauensprecherin 
Jennifer Schudeleit diskutierte 
mit den Teilnehmerinnen über  
Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht. Auch über die 
Probleme von Alleinerziehen-
den sowie über Corona-Fragen 
wurde gesprochen. Bei dem 
Treffen haben die Frauen ihre 

Vorschläge für zukünftige Tref-
fen auf Kärtchen festgehalten. 
Jede Teilnehmerin konnte zu-
dem einen Beitrag in ein Spar-
schwein stecken, so kamen 202 
Euro zusammen, die an die 
Remenhof-Stiftung gespendet 
werden sollen. Der SoVD-Kreis-
verband Braunschweig stockte 
die Summe auf 300 Euro auf. 

„Nach der langen Zeit der Ein-
schränkungen hat dieses Treffen 
allen beteiligten Frauen sehr 
gutgetan, dieses Feedback habe 
ich von den Teilnehmerinnen 
erhalten“, sagte Schudeleit. Es 
sollen jetzt wieder regelmäßig 
Kreisfrauentreffen stattfinden.

SoVD-Kreisfrauentreffen in Braunschweig

Jennifer Schudeleit, Reiner Knoll (im Vordergrund) mit einigen der 
Teilnehmerinnen des SoVD-Kreisfrauentreffens in Braunschweig.
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Neustart nach langer Zeit der Einschränkungen

Bezugsdauer angehoben
Wenn Kinder krank werden und sich gesetzlich versicherte, berufstätige Eltern deshalb vom Job 

freistellen lassen müssen, besteht ein Anspruch auf Kinderkrankengeld, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt werden. Für 2021 wurde der Bezugszeitraum pandemiebedingt pro Elternteil auf 30 Tage, be-
ziehungsweise auf 60 Tage für Alleinerziehende, erhöht. Außerdem können Eltern Kinderkrankengeld 
beziehen, wenn sie die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen müssen.

Kinderkrankengeld: Anspruch auch bei pandemiebedingten Kita- und Schulschließungen

Pandemiebedingt wurde für 
2021 die Anspruchsdauer von 
Kinderkrankengeld für gesetz-
lich Versicherte rückwirkend 
zum 5. Januar angehoben. Nach 
der neuen Regelung besteht 
pro Elternteil für jedes Kind ein 
Anspruch auf 30 Arbeitstage 
Kinderkrankengeld, wenn die 
Voraussetzungen erfüllt wer-
den – bei mehreren Kindern 

liegt der Höchstanspruch bei 
65 Tagen. Alleinerziehenden 
stehen pro Kind 60 Arbeitsta-
ge zu. Hier sind maximal 130 
Arbeitstage bei mehreren Kin-
dern möglich. „Da er seit Januar 
besteht, sollten Eltern ihren An-
spruch auf Kinderkrankengeld 
auch rückwirkend prüfen las-
sen“, rät Katharina Lorenz vom 
SoVD in Niedersachsen.

Grundsätzlich haben Eltern 
nur Anspruch auf Kinderkran-
kengeld, wenn sie sich wegen 
Krankheit ihres Kindes vom Job 
freistellen lassen müssen. Aber 
auch hier gibt es für 2021 eine 
Änderung. Pandemiebeding-
tes Kinderkrankengeld kann 
bezogen werden, wenn Kinder 
aufgrund von Kita- oder Schul-
schließungen zu Hause betreut 
werden müssen. Es besteht 
auch die Möglichkeit, dass die 
Betreuung abwechselnd über-
nommen wird. „In Abstimmung 
mit dem*der Arbeitgeber*in 
können sich Eltern außerdem 
ihren Anspruch gegenseitig 
übertragen, wenn der pflegen-
de Elternteil mehr Tage benö-
tigt“, erklärt Lorenz. 

Weitere Fragen zum The-
ma beantworten gerne die 
Berater*innen des SoVD. Die 
Kontaktdaten des nächstgele-
genen SoVD-Beratungszent-
rums sind unter www.sovd-nds.
de abrufbar.
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Der Anspruch auf Auszahlung von Kinderkrankengeld wurde für 
2021 pandemiebedingt auf 30 Tage je Elternteil erhöht.


