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Ende April hat sich die Bundesrechtsabteilung mit den Leitern der
Landesrechtsabteilungen zur jährlichen Arbeitstagung in der Bundes-
geschäftsstelle (Hans-Fiedler-Haus in Berlin) getroffen. Es wurde über
aktuelle sozialrechtliche Themen diskutiert sowie diesbezügliche Er-
fahrungen ausgetauscht. Informiert wurde unter anderem über den ak-
tuellen Sachstand bei den laufenden Musterverfahren des SoVD, spe-
ziell hierzu wurden auch die neuesten Entwicklungen im Zusammen-
hang mit den Verfahren zu den Abschlägen bei Erwerbsminderungs-
renten sowie die Einführung des § 100 Absatz 4 Sozialgesetzbuch (SGB)
VI erörtert. Den Anwesenden ging es hier vor allem darum, die Aus-
wirkungen und Chancen für die betroffenen Rentner abzuschätzen.

Auch die aktuelle Rechtsprechung der obersten Gerichte, die jüngs-
ten Entwicklungen im Renten- und Krankenversicherungsrecht sowie
die anhaltende Diskussion über die Einführung von Gerichtsgebühren
in der Sozialgerichtsbarkeit standen auf der Tagesordnung. Rege de-
battiert wurde schließlich auch das Thema „Sozialberatung“ und mög-
liche Verbesserungen im Bereich des Mitgliederservices.

Am Ende der Veranstaltung waren die Teilnehmer sehr zufrieden mit
den Ergebnissen. Viele betonten zu dieser Gelegenheit, wie wichtig ih-
nen der persönliche Kontakt und Gedankenaustausch mit Kollegen ist.

Holger Borner (6. von re.) und Sabine Häfner (ganz re.) von der Bun-
desrechtsabteilung begrüßten ihre Kollegen / -innen aus den Landes-
verbänden zu einem Erfahrungs- und Meinungsaustausch in Berlin.

Treffen der Bundes- und
Landesrechtsabteilungen

Nur wenige Monate soll es noch
dauern, bis die Reichsbund Woh-

Neubauprojekt des SoVD-Unternehmens

Reichsbund Wohnungsbau baut in
Hannover insgesamt 89 Wohnungen

In Hannover arbeitet das SoVD-Unternehmen Reichsbund Wohnungsbau an einem neuen Großprojekt: Un-
ter dem Namen Q’Artis7 werden sieben Stadtvillen mit insgesamt 89 Wohnungen für den gehobenen Eigen-
tums- und Mietbedarf gebaut. Der Grundstein für das Vorzeigeprojekt – es handelt sich immerhin um Hanno-
vers größte Wohnungsbaustelle! – wurde im Frühjahr in Anwesenheit mehrerer SoVD-Vertreter gelegt.

nungsbau Hannovers Südstadt um
attraktive  Wohngebäude berei-

chert. „Bei Fertigstellung der Häu-
ser wird ein Wohnquartier mit städ-
tischer Lebensqualität entstanden
sein, das sich durch seine außerge-
wöhnliche Architektur, die begrün-
ten Innenhöfe und das Flair der Um-
gebung auszeichnet.“ Dies sagte der
Geschäftsführer der Reichsbund
Wohnungsbau GmbH, Matthias
Herter,  während der Grundsteinle-
gung, zu der als Gäste unter ande-
rem Theodor Mülder (Aufsichts-
ratsvorsitzender der Reichsbund
Wohnungsbau), Sven Picker (Mit-
glied des SoVD-Präsidiums), Horst
Brinkmann (Mitglied des SoVD-
Bundesvorstandes) erschienen 
waren.

Mit Q’Artis7 („Q“ steht für Quar-
tier, „Artis“ für die Handwerkskunst
und „7“ für die sieben Häuser) wird
ein Ensemble aus sieben frei stehen-
den Stadtvillen für den gehobenen
Eigentums- und Mietbedarf entste-
hen. Gestaltete Freianlagen, be-
grünte Innenhöfe, Wasser-, Spiel-
und Ruhezonen werden besondere
Akzente setzen. Insgesamt entstehen
89 Wohnungen und eine Tiefgarage
mit 155 Pkw-Stellplätzen.

