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Wenn die Unfallkasse nicht zahlt
Bei einem Arbeitsunfall 

zahlt normalerweise die ge-
setzliche Unfallversicherung. 
Je nachdem, wie schwerwie-
gend die Folgen sind, kann es 
dabei um hohe Beträge ge-
hen. Und genau da liegt häu-
fig das Problem: Die zustän-
dige Berufsgenossenschaft 
erkennt einen Arbeitsunfall 
nicht an und weigert sich, 
Verletztengeld, Rente oder 
andere Leistungen zu über-
nehmen. Besonders schwierig 
wird es für Betroffene, wenn 
sie unter einer psychischen 
Erkrankung aufgrund eines 
Arbeitsunfalls leiden.

In der neuen Folge des SoVD- 
Podcasts „Kein Ponyhof – aus 
dem Alltag einer Sozialbe-

ratung“ zeigen die Modera-
torinnen Katharina Lorenz 
und Stefanie Jäkel an einem 
besonders dramatischen Fall, 
wo Fallstricke liegen.

Außerdem ist Prof. Marc 
Ziegenbein vom Klinikum 
Wahrendorff zu Gast. Mit dem 
Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie sprechen 
die beiden darüber, warum 
psychische Erkrankungen so 
häufig nicht ernst genom-
men werden, was eigentlich 
eine Posttraumatische Belas-
tungsstörung (PTBS) ist und 
was man tun kann, wenn man 
erkrankt ist.

Jetzt unter www.sovd-nds.
de/podcast reinhören und 
abonnieren!

SoVD-Podcast: Jetzt reinhören und abonnieren
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Der SoVD-Podcast ist unter www.sovd-nds.de/podcast und auf 
allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Am 24. Februar gibt der SoVD Niedersachsen mit einem Online-Vortrag zum Thema Altersrenten 
eine Übersicht über die verschiedenen Rentenformen und die Voraussetzungen für den Bezug der 
Altersrente. Diese Veranstaltung ist die erste einer weiteren digitalen Vortragsreihe des SoVD. Die dar-
auffolgenden Vorträge widmen sich den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, häusli-
che Pflege, Regelung des eigenen Nachlasses sowie Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderungsrente.

Im vergangenen Jahr hatte 
der SoVD eine Reihe von öffent-
lichen Online-Veranstaltungen 
ins Leben gerufen, in denen 
sich alle Interessierten zu wich-
tigen Themen aus der Sozial-
beratung informieren konnten. 
Wegen der großen Nachfrage 
und um die Ansteckungsgefahr 
während der Corona-Pandemie 

zu reduzieren, bietet der SoVD 
seine Vorträge auch in diesem 
Jahr digital an. Sie finden ein-
mal monatlich statt, sind kos-
tenfrei und offen für Mitglieder 
und andere Interessierte.

Der Titel des ersten Vortrags 
am 24. Februar lautet „Alters-
renten: Welche steht mir zu? 
Und reicht sie später zum Le-

ben?“. Dazu referiert Kai Bursie, 
Regionalleiter des SoVD in 
Braunschweig, von 16 bis 17.30 
Uhr. Bursie gibt einen umfas-
senden Überblick über die un-
terschiedlichen Altersrenten. 
Außerdem erfahren die Teilneh-
menden, ab welchem Alter es 
einen Anspruch auf Altersrente 
gibt und welche Voraussetzun-
gen dafür notwendig sind. Da-
rüber hinaus wird besprochen, 
wie die Grundzüge der Ren-
tenberechnung aussehen und 
ob eine weitere Altersvorsorge 
sinnvoll sein kann.

Wer sich dazu infor-
mieren möchte, kann sich 
bis zum 17. Februar unter  
weiterbildung@sovd-nds.de 
für den Vortrag anmelden. Auch 
Nicht-Mitglieder sind herzlich 
willkommen. Die Veranstaltung 
findet per Zoom statt.

Am 31. März folgt dann ein 
Vortrag zu Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht. 

Online-Vorträge des SoVD starten
SoVD informiert alle Interessierten zu sozialrechtlichen Themen

Wer mehr über die unterschiedlichen Altersrenten erfahren möch-
te, kann am Online-Vortrag des SoVD teilnehmen.
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Mehr Wohngeld seit Januar
2022 wurde die Höhe des Wohngelds zum 1. Januar das erste Mal automatisch an die Miet- und 

Einkommensentwicklung angepasst – und für diejenigen, die bereits Wohngeld beziehen, im Durch-
schnitt um 13 Euro pro Monat erhöht. 

Bisherige Wohngeldempfänger*innen erhalten im Durchschnitt 13 Euro mehr im Monat

Seit dem 1. Januar 2022 profi-
tieren etwa 640.000 Haushalte 
in Deutschland von einer Wohn-
gelderhöhung. Damit wurde 
erstmals seit der Wohngeldre-
form die Höhe des Wohngelds 
automatisch an die aktuelle 
Miet- und Einkommensentwick-
lung angepasst. Menschen, die 
bereits Wohngeld beziehen, er-

halten durchschnittlich 13 Euro 
mehr pro Monat. Die Erhöhung 
kommt besonders Familien 
und Rentner*innen zugute. „Vor 
allem älteren Menschen soll so 
ermöglicht werden, trotz der 
steigenden Mieten weiterhin in 
ihrem gewohnten Umfeld blei-
ben zu können“, weiß Katharina 
Lorenz aus dem Beratungszen-

trum in Hannover. Außerdem 
bewirke die regelmäßige Er-
höhung des Wohngelds im Ab-
stand von zwei Jahren, dass viele 
einkommensschwache Famili-
en weiterhin Anspruch auf die 
Unterstützungsleistungen hät-
ten und dadurch nicht auf Hartz 
IV oder Sozialhilfe angewiesen 
seien.
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Die Höhe des Wohngelds soll zukünftig im Abstand von zwei Jahren regelmäßig angepasst werden.

Kostenübernahme möglich

Wenn jemand ein elektri-
sches Hilfsmittel benötigt, 
wird dies meistens vom Arzt* 
von der Ärztin verordnet und 
– wenn alles gut läuft – auch 
von der Krankenkasse bezahlt. 
Was viele aber nicht wissen: 
Auch die Stromkosten für den 
E-Rolli, das Beatmungsgerät 
oder die Wechseldruckma-
tratze müssen von der Kasse 
bezahlt werden. 

Wer häufig seinen E-Roll-
stuhl aufladen oder regelmä-
ßig einen Inhalator benutzen 
muss, hat erhöhte Strom-
kosten. Doch die wenigsten 
Krankenkassen klären ihre 
Kund*innen darüber auf, dass 
sie diese Kosten erstatten müs-
sen. „Voraussetzung für eine 
Kostenübernahme ist, dass 
das Hilfsmittel ärztlich verord-
net und von der Krankenkasse 
vorab bewilligt wurde“, erklärt 
Katharina Lorenz aus dem 
SoVD-Beratungszentrum in 
Hannover. Für selbstbeschaff-
te Hilfen erhielten Betroffene 
keine Stromkostenerstattung.

Leider sind die Regelungen 
der Krankenkassen nicht ein-

heitlich. „Manche zahlen eine 
Pauschale, andere rechnen 
nach Verbrauch ab. Das muss 
aber beantragt werden. Bei 
manchen Kassen gibt es dafür 
einen Vordruck, anderen reicht 
ein formloses Schreiben“, so 
Lorenz weiter. Es lohne sich 
aber, sich nach den Regelun-
gen der eigenen Krankenkasse 
zu erkundigen, denn Stromkos-
ten könnten bis zu vier Jahre 
rückwirkend geltend gemacht 
werden. Die Berater*innen des 
SoVD helfen Betroffenen ger-
ne dabei, die Übernahme der 
Kosten zu beantragen.

Stromkosten für verschriebene elektrische Hilfsmittel
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Krankenkassen zahlen bei-
spielsweise Energiekosten für 
verordnete Beatmungsgeräte.


