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Die digitalen Lernkarten enthalten 350 Fragen und Antworten 
zu den Themen Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Abgabenord-
nung, Bewertungsrecht, Buchführung/Bilanzsteuerrecht, Zivil-
recht/BGB und Öffentliches Recht. Der gesamte Stoff des Steu-
errechts für das Grundstudium an den Hochschulen für 
Finanzen und den Dualen Hochschulen lässt sich so gezielt er-
arbeiten und als Wissen verankern. Alle Fragen und Antworten 
sind verständlich formuliert und bieten so beste Unterstützung 
für Einsteiger und zur Prüfungsvorbereitung.

 Praktische Arbeitshilfe für Einsteiger im Steuerrecht und 
zur Prüfungsvorbereitung

 Effizientes Lernen und erfolgreiche Lernorganisation

 Karten können individuell gestaltet, Abfragen individuell 
eingestellt werden

Beckers u. a.
Grundkurs des Steuerrechts
350 Fragen und Antworten
Digitale Lernkartei 
2013. Download
€ 19,95 
ISBN 978-3-7992-9024-1

BRAINYOO

Lernen 2.0

In der WG, zwischen zwei Vorlesungen, im Biergarten oder in der 
Bahn – zuhause oder unterwegs, lernen immer, wenn es gerade 
passt: mit den digitalen Lernkarteien von Schäffer-Poeschel.

Das gesamte Fachwissen ganz kompakt: Begriffe, Definitionen, 
Fragen, Aufgaben und die Lösungen dazu – präzise und ver-
ständlich. 

 Karteikarten sortieren

 Lernplan festlegen und individuell organisieren

 Lernstand kontrollieren,

 eigene Notizen und Merksätze aufnehmen 

 Zufalls- und Prüfungsmodi einstellen

Die Lernkarteien gibt’s unter 
www.schaeffer-poeschel.de/Lernkartei

Den Stoff der Orangen Reihe 

intensiv aneignen

Lernsoftware von BrainYoo Die Lernkartei zur Reihe 
„Grundkurs des Steuerrechts“

11_Brainyoo_GK_Steuern_DI_210x297_A4c.indd   1 04.11.2013   14:42:24



Dialog         3

Liebe Leserinnen und Leser,

am 1. Oktober konnten wir in unseren grundständigen Bachelor- und auch in 

unseren Masterstudiengängen zahlreiche neue Studierende begrüßen. Nach dem 

Wintersemester 2012/13 hat sich auch in diesem Wintersemester der Anstieg 

der Anwärterzahlen fortgesetzt. Auch in der Innenverwaltung werden wir zum 

Studienbeginn am 1. März 2014 erstmals einen Anstieg der Anwärterzahlen um 

30 % verzeichnen können. Hatten wir im Jahr 2008 noch insgesamt rund 1.400 

Studierende, so werden es im Jahr 2015 etwa 2.300 Studierende sein. Der enor-

me Anstieg der Anwärterzahlen bringt für unsere Hochschule zahlreiche Verän-

derungen mit sich.

Wunsch und Ziel der Hochschulleitung ist es, nach Möglichkeit trotz des enormen 

Anstiegs unserer Studierendenzahlen alle Vorlesungen auf dem Campus in Lud-

wigsburg abhalten zu können. In den letzten Monaten mussten zu diesem Zweck 

zahlreiche organisatorische und räumliche Veränderungen bewältigt werden. 