Alle Wohnungen verfügen über
flexible Grundrisse zwischen 75 und
120 Quadratmetern und lassen so ei-
ne vielseitige Nutzung der Räume zu.
Die Ausstattung mit hochwertigen
Materialien geht auf die heutigen
Wohnbedürfnisse und Lebensein-

Legten gemeinsam den Grundstein für das neue Reichsbund-Wohnungs-
bau-Projekt (von li.): Theodor Mülder (Aufsichtsratsvorsitzender der
Reichsbund Wohnungsbau), Matthias Herter (Geschäftsführer der Reichs-
bund Wohnungsbau), Sven Picker (Mitglied des Präsidiums und Landes-
vorsitzender des SoVD Schleswig-Holstein), Horst Brinkmann (Mitglied
des SoVD-Bundesvorstandes).
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Eine Steuernummer fürs ganze Leben
Was seit 2003 geplant ist, wird zum 1. Juli Realität: Jeder Bürger erhält eine sogenannte „Steuer-

Identifikationsnummer“ zugeteilt. Diese ersetzt die bisherigen Steuernummern und gilt bundesweit. Im Klar-
text ermöglicht das dem Fiskus eine lückenlose Kontrolle. Demnächst kann damit jedes Finanzamt direkt auf
die Daten einzelner Steuerzahler zugreifen – ein Albtraum für Datenschützer und Steuersünder gleichermaßen.

Zu der Geburt eines Kindes ver-
teilte der Vater bisher Zigarren, und
die Mutter bekam einen Blumen-
strauß. In Zukunft werden die stol-
zen Eltern zusätzlich noch ein Schrei-
ben vom Bundesfinanzministerium
erhalten, in dem ihnen die Steuer-
nummer des Kindes mitgeteilt wird. 

Das klingt nach Satire und könnte
auch gut einem Zukunftsroman ent-
nommen sein – ist es aber nicht.

Bereits jetzt ist das Bundeszentralamt
für Steuern in Bonn damit beschäf-
tigt, Daten aus über 5000
Meldeämtern zu verarbeiten. Immer-
hin sollen alle knapp 82 Millionen
Bundesbürger erfasst werden, um
ihnen dann im Herbst die für sie vom
Computer ermittelte Steuernummer
mitteilen zu können. Fortan be-
stimmt diese elfstellige Zahlenkom-
bination jeglichen Kontakt mit dem

Finanzamt – ein
Leben lang.

Was Daten-
und Verbrau-
cherschützer
auf den Plan
ruft, ist der
Umstand, dass
mit dieser Num-
mer eine um-
fangreiche Kon-
trolle von Bür-
gern möglich ist.
Umgekehrt ha-
ben diese keine
M ö g l i c h k e i t
nachzuvollzie-
hen, was mit
ihren Daten
passiert. Immer-
hin soll die feste
Steuernummer
neben dem Fi-
nanzamt auch
von anderen
Behörden oder
etwa Versiche-

rungsunternehmen genutzt werden.
Eine spezielle Stolperfalle besteht

gerade auch für Rentner. Seit dem
Inkrafttreten des Alterseinkünfte-
gesetzes im Jahr 2005 müssen sie ihre
Bezüge (Rente, Pension etc.) dem
Fiskus melden. Bisher waren diese
Angaben nur schwer zu überprüfen.
Das könnte anhand der neuartigen
Steuernummer zukünftig deutlich
einfacher sein. Öffentliche wie
private Versicherer müssen die von
ihnen gezahlte Leistung flächen-
deckend an das Finanzamt melden.
Durch den individuellen Code lassen
sich unterschiedliche Einkünfte dann
sehr viel leichter auch dem jeweili-
gen Rentner zuordnen.

Wer bereits eine Steuererklärung
eingereicht hat, kann sich ebenfalls
nicht unbedingt beruhigt zurückleh-
nen. Denn auch Nebeneinkünfte wie
Zinsen oder Dividenden bleiben dem
Sachbearbeiter nicht länger verbor-
gen. Wer hier also nicht in jedem
Punkt ehrlich war, muss sich unter
Umständen unangenehme Fragen ge-
fallen lassen.

