
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die aktuelle Ausgabe der 

„Sozialpolitik kompakt“ be-

fasst sich wie angekündigt 

mit den Änderungen, die 

(nicht nur) coronabedingt 

Eingang in das Recht der Un-

fallversicherung gefunden 

haben.  Dazu gehören insbe-

sondere  Voraussetzungen 

zur Anerkennung einer Covid-

19-Infektion als Berufskrank-

heit und die Änderungen im 

Versicherungsschutz für Ar-

beitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer im Home Office.  

Darüber hinaus werden wir 

uns aber auch einem weite-

ren, leider immer noch aktuel-

lem Thema widmen: den 

Hartz IV-Regelsätzen.  2010 

erklärte das Bundesverfas-

sungsgericht die damalige 

Zusammensetzung  für ver-

fassungswidrig, seitdem wur-
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den aber nur kosmetische Ände-

rungen vorgenommen, so dass 

Leistungsberechtigte immer 

noch mit sehr wenig Geld und 

ständiger Bedrohung durch Kür-

zungen leben müssen.  

In unserem Beitrag zum Thema 

beleuchten wir die Hintergründe 

und stellen die Frage nach einer 

anderen Lösung, die auch Men-

schen, die auf Leistungen der 

Grundsicherung angewiesen 

sind, ein selbstbestimmtes Le-

ben ermöglicht. 

Wir wünschen Ihnen eine gute 

Zeit und bleiben Sie gesund! 

 



Unfallversicherung und Homeoffice 

 

Innerer 

Zusammenhang als 

zentrales Merkmal 

des gesetzlichen 

Unfallversicherungssc

hutzes 
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Auch wenn bereits in den letzten Jahren zunehmend mehr Beschäftigte mindestens 

teilweise im Homeoffice beschäftigt waren, waren die Regelungen der Gesetzlichen 

Unfallversicherung keinesfalls auf diese Form der Arbeit eingestellt. 

Immer wieder landeten Fälle vor den Sozialgerichten, in denen es um Unfälle auf dem 

Weg zur Toilette oder im Treppenhaus ging — kaum einer dieser Fälle wurde zuguns-

ten der Versicherten entschieden. 

Selbst das Bundessozialgericht erkannte in seinen Urteilsbegründungen regelmäßig 

an, dass die Gesetzgebung hier den modernen Zeiten deutlich hinterherhinkte, konnte 

aber nicht mehr tun, als an den Gesetzgeber zu appellieren, neue Regelungen zu 

schaffen. 

Änderungen durch das Betriebsrätemoderniserungsgesetz 

Anders als der Name es im ersten Moment vermuten lässt, wurden durch das am 18. 

Juni 2021 in Kraft getretene Gesetz nicht nur Änderungen in der Betriebsratsarbeit 

ermöglicht, sondern auch der Umfang des Schutzes der Unfallversicherung beim mo-

bilen Arbeiten erweitert. Waren bis dahin nur die eigentliche Arbeitstätigkeit und so-

genannte Betriebswege, wie zum Beispiel zum Drucker, versichert, wurden die Rege-

lungen an die der betrieblichen Arbeitsstätte angeglichen, so dass jetzt auch Wege zur 

Toilette oder zur Nahrungsaufnahme abgesichert sind.  

Kinderbetreuung und Wegeunfall 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihr Kind auf dem Weg zur Arbeit in der Kin-

dertagesstätte oder einer sonstigen Betreuungseinrichtung abliefern, sind auch auf 

diesem Weg gesetzlich unfallversichert. Anders sah es bislang im Homeoffice aus: wer 

sein Heimbüro verlassen musste, um das Kind in die Betreuung zu bringen, tat dies auf 

eigenes Risiko, da in der Logik der Unfallversicherung ja kein Weg zur Arbeit vorlag, 

der für diese immerhin noch arbeitsbezogene Tätigkeit unterbrochen wurde. Auch 

dies wurde geändert, so dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zumindest auf 

dem direkten Hin– und Rückweg zur bzw. von der Betreuungsmöglichkeit versichert 

sind. 