Überspitzt formuliert könnte man sagen, dass jeder Winkel in unseren Gebäuden 

zu Vorlesungszwecken hergerichtet worden ist. Die Gelegenheit des Umräumens 

wurde zugleich dazu genutzt, sich von manch altem Mobiliar zu trennen, sodass 

unsere Hochschule derzeit ein optisch moderneres Gesicht bekommt. Aufgrund des 

Anstiegs der Anwärterzahlen werden wir in den nächsten Wochen und Monaten 

insgesamt elf neue Professorinnen und Professoren an die Hochschule berufen.Die 

Zunahme der Studierendenzahl bedeutet aber auch für die Verwaltung einen enor-

men Aufgabenzuwachs, ohne dass mit diesem bislang ein entsprechender Perso-

nalzuwachs einhergegangen ist. Alle Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung 

stehen somit vor enormen Herausforderungen. Ich bin sehr froh darüber, dass der 

Zusammenhalt in der Verwaltung und die dort vorhandene ausgeprägte HiIfsbereit-

schaft derzeit noch die Bewältigung aller anstehenden Aufgaben ermöglichen.

Die HVF Ludwigsburg ist im Juli Gründungsmitglied des Vereins der Hochschulen 

für Angewandte Wissenschaften (HAW) Baden-Württembergs geworden. Die  

24 HAW´s haben sich zu dieser Vereinsgründung entschlossen, um sich noch 

besser als bisher für ihre Interessen einsetzen zu können. Der aktuelle Marktanteil 

der HAW´s in Baden-Württemberg beträgt mit rund 96.000 Studierenden derzeit 

etwa 33 %. Die HVF Ludwigsburg stärkt dadurch ihre Position in der Hochschul-

landschaft und hat an Bedeutsamkeit weiter gewonnen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

Herzlichst Ihre

Rektorin Dr. Claudia Stöckle

Dr. Claudia Stöckle

Vorwort
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Nur wenige Monate vor den Kommunal-
wahlen im Jahr 2014 hat es sich die Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung und 
Finanzen Ludwigsburg zum Ziel gesetzt, 
auf den vergleichsweise niedrigen Frauen-
anteil in den kommunalen Gremien auf-
merksam zu machen, um so die Chance 
zu bieten, diesen Anteil zu erhöhen.

Obwohl der Bevölkerungsanteil der Frau-
en in Baden-Württemberg 51% beträgt, 
liegt der Frauenanteil in den Gemeinde- 
und Stadtparlamenten Baden-Württem-
bergs aktuell nur bei 22%, in den Kreis-
parlamenten sogar nur bei 16%. In 37 
Gemeinden Baden-Württembergs sind in 
deren Gremien gar keine Frauen vertre-
ten. In zwei von 35 Kreisparlamenten ist 
ebenfalls keine Frau zu finden.

Der geringe Frauenanteil in den kommu-
nalen Parlamenten wurde in den letzten 
20 Jahren vielfach thematisiert – es hat 
sich auch schon viel getan. Denn im Jahr 
1989 gab es in den Gemeindeparlamen-
ten nur 13,2% Frauen und in den Kreis-
tagen 8,8%. Dieser Anteil hat sich mithin 
bis heute fast verdoppelt. Betrachtet man 
jedoch die Zahlen aus dem Jahr 2004 und 
vergleicht diese mit dem Jahr 2009, so 
sieht man, dass sich der Anstieg nur sehr 
langsam vollzieht. Von 2004 bis 2009 ist 
in den Gemeindeparlamenten der Frauen-
anteil von 21% auf 22% angestiegen, in 
den Kreisparlamenten hat er von 15,4% 
auf 16% zugelegt.

Dieser ausgesprochen gemächliche An-
stieg liegt nicht nur daran, dass weniger 
Frauen auf den Listen kandidieren, son-
dern auch im Wahlverhalten der Bürge-
rinnen und Bürger – wie sich statistisch 
belegen lässt. Denn sowohl in den Ge-
meinde-, als auch in den Kreisparlamen-

ten haben sich auf den Wahllisten prozen-
tual wesentlich mehr Frauen befunden als 
später gewählt worden sind.

Dies war für die Hochschule ein guter 
Grund, um den Wettbewerb „Vorbilder – 
Frauen in der Kommunalpolitik“ ins Leben 
zu rufen. Mit diesem Wettbewerb verfolgt 
die Hochschule aber auch noch ein ande-
res, ebenso wichtiges Ziel.