Auf der anderen Seite hat die somit
geschaffene Transparenz natürlich
auch Vorteile: Steuerhinterziehung
wird deutlich erschwert, und auch
Mehrfachanmeldungen in verschie-
denen Bundesländern zum unrecht-
mäßigen Bezug von Sozialleistungen
sollten ausgeschlossen sein. Eine
größere Steuergerechtigkeit käme
letztlich wieder allen Bürgern zugute.

Einheitliche Erfassung aller Bundesbürger

Steuernummer? Bürgerkummer! Ein individueller Code
für jeden Steuerzahler erleichtert es dem Finanzamt
künftig, schwarze Schafe aufzuspüren.
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stellungen ein. Terrassen, Loggien
und raumhohe Fenster schaffen
Freiraum und eine besonders helle
Wohnatmosphäre.

Die Reichsbund Wohnungsbau
präsentiert mit Q’Artis7 einen neu-
en Planungsansatz, der das Bezugs-
system von öffentlichem Raum und
privater Wohnatmosphäre im städ-
tischen Umfeld neu definiert: Die
Bebauung nach Plänen des Archi-
tekten Peter Lassen fügt sich zwar
in die Blockstruktur der Südstadt
ein, führt diese aber nicht fort. Die
Stadtvillen stehen frei und werden
„über Eck“ angeordnet, so dass sich
die Fronten der Häuser jeweils auf
unterschiedliche Hofräume und
Freibereiche ausrichten und mitein-
ander korrespondieren. Die Loggi-
en bleiben innerhalb der Fassaden-
flächen und bilden auf diese Weise

einen besonders geschützten Freibe-
reich für die Wohnung.

Das 13 000 Quadratmeter große
Areal von Q’Artis7 ist historisch ge-
prägt. Seit Ende des 19. Jahrhun-
derts vollzogen sich hier verschiede-
ne Phasen der südlichen Hanno-
veraner Stadterweiterung mit ei-
genständiger Charakteristik, die je-
weils auch Spiegel der sozialen und
kulturellen Verhältnisse ihrer Zeit
sind. So hatte die Raiffeisen-Genos-
senschaft – später AGRAVIS AG –
vor mehr als hundert Jahren hier
ihren Standort gewählt, den sie nun
zugunsten einer anderen Geschäfts-
lage aufgibt. Die Reichsbund Woh-
nungsbau wird das Bürogebäude der
ehemaligen AGRAVIS AG für eige-
ne Zwecke umbauen, auf dem Groß-
teil des Geländes entstehen die sie-
ben Stadtvillen.

Anzeige
Durchdachte Vorsorge bewahrt Chancen

Harmonie.

Der Spezial-Rechtsschutz der Hamburg-Mannheimer bietet Ihnen als SoVD-
Mitglied besonderen Versicherungsschutz zu äußerst günstigen Konditionen:

Harmonie ist Ihnen wichtig. Denn Sie streiten sich ungern. Doch auch ohne eigenes Zutun können 
Sie in einen Rechtsstreit verwickelt werden, egal wie vorsichtig und sorgsam Sie sind. Dann hilft oft 
nur noch der Weg zum Anwalt - und der kostet Zeit, Geld und Nerven. Sorgen Sie deshalb vor.

Rechtsschutz

im Privat- und/oder Verkehrsbereich
wahlweise mit Immobilien-Rechtsschutz
und ganz neu: Inklusive anwaltlicher 
telefonischer Erstberatung in Vorsorgefällen 
aus versicherten Lebensbereichen - damit 
Sie stets gut beraten sind!

Besondere Leistungserweiterungen:

Rechtsschutz für Betreuungsverfahren - 
bei Streitigkeiten um eine Heimunterbringung.
Beratungs-Rechtsschutz für Vorsorgever-
fügungen - damit Sie schon jetzt für den Fall 
Ihrer Entscheidungsunfähigkeit umfassend 
Vorsorge treffen können.

Versicherungsträger: Hamburg-Mannheimer Rechtsschutzversicherungs-AG mit der Organisation für Verbandsgruppenversicherun-
gen, 22287 Hamburg

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Wir informieren Sie gern: Sozialverband Deutschland e.V.
Abt. Versicherungen
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin
Telefon: 030/ 72 62 22-0


