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Interview

___Herr Spörke, wie hat die 
Kasse denn die Ablehnung 
Ihres Wunsches nach einem 
wendigen und im Alltag kom-
fortablen Rollstuhl begründet?

Einen wirklich plausiblen 
Grund hab ich nicht erhalten. 
Per E-Mail wurde mir mitge-
teilt, dass ein einfaches Modell 
im Sinne einer Grundversor-
gung ausreichend sei. Außer-
dem hieß es, ich könne mir ja 
den besseren Rollstuhl kaufen, 
es gäbe dann einen Zuschuss. 
Aus meiner Sicht eine Art Fal-
le, in die ich tappen sollte. Ich 
hätte Geld drauf legen müssen 
und für etwaige Reparaturen 
selbst aufkommen müssen – der 
Rollstuhl wäre ja dann mein Ei-
gentum gewesen. Für mich war 
klar, dass ich mir das nicht wür-
de gefallen lassen.

___Und was haben Sie statt-
dessen unternommen?

Ich habe mich dann mit un-
serem Landesgeschäftsführer 
Markus Gerdes in Verbindung 
gesetzt, der mir mit einigen 
wichtigen Formulierungen Hil-
fe leistete. Er war ja jahrelang 
Rechtsberater in unserer SoVD- 
Geschäftsstelle in Bochum und 

Kostenträger nutzen Unsicherheit aus
Ein Jahr lang lag er im Clinch mit seiner Krankenkasse – erst dann bekam Dr. Michael Spörke ein 

geeignetes Rollstuhl-Modell, das ihm Mobilität und Lebensqualität sichert. Die Kasse wollte aber 
nur ein sehr einfaches Modell ausliefern. Am Ende erhielt er dann aber doch noch seinen Wunsch-
Rollstuhl. Wir sprachen mit Michael Spörke über die Hintergründe.

Dr. Michael Spörke

weiß, worauf es ankommt. Und 
dann habe ich mit Verweis auf 
die passenden Paragraphen 
Widerspruch gegen die Ableh-
nung eingelegt.

___Und dann hatte die Kasse 
ein Einsehen?

Da noch nicht. Ich sollte erst 
einmal Unterlagen einreichen, 
die belegen, dass mir mit dem 
Billig-Rollstuhl nicht gedient 
ist. Mein Arzt hat mir selbstver-
ständlich die entsprechenden 

Bescheinigungen ausgestellt. 
Es war wohl der Versuch, mich 
mürbe zu machen oder zumin-
dest Zeit zu schinden. 

___Kam es dann noch zu ei-
nem Rechtsstreit?

Nein. Warum auch, ich hat-
te das Recht ja auf meiner 
Seite. Aber ich musste mich 
erst wehren. Hätte ich meine 
Rechte nicht gekannt, ich hät-
te womöglich aufgegeben und 
das Billigmodell genommen. 
Ich bin davon überzeugt, dass 
es den Kassen genau darum 
geht: Kosten einsparen durch 
Kunden, die nicht wissen, was 
ihnen zusteht oder nicht die 
Kraft haben, genau das einzu-
fordern. Unsere Juristen teilen 
diese Einschätzung übrigens 
und kennen solche Fälle aus 
ihrer Rechtsberatung. 

___Aber das Ergebnis stimmt: 
Sie haben jetzt das gewünschte 
Modell.

Das schon. Aber wir reden 
hier von einer Zeitspanne von 
einem Jahr! Und zum Glück 
hatte ich noch einen Ersatzroll-
stuhl zu Hause, denn der andere 
war inzwischen nicht nur ver-

Es gibt viele verschiedene Rollstühle. Die Krankenkassen bevor-
zugen bei der Bewilligung die billigen Modelle.
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schlissen, sondern eher schon 
defekt. Aber denken Sie mal an 
Menschen, die zum ersten Mal 
in ihrem Leben einen Rollstuhl 
brauchen, die werden in ihrer 
Not nach dem Motto verfahren: 
„Besser den Spatz in der Hand 
als die Taube auf dem Dach“. 
Die nehmen das dann hin – und 
das kann nicht sein.

___Jetzt waren Sie als SoVD-
Mitarbeiter und Experte für 
Soziales natürlich an der Quel-
le, auch was die Rechtsbera-
tung angeht. Was raten Sie den 
anderen Menschen, die in eine 
ähnliche Situation geraten?