Sehr viele Absolventinnen und Absolven-
ten unserer Hochschule besetzen in den 
Kommunen, den Landratsämtern und in 
den Ministerien Führungspositionen. Ca. 
85% der Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister sind Absolventen der Hochschu-
len für öffentliche Verwaltung Kehl und 
Ludwigsburg.

Zwei Ministerpräsidenten haben die Vor-
läufereinrichtungen unserer Hochschulen 
besucht und dort ihre Ausbildung absol-
viert. Unsere Hochschulen haben auch die 
Beinamen Führungskaderschmiede und 
Bürgermeisterschmiede. Seit mittlerweile 
20 Jahren studieren in Ludwigsburg und 
Kehl etwa 70% Frauen und 30% Männer. 
Dies bedeutet konkret, dass wir in den 
1101 Gemeinden Baden-Württembergs 
rein rechnerisch 655 Frauen als Bürger-
meisterinnen haben müssten. Wir liegen 
aktuell jedoch bei 50 Bürgermeisterinnen, 
was einem Anteil von 4,5% entspricht.

Man muss feststellen, dass die Studentinnen 
immer noch wesentlich seltener Führungs-
positionen anstreben als dies die männli-
chen Studenten tun. Mittlerweile führt dies 
bereits dazu, dass nicht mehr alle kommuna-
len Führungspositionen mit fachkompeten-
ten Bewerberinnen und Bewerbern besetzt 
werden können. Hier sieht sich die Hoch-
schule Ludwigsburg in der Verantwortung.

Ziel des Wettbewerbs  
war und ist es,  

ganz unterschiedliche 
haupt- und ehrenamtliche 

Kommunalpolitikerinnen 
auszuwählen und 

deren Wirken in der 
Öffentlichkeit 

 sichtbar zu machen.
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Jungen Frauen soll noch stärker aufge-
zeigt werden, dass auch Frauen Karriere 
machen können. Aus diesem Grunde soll 
mit dem Wettbewerb „Vorbilder – Frauen 
in der Kommunalpolitik“ versucht wer-
den, Frauen zu ermutigen, indem ihnen 
mit den Preisträgerinnen eine Vielzahl un-
terschiedlicher weiblicher Vorbilder prä-
sentiert wird.

Ziel des Wettbewerbs war und ist es des-
wegen, ganz unterschiedliche haupt- und 
ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen 
auszuwählen und deren Wirken in der Öf-
fentlichkeit sichtbar zu machen.

Der von der Hochschule ins Leben gerufe-
ne Wettbewerb hat sehr schnell eine brei-
te Unterstützung gefunden. Der Innenmi-
nister des Landes Baden-Württemberg, 
Reinhold Gall, der selbst seine Wurzeln in 
der Kommunalpolitik hat, unterstützt den 
Wettbewerb als engagierter Schirmherr.

Im ersten Jahr des Wettbewerbs konn-
ten insgesamt 33 Frauen ausgezeichnet 
werden. Die Jury – bestehend aus Herrn 
Oberbürgermeister Werner Spec, der 
Chefredakteurin des Staatsanzeigers Bre-
da Nussbaum, dem Bürgermeister der 
Gemeinde Korb, Jochen Müller, sowie der 
Rektorin unserer Hochschule Dr. Claudia 
Stöckle – entschied sich dafür, den ersten 
Preis, der im Rahmen dieses Wettbewerbs 
verliehen wird, der ersten Bürgermeiste-
rin des Landes Baden-Württemberg zu 
verleihen. Beate Weber-Schuerholz, die 
am 21. Oktober 1990 mit ihrer Wahl zur 
Oberbürgermeisterin von Heidelberg die 
bis dahin bestehende Männerdomäne 
durchbrochen hatte, erhielt am 11. Okto-
ber 2013 aus den Händen des Innenminis-
ters und der Rektorin den Preis verliehen. 

Beate Weber-Schuerholz, die auf eine he-
rausragende politische Karriere zurückbli-
cken kann, betonte in ihrer Dankesrede, 

Das Schiff symbolisiert die Gemeinschaft, 
es steht auch für einen Aufbruch in 
unbekannte Gewässer. Die Frauen oben 
ausstehender Tatkraft und Kommunika-
tion. Miteinander steuern sie das Schiff. 
Dabei strahlen die Frauen eine gewisse 
Leichtigkeit und Dynamik aus.

wie wichtig es sei, dass sich Frauen ver-
netzen und gegenseitig ermutigen.

Mit der zweiten Preisträgerin prämierte 
die Jury eine ehrenamtliche Bürgermeiste-
rin, die sich insbesondere für den Erhalt 
des ländlichen Raumes einsetzt. Renate 
Bobsin, ehrenamtliche Bürgermeisterin 
von Nerenstetten und Ballendorf (Alb-
Donau-Kreis) hatte die Jury besonders 
beeindruckt, weil sie bei ihrer Wahl in Ne-
renstetten gewählt worden war, obwohl 
sie gar nicht kandidiert hatte. Dennoch 
war ihr Name auf 56,5% der abgege-
benen Stimmzettel zu finden. Auch ihr 
Wahlergebnis in Ballendorf, mit 98% der 
abgegebenen Stimmen, ist kein alltägli-
cher Erfolg.

Außer den beiden Bürgermeisterinnen 
wurden 31 Gemeinderätinnen ausge-
zeichnet. Alle Gemeinderätinnen stam-
men aus den 343 Städten und Gemein-
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den des Regierungsbezirks Stuttgart, auf 
dessen Gebiet sich der Wettbewerb im 
Jahr 2013 konzentrierte.

Insgesamt 72 Gemeinden hatten sich an 
dem Wettbewerb beteiligt und zahlreiche 
Vorschläge an die Hochschule gesendet. 
Die Auswahl der zu Prämierenden war der 
Jury nicht leicht gefallen. Im Vordergrund 
stand hier, eine möglichst große Band-
breite von Vorbildern zu ehren.

Dass die Idee, die ehrenamtlich engagier-
ten Frauen mehr ins Licht der Öffentlich-
keit zu rücken und sich bei ihnen durch 
eine Auszeichnung zu bedanken, ausge-
sprochen gut angenommen wurde, zeigte 
sich sowohl an der hohen Beteiligung der 
Gemeinden als auch bei der Ehrungsver-
anstaltung am 11. Oktober 2013.

Im Kulturzentrum in Ludwigsburg trafen 
die unterschiedlichsten Frauen aufein-
ander. Sie waren nicht nur in Begleitung 
ihrer Familien gekommen, sondern auch 
mit ihren Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern sowie weiteren Gemeinderä-
tinnen und Gemeinderäten angereist. So 
diente dieser Nachmittag der Ehrung und 
Auszeichnung vieler verdienter Frauen, 
aber auch dem bewussten Netzwerken. Es 
verwundert deshalb nicht, dass an diesem 
Nachmittag bereits neue Idee entstanden 
sind, wie man bei den Kommunalwahlen 
2014 den Frauenanteil erhöhen könnte.

Rektorin Dr. Claudia Stöckle

Die Preisträgerinnen  
mit den Mitgliedern der Jury



Dialog         7

Prämiert wurden im Jahr 2013 die folgenden Kommunalpolitikerinnen

Beate Weber-Schuerholz, Heidelberg  |  Renate Bobsin, Ballendorf und Nerenstetten  |  Margit Frisch, Weinsberg  

|   Gerlinde Michelfelder, Michelfeld  |  Melanie Veith, Eppingen  |  Catherine Kalarrytou, Filderstadt  |  Ingrid Balzer, 

Sindelfingen  |  Ursula Barth, Aalen  |  Petra Bischoff, Gerlingen  |  Ilse Bitzer, Weissach im Tal  |  Helga Drauz-Oertel, 

