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Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 288 678 238 beantwortet das Team der Autostadt alle Fragen zu Ihrem Besuch. 
Buchen Sie unter dem Stichwort „SoVD“. Weitere Informationen unter www.autostadt.de

Winterzauber in der Autostadt

Sie möchten einen unvergesslichen Tag mit Ihrem Orts- bzw. Kreisverband oder Ihrer Familie 
verbringen und suchen dafür noch nach einem außergewöhnlichen Ort für einen Winterausflug? 
In der Autostadt in Wolfsburg sind Sie genau am richtigen Ort!

Auf 28 Hektar Parklandschaft erwarten Sie interaktive Ausstellungen, 10 Restaurants, Schiffsfahrten auf  
dem Mittellandkanal, das besucherstärkste Automobilmuseum der Welt und viele weitere Erlebnisse. 

Ein ganz besonderes Highlight ist die zauber hafte Winterinszenierung, die die Autostadt vom 28.11.2015 
bis 06.01.2016 in ein echtes Winterwunderland verwandelt. Tauchen Sie ein in ein Märchenreich aus 
Eis und Licht, lassen Sie sich von farbenfrohen Eisshows in die Metropolen dieser Erde entführen oder 
entdecken Sie außergewöhnliche Geschenkideen und kulinarische Spezialitäten in kleinen Holzhütten.

15% Rabatt 
für SoVD Mitglieder

Standard-Tageskarte: 
15 € pro Person (12 € ermäßigt 

für Senioren ab 60 Jahre)
 

Gruppen-Tageskarte ab 15 Personen:  
14 € pro Person (ermäßigt 11 €), 

jede 16. Person frei

Als SoVD Mitglied er halten Sie 15 % Rabatt 
auf den Eintritt und alle buch baren Autostadt 
Leistungen (außer Shops und Restaurants).

Ihr Vorteil
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Weiterhin keine Beitragsfreiheit
Vor nicht einmal zwei Jahren löste der geräteunabhängige Rundfunkbeitrag die bis dahin 

geltende Rundfunkgebühr ab. Schon damals setzte sich der SoVD vehement für die Belange von 
Menschen mit Behinderung und / oder geringem Einkommen ein. Mit dem 19. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag drohen im kommenden Jahr jedoch weitere Verschlechterungen.

Das 2013 in Kraft getretene 
Rundfunkbeitragsrecht hat für 
behinderte Menschen zu er-
heblichen Verschlechterungen 
geführt. Die zuvor bestehende 
R u n d f u n k -
beitragsfrei-
heit wurde 
w e i t g e h e n d 
abgeschafft. 
Seither sind behinderte Men-
schen in der übergroßen Zahl 
der Fälle nicht mehr von der 
Rundfunkgebühr befreit, son-
dern müssen den ermäßigten 
Beitrag zahlen. Trotz erhebli-
cher Mehreinnahmen wird sich 
daran auch nichts ändern. Der 
19. Rundfunkänderungsstaats-
vertrag sieht „keinen grundle-
genden Reformbedarf“ und 
schreibt die bestehenden Ver-
schlechterungen für behinderte 
Menschen fort.

Dagegen setzt sich der SoVD 
auf Bundes- und auf Landes-
ebene ein. Der Sozialverband 
weist erneut auf die Funktion 
der Rundfunkbeitragsfreiheit 

als behinderungsspezifischen 
Nachteilsausgleich hin. Dieser 
ermöglicht gesellschaftliche 
und kulturelle Teilhabe für 
Menschen, die aufgrund ihrer 

Behinderung 
ö f f e n t l i c h e 
Veranstaltun-
gen und An-
gebote nicht in 

gleicher Weise besuchen kön-
nen wie nicht behinderte Men-
schen. Jene Menschen sind in 
besonderer Weise auf die Ange-
bote des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks angewiesen, um 
gesellschaftli-
che Teilhabe 
verwirklichen 
zu können. 
Daher muss 
dieser Nachteilsausgleich wie-
der eingeführt werden.

Weiterhin kritisiert der 
SoVD, dass für Menschen mit 
Behinderung und geringem 
Einkommen sogar Verschlech-
terungen drohen. Gilt eine Bei-
tragsbefreiung bzw. -ermäßi-

gung bisher auch für Ehe- oder 
Lebenspartner, die im selben 
Haushalt wohnen, so soll dies 
künftig auf Personen unter 25 
Jahren begrenzt werden. Ein 
Großteil von ihnen würde so-
mit beitragspflichtig, obwohl 
die Rundfunkabgabe orts- und 
eben nicht personengebunden 
sein soll.

Ebenfalls höchst bedauer-
lich ist es, dass auch der neue 
Staatsvertrag keine verbind-
lichen Verpflichtungen zur 
Barrierefreiheit der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkange-

bote vorsieht. 
Stat tdessen 
bleibt es hin-
sichtlich der 
Barrierefrei-

heit bei einer bloßen Selbst-
verpflichtung, wie sie bereits 
in früheren Regelungen ent-
halten war. Die bisher unver-
bindlichen Zielsetzungen zur 
Barrierefreiheit müssen in eine 
rechtlich verbindliche Rege-
lung überführt werden.

Nachteile beim Rundfunkbeitrag bleiben – Verschlechterungen drohen

Wird bereits Kindergeld bezogen und die Steuer-Identifikati-
onsnummern (IdNr) wurden der Familienkasse noch nicht mitge-
teilt, sollte dies möglichst beim nächsten Kontakt mit der Kasse 
nachgeholt werden. Eine Identifikationsnummer wird vom Bun-
deszentralamt für Steuern automatisch jeder Person mitgeteilt, 
die mit Hauptwohnung oder alleiniger Wohnung in einem Melde-
register in Deutschland erfasst ist. Die Nummer ist auch auf der 
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers oder 
dem Einkommensteuerbescheid verzeichnet.

Grundsätzlich werden die Familienkassen es nicht beanstan-
den, wenn die IdNr im Laufe des Jahres 2016 nachgereicht wer-
den. Die in verschiedenen aktu-
ellen Publikationen verbreitete 
Meldung, dass eine Kinder-
geldzahlung eingestellt werde, 
wenn bis zum 1. Januar 2016 
keine Mitteilung der Nummer 
vorliegt, ist unzutreffend.

Bei Neuanträgen teilen El-
tern den Familienkassen die ei-
gene und die Steuer-Identifika-
tionsnummer der Kinder über 
den Kindergeldantrag mit. Für 
Neugeborene erhält der Be-
rechtigte automatisch die Steu-
er-Identifikationsnummer.

Kindergeld: Was Eltern 
künftig beachten müssen

Steuer-Identifikationsnummer erforderlich

Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) muss für den Bezug von 
Kindergeld ab 2016 die Steuer-Identifikationsnummer des Be-
rechtigten und des Kindes angegeben werden. Für den Fall, 
dass die Angaben nicht rechtzeitig vorliegen, gibt die BA jedoch 
Entwarnung: Das Kindergeld werde trotzdem ausgezahlt.

Verschlechterungen 
bleiben – trotz 

Mehreinnahmen

Bei der Barrierefreiheit 
bleibt es bei einer 

Selbstverpflichtung
Für Fragen und persönliche 

Anliegen zum Kindergeld steht 
Ihnen die kostenlose Service-
Rufnummer der Familienkasse 
zur Verfügung. Sie erreichen 
sie unter Tel.: 0800 / 4 55 55 30 
während der Servicezeiten von 
Montag bis Freitag zwischen 8 
und 18 Uhr.

Info
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