Innerer Zusammenhang 

Bei allen Ereignissen, die potenziell als Arbeitsunfall geltend gemacht werden können, 

kommt es auf den sogenannten „inneren Zusammenhang“ an: bei einer wertenden 

Betrachtung muss die unfallbringende Handlung ein Bestandteil der versicherten Tä-

tigkeit gewesen, also dieser zuzurechnen sein. Eine rein eigenwirtschaftliche Tätigkeit, 

die von der oder dem Beschäftigtem aus eigenem Interesse ausgeübt wird, erfüllt ent-

sprechend nicht diese Voraussetzung und steht nicht unter Versicherungsschutz.  



Bei der Arbeit erkrankt - und nun? 

 

Lehrerinnen und 

Lehrer als nicht 

besonders gefährdete 

Personen 
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Eine Infektion mit Covid-19 kann einen Arbeitsunfall darstellen, die Erkrankung an sich 

inklusiver etwaiger Folgeschäden unter Umständen eine Berufskrankheit. 

  

Infektion als Arbeitsunfall  

Um von einem Arbeitsunfall auszugehen, reicht es nicht aus, dass eine Infektion mit 

dem Coronavirus erfolgt ist, es müssen auch Symptome der Erkrankung, wie zum Bei-

spiel Fieber oder Atemnot, vorhanden sein.  

Darüber hinaus muss nachgewiesen werden können, dass die Infektion bei der Aus-

übung der versicherten Tätigkeit erfolgt ist. Dieser Nachweis wird nur dann als er-

bracht angesehen, wenn der Kontakt zu einer nachweislich mit Virus infizierten Per-

son, der sogenannten Indexperson, dokumentiert wurde und die Infektion mit über-

wiegender Wahrscheinlichkeit über diese erfolgte. Hierbei kommt es vor allem auf 

Intensität und Dauer des Kontakts an. Lässt sich keine Indexperson feststellen, kam es 

im Betrieb aber zeitgleich zu einem massiven Infektionsgeschehen, kann dies als Nach-

weis ausreichen.  

  

Infektion als Berufskrankheit  

Während der Arbeitsunfall unabhängig von der Art der ausgeübten Tätigkeit als sol-

cher geltend gemacht werden kann, sind die Voraussetzungen für die Anerkennung 

von  Covid-19 als Berufskrankheit deutlich enger.  Laut den Richtlinien der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) liegt nur eine Berufskrankheit nach der Be-

rufskrankheiten-Verordnung vor, wenn die oder der Versicherte im Gesundheitsdienst, 

in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tä-

tigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war. Dies ist in 

der Regel der Fall bei Ärztinnen und Ärzten sowie Sanitäterinnen und Sanitätern.  

Darüber hinaus werden in der Verordnung explizit benannt: Beschäftigte des Gesund-

heitswesens, der Wohlfahrtspflege und von Laboratorien. 

Nicht berücksichtigt werden dabei andere Berufsgruppen, die durch ihre Tätigkeit 

ebenfalls einer höheren Gefährdung ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Polizistinnen 

und Polizisten, Lehrerinnen und Lehrer oder auch Beschäftigte im Einzelhandel.  



 

 

Rechtsweg nutzen - 

Wir sind an Ihrer 

Seite! 
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Erkrankt -  Wie geht es weiter? 

Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei Infektion um einen Arbeitsunfall oder 

eine Berufskrankheit handelt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, dies dem zuständigen 

Unfallversicherungsträger anzuzeigen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, können die 

Beschäftigten die Anzeige auch selbst stellen.  

Dies setzt ein Verfahren in Gang, in dessen Verlauf der Unfallversicherungsträger ge-

mäß dem Amtsermittlungsgrundsatz beginnt, die genauen Umstände der Infektion zu 

prüfen. Wurden Kontakte, Sicherheitsvorkehrungen und ggf. Verstöße gegen Hygiene-

maßnahmen durch die Betroffenen gut dokumentiert, erleichtert und beschleunigt 

dies die Feststellung ungemein.  

Trotz des auf den ersten Blick umständlichen Verfahrens lohnt sich der Weg zur Unfall-

versicherung: denn diese übernimmt dann die Kosten der anstehenden Heilbehand-

lung sowie der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation. Ist die Erwerbs-

fähigkeit gemindert, beispielsweise durch schwere Verläufe oder Spätfolgen, kann sie 

auch eine Rente zahlen. Im Todesfall können Hinterbliebene eine Hinterbliebenenren-

te erhalten. Diese Entschädigungsleistungen sind ein Alleinstellungsmerkmal, es ist 

nicht möglich, sie über die gesetzliche Krankenversicherung zu erhalten.  