Heilbronn  |  Brigitte Fink, Gerlingen  |  Silvia Fischer, Stuttgart  |  Annemarie Frohnmaier, Korntal-Münchingen  |  

Renate Gassert, Wertheim  |  Gisela Grammerstorff, Aidlingen  |  Marita Gröger, Stuttgart  |  Christa Habisreitinger, 

Sindelfingen  |  Helga Hartleitner, Crailsheim  |  Andrea Herrmann, Schwäbisch Hall  |  Irmgard Hestler, Weissach im Tal  

|  Gabriele Kölbel-Schmid, Benningen  |  Margarete Lang, Eppingen  |  Sibylle Mösse-Hagen, Heilbronn  |  Inge Opfer-

kuch, Mögglingen  |  Ursula Ott, Kornwestheim  |  Karin Rauscher, Schwäbisch Gmünd  |  Birgit Riecker, Kirchheim am 

Neckar  |  Rosemarie Späth, Böblingen  |  Helga Steinle, Gäufelden  |  Helga Vetter, Stuttgart  |  Eva Voß, Bempflingen  

|  Gerlinde Ziegler, Plochingen.
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Die neue Beigeordnete der Stadt Weil der 
Stadt, Susanne Widmaier, im Gespräch

Das Gespräch führte Michael Weimer, Student des Master-Studiengangs  
Public Management und Vorsitzender des Alumni-Netzwerks Master Public  
Management e. V., www.mpm-alumni.de.

Im September 2011 hat Susanne Widmai-
er ihr Studium an der Hochschule Ludwigs-
burg aufgenommen. Noch vor dem Errei-
chen des akademischen Grades „Master 
of Arts“ hat sie sich für einen Karriereauf-
stieg entschieden: Am 1. November 2013 
trat sie ihre neue Stelle als Beigeordnete 
der Stadt Weil der Stadt an.

Von der Referentin des Oberbür-
germeisters der Stadt Leonberg zur 
Beigeordneten. War das zu Beginn des 
Studiums bereits Ihr konkretes Ziel?

Ich hatte von Anfang an das Ziel, beruflich 
voranzukommen. Der Mut, auch eine grö-
ßere Herausforderung anzupacken, kam 
aber erst im Laufe des Studiums. 

Warum überhaupt nochmal ein Stu-
dium, warum in diesem Alter?

Ich habe als Pressesprecherin festgestellt, wie 
viel Freude mir die Arbeit macht und dass der 
Beruf doch einen wichtigeren Teil meines Le-
bens darstellt, als ich zunächst dachte. Ich 
wollte mich unbedingt persönlich und beruf-
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lich weiterentwickeln und habe mich daher 
für das Studium beworben.

Was hat denn Ihr Arbeitgeber,  
die Stadt Leonberg zu Ihren  
Studienabsichten gesagt?

Er hat es grundsätzlich unterstützt und mir 
ein Empfehlungsschreiben erstellt. Insgesamt 
sah er es aber als mein Privatvergnügen. 

Und wie sehen Sie das Studium heute 
als Führungskraft? Welchen Mit-
arbeitern würden Sie das Studium 
empfehlen?

Ich würde das Studium nur Menschen emp-
fehlen, die ausreichend Biss haben, um fünf 
Semester durchzuhalten, und in denen ich 
eine Führungskraft sehe. Ihnen jedoch wür-
de ich das Studium ans Herz legen, um sich 
selbst positiv weiterzuentwickeln.

Haben Sie keine Angst, dass es Ihnen 
so geht wie der Stadt Leonberg und 
Sie durch das Studium gute Mitarbei-
ter verlieren?

Nein. Wenn ich den wirklich herausragen-
den Mitarbeitern eine Perspektive biete, 
bleiben sie. Und die eigenen Aufsteiger 
haben ein gutes Expertenwissen und sind 
in der Verwaltung vernetzt.

Gab es Elemente aus dem Master-
Studium, die in Ihrem Wahlkampf 
nützlich waren?