Sich wehren! Wir hören von 
unseren Rechtsberatern in un-
seren NRW-Geschäftsstellen, 
dass die Kassen inzwischen 

auch am Telefon Absagen ertei-
len. Dann hat man aber über-
haupt nichts in der Hand, wo-
gegen man sich wehren könnte. 
Die Kassen müssen Gründe für 
die Ablehnung benennen und 
das schriftlich. Und dann gibt 
es Fristen innerhalb derer man 
Widerspruch einlegen kann. 
Aber da haben wir es wieder: 
Vielen ist das nicht klar. Die fü-
gen sich dann ihrem vermeintli-
chen Schicksal und lassen sich 
das gefallen. Und das ist falsch. 
Am besten in einem solchen 
Fall den SoVD einschalten. 
Um Paragraphen und Formu-
lierungen muss man sich dann 
nicht selber kümmern, das 
übernehmen schließlich unsere 
Juristinnen und Juristen.
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Wo sollen wir  
Schwachen denn hin?

Gerhard K. wohnt mit seinem Partner seit 15 Jahren in 
Düsseldorf-Golzheim zur Miete. 2016 ging die Wohnung 
an einen neuen Eigentümer – und für diesen steht nur der 
Profit im Vordergrund, findet K. und ärgert sich. Der neue 
Eigentümer hat den Mietpreis für die Wohnung, deren Bad 
noch aus den Sechzigerjahren stammt, um fast 15 Prozent 
erhöht und das durfte er auch, wie ein Gericht entschied. 
Ursprünglich wollte der Inhaber der Wohnung sogar 30 Pro-
zent aufschlagen und drohte damit, Eigenbedarf anzumelden. 
Wird Gerhard K. mit seinem Lebensgefährten weiter in der 
Wohnung bleiben können? Das ist offen. Er ist Frührentner 
und hat eine Schwerbehinderung, der Umzug in eine teurere 
Wohnung ist für ihn kaum denkbar. Das Paar zahlt nun 650 
Euro für 62 Quadratmeter. Für Düsseldorf-Golzheim ist das 
vergleichsweise günstig, aber das ändert natürlich nichts an 
den eigenen finanziellen Möglichkeiten. „Diese Entwicklung 
am Wohnungsmarkt, wo Wohnungen immer mehr zum Spe-
kulations- und Renditeobjekt verkommen, ist schlecht für uns 
alle“, sagt der Frührentner: „Jeder kann sich denken, wie sich 
so etwas auf unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben 
auswirkt. Immer weniger Solidarität, immer weniger Zusam-
menhalt.“ Wohnen wird, wie wir in einer früheren Ausgabe 
der SoVD-Zeitung bereits berichtet haben, immer mehr zu 
einer sozialen Frage. 

Haben auch Sie ein Anliegen oder möchten über ein Ärger-
nis berichten? Erzählen Sie es uns! Kontakt per E-Mail unter: 
m.veit@sovd-nrw.de.

Barrierefreie Beratung
Das Informationsangebot der Deutschen Rentenversicherung in Sachen „Rente, Rehabilitation 

und Altersvorsorge“ ist vielfältig und steht auch barrierefrei zur Verfügung. Dafür wurde 2004 
extra ein eigenes Kompetenzcenter für Barrierefreiheit geschaffen.

Im Kompetenzcenter wer-
den Bescheide, Formulare 
und Informationsbroschüren 
beeinträchtigten Menschen 
in einer für sie zugänglichen 
Form zur Verfügung gestellt, 
zum Beispiel als Großdruck, 
in Brailleschrift oder als Text- 
bzw. Hör-CD. Die Art der 
barrierefreien Dokumenten-
form ist frei wählbar, Kosten 
ergeben sich hierbei für die 
Berechtigten nicht.

Des Weiteren stehen An-
tragsformulare ausfüllbar und 
druckfertig als barrierefreie 
PDF-Datei im Formularcenter 
auf der Internetseite der Deut-
schen Rentenversicherung zur 
Verfügung. Das Servicetelefon 
bietet zudem hörgeschädigten 
Versicherten eine kosten- und 
barrierefreie Kommunikation 
per Gebärden- oder Schrift-
sprachdolmetscher an.

Weitere Infos erhalten Men-
schen mit Beeinträchtigungen 
auf der Internetseite www.
deutsche-rentenversicherung.

de, vor Ort in den Auskunfts- 
und Beratungsstellen sowie 
am kostenfreien Servicetelefon 
unter Tel.: 08 00 / 10 00 48 00.

Angebote der Deutschen Rentenversicherung Bund

In den Servicestellen der Deutschen Rentenversicherung stehen 
bei Bedarf auch Gebärdendolmetscher zur Verfügung.
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