  

Antrag abgelehnt - Was kann ich tun? 

Wird der Antrag auf Anerkennung einer Berufskrankheit oder eines Arbeitsunfalls ab-

gelehnt, kann es ratsam sein, den Rechtsweg zu beschreiten. Im ersten Schritt wird 

hierfür innerhalb der im Bescheid gesetzten Frist Widerspruch eingelegt. Wird diesem 

nicht abgeholfen, steht der Weg zum Sozialgericht offen. 

Aufgrund der komplizierten Regelungen ist es sinnvoll, sich fachkompetenten Unter-

stützung zu sichern: in einer unserer 27 Kreisgeschäftsstellen werden Sie fündig.  

Eine Liste aller Geschäftsstellen inklusive der Kontaktdaten finden Sie unter: 

https://www.vdk.de/permalink/4233.  



Von Rentenerhöhungen und zu niedrigen ALGII-Sätzen 

 

Renten im Westen 

steigen so stark wie 

seit 40 Jahren nicht 

mehr 
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Am 3. November 2021 kommt die gute Nachricht für viele Seniorinnen und Senioren: 

ihre Renten sollen im Juli 2022 im Westen um 5,2 Prozent steigen! Auch wenn diese 

Zahl Ende November auf 4,4 Prozent korrigiert wurde, handelt es sich doch um eine 

außerordentliche Steigerung.  Dagegen hatte das Bundeskabinett bereits am 15. Sep-

tember 2021 beschlossen: die Hartz-IV-Regelsätze steigen nur minimal. Erwachsene 

und Jugendliche sollen ab Januar 2022 magere drei Euro im Monat mehr erhalten, Kin-

der bis 13 Jahre sogar nur zwei Euro. Wie erklärt sich die gewaltige Diskrepanz zwi-

schen den beiden Systemen? 

Rente profitiert von Einkommenssteigerungen 2021 

Um das zu verstehen, muss man sich die unterschiedlichen Rechenwege ansehen, die 

der Gesetzgeber für die Anpassung festgeschrieben hat. Im System der gesetzlichen 

Rentenversicherung könnte man, leicht verkürzt, sagen, dass sich die Steigerung der 

Renten an der Steigerung der Löhne und Gehälter im Vorjahr orientiert. In diesem Jahr 

kommt ein Sondereffekt dazu.   

Im Pandemiejahr 2020 sanken die Löhne und Gehälter, auch wenn dies teils durch das 

Kurzarbeitergeld aufgefangen wurde. Aufgrund der gesetzlichen Rentengarantie war 

diese Senkung nicht an die Rentnerinnen und Rentner weitergegeben worden, der 

Rentenwert bleib einfach auf demselben Niveau stehen. Im Jahr 2021 nahm die Wirt-

schaft aber wieder an Fahrt auf, sodass auch die Einkommen wieder stiegen. Die aus-

gebliebene Senkung des Rentenwerts wird dafür nun über den sogenannten 

„Nachholfaktor“ mit dieser Steigerung verrechnet, sodass sich eine etwas geringere 

Steigerung der Renten ergibt, wie es auch nach der Finanzkrise vor gut zehn Jahren 

der Fall war. Der Nachholfaktor war eigentlich durch die Große Koalition ausgesetzt 

worden, weil er der Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 Prozent bis 2025 im 

Weg stand. Auf Drängen der FDP und trotz der Kritik von VdK und Gewerkschaften hat 

die neue Ampel-Regierung ihn aber wieder aktiviert, sodass der Sprung um 5,2 Prozent 

auf 4,4 Prozent gedämpft wurde. 

ALG II stagniert durch Pandemie und Mehrwertsteuersenkung 

Die Regelbedarfe, die dem Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) und der Sozialhilfe zugrun-

de liegen, basieren dagegen auf einer Stichprobe von Einkommen und Ausgaben der 

Haushalte nahe der Armutsgrenze. Sie werden nicht nur zu dreißig Prozent von der 

Lohnentwicklung, sondern zu siebzig Prozent durch die Preisentwicklung im Vorjahr 

beeinflusst.  



 

 

Inflationsrate führt zu 

einem Minus im 

Geldbeutel 
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Während des ersten Pandemiejahres sind aber die Löhne leicht gesunken und die Prei-

se kaum gestiegen, auch bedingt durch die Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halb-

jahr 2020. Dadurch ergibt sich für eine alleinlebende erwachsene Person im kommen-

den Jahr nur eine Erhöhung um 0,76 Prozent.  