Beinahe alle. Die Module zeigen eine gro-
ße Bandbreite an aktuellem Wissen auf. 
Das Thema „Führung“ ist dabei besonders 
wichtig. Es hat mich ermutigt, mir diese 
Aufgabe zuzutrauen. Geholfen haben mir 
für die inhaltliche Vorbereitung natürlich 
auch die Studienbriefe und Präsenztage 
zum Thema „Kommunalpolitik“. Das be-
gleitende Coaching als Teil des Studiums 
hat mich persönlich und beruflich sehr 

weitergebracht. Deshalb habe ich auch 
gleich noch eine eigene Coachingausbil-
dung bei der Führungsakademie Baden-
Württemberg angeschlossen.

Sie traten im November ein Amt 
mit viel Führungsverantwortung 
an. Wie sah Ihre Führungsverant-
wortung denn bisher aus?

Meine Führungsverantwortung habe ich mir 
im Beruf, unabhängig vom Studium, nach 
und nach erkämpft. Zu Beginn des Studiums 
hatte ich eine Mitarbeiterin, kurz vor dem 
Wechsel waren es drei. Vor allem die Studien-
inhalte zum Thema „Führung“, die ich unmit-
telbar in meinem Führungsalltag anwenden 
konnte, haben mich weitergebracht. Wobei 
mein neues Wissen nicht überall erwünscht 
war. Hier kann man schnell in die Rolle eines 
„Besserwissers“ geraten.

Hat sich Ihre Führungshaltung durch 
diese Erfahrungen geändert?

Ja, unbedingt. Aus meiner Sicht hat sie sich 
weg von einem rein sachorientierten Arbeiten 
hin zu einem personenbezogenen Miteinan-
der verschoben. Ich sehe mich heute mehr 
als Vorbild, Motivator und Zielsetzer. Führen 
heißt für mich fördern und fordern und dabei 
den Menschen nicht aus den Augen verlieren. 
Ethische und psychologische Belange haben 
durch das Studium mehr Gewicht erlangt.

Und wie steht es mit der Mitarbeiter-
verantwortung?

(Lacht). Nun, von drei einzelnen Mitarbei-
tern werde ich nun zur stellvertretenden 
Bürgermeisterin, die im Vertretungsfall eine 
Stadt mit ca. 19.000 Einwohnern lenkt. Im 
Normalfall sind mir zwei Ämter mit einer 
ganzen Reihe von Mitarbeitern unterstellt. 
Ich freue mich auf diesen Wechsel. 

Sie waren lange Zeit persönliche Refe-
rentin eines Oberbürgermeisters. Was 

nehmen Sie aus dieser Arbeit beim 
Wechsel nach Weil der Stadt mit?

Alle Seiten zu hören, sich Entscheidun-
gen gut zu überlegen und immer mehrere 
Schritte voraus zu denken. Auf den Punkt 
gebracht heißt das, mit Bedacht zu han-
deln, nie aus dem Impuls heraus. 

Führungskräfte gelten im öffent-
lichen Dienst mitunter als „Edel-
sachbearbeiter“. Glauben Sie, dass 
eine Führungskraft als Generalistin 
bestehen kann, ohne auf allen Ge-
bieten Spezialistin zu sein?

Ja, davon bin ich überzeugt, sonst könnte 
ich diesen neuen Job nicht antreten.

Positionen im höheren Dienst wer-
den in Verwaltungen häufig mit 
Juristen besetzt. Wie sehen Sie die 
Zugangsmöglichkeiten zum höheren 
Dienst für die Master-Absolventen 
der Hochschule Ludwigsburg? 

Die Juristen sind aus meiner Sicht im Rechts-
bereich gut ausgebildet und haben Vorteile 
an Stellen, die stark juristisch geprägt sind 
und in denen Klagen drohen. Da Positio-
nen im höheren Dienst aber meist auch 
Führungsverantwortung bedeuten, bringen 
auch die Master-Absolventen hervorragen-
de Voraussetzungen