Das Problem bei dieser Berechnung: die aktuell außergewöhnlich hohe Inflation findet 

sich darin (noch) gar nicht wieder. So lag die Inflationsrate im November 2021 bei enor-

men 5,2 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr, so hoch wie seit 1992 nicht. Energie 

verteuerte sich innerhalb eines Jahres sogar um 22,1 Prozent, Nahrungsmittel immer-

hin um 4,4 Prozent. 

Wenn man die Teuerungsrate mit einbezieht, verlieren Bezieherinnen und Bezieher 

von Sozialleistungen also sogar an Einkommen – ausgerechnet in einer Zeit, in der das 

tägliche Leben sich rapide verteuert und der Arbeitsmarkt in der vierten Corona-Welle 

auch angespannt ist. Und das, obwohl die niedrigen Regelsätze schon vorher kaum 

das Existenzminimum in Deutschland absichern konnten! 

Da ist es ein schwacher Trost, dass die Inflation voraussichtlich eine ordentliche Erhö-

hung der Regelsätze im Jahr 2023 bewirken wird, sofern das System bis dahin nicht 

reformiert wird. Denn vielen Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, 

wird das Geld für die Stromrechnung 2022 trotzdem fehlen. 

 

 

 

 

 

Auch in Ostdeutschland steigen die Renten 

Die Renten in den neuen Bundesländern steigen ebenfalls, und zwar sogar noch etwas 

stärker als im Westen: 2022 voraussichtlich um etwas mehr als fünf Prozent. Das liegt 

an der schrittweisen Angleichung der Ost-Renten an das West-Niveau, die eine gewis-

se jährliche Steigerung bewirkt. Diesem Mechanismus ist auch zu verdanken, dass die 

Rentner:innen im Osten auch im Krisenjahr 2021 eine leichte Rentenerhöhung ver-

zeichnen konnten, obwohl der Rentenwert im Westen gleich blieb.  



Landesverbandsgeschäftsstelle 
 
Kaiserstr, 62.  
55116 Mainz 
 
Telefon 0 61 31 / 66 97 0 0 
Telefax 0 61 31 / 66 97 0  99 
 
Landesverbandsvorsitzender: Willi Jäger 
Amtsgericht Mainz VR 40249  

Der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V. ist mit über 200.000 

Mitgliedern die größte Interessenvertretung von Menschen mit 

Behinderung, chronisch Kranken, Sozialversicherten und Rent-

ner in Rheinland-Pfalz. Seine Ziele sind die berufliche und gesell-

schaftliche Integration sowie die soziale Sicherheit seiner Mit-

glieder. Der Sozialverband VdK ist parteipolitisch und konfessio-

nell neutral und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge. 

Beratungen 

In unseren 27 Kreisgeschäftsstellen in Rheinland-Pfalz beraten 

Sie unsere MitarbeiterInnen in allen Belangen des Sozialrechts. 

Sie nehmen zum Beispiel Kontakt zu Ihrer Krankenkasse oder 

Rentenversicherungsanstalt auf oder legen gegen Bescheid Wi-

derspruch ein. 

In den Sprechstunden in unserer Kreisgeschäftsstellen können 

sie uns Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch vortragen. 

Bitte vereinbaren Sie unbedingt vorher einen Termin. 

 

Schwerpunkte: 

Rentenversicherung 

Kranken- und Pflegeversicherung 

Schwerbehindertenrecht 

Unfallversicherung 

Arbeitslosenversicherung 

Sozialhilfe 

Entschädigungsrecht 

Rechtsschutz 

 

Rechtsschutz 

Wir vertreten unsere Mitglieder auch gegenüber den Leistungs-

trägern (zum Beispiel Deutsche Rentenversicherung, Kranken- 

und Pflegekasse) Behörden und vor den Sozial- und Verwal-

tungsgerichten durch alle Instanzen. 

 

Freizeit und Geselligkeit 

In circa 750 Ortsverbänden in Rheinland-Pfalz finden sich jeden 

Monat viele nette Menschen zusammen, um sich über die Ände-

rungen im Sozialrecht oder anderen Rechtsgebieten zu informie-

ren oder auch einfach nur gemeinsam etwas zu unternehmen. 

 

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e.V.  

Sozialpolitik kompakt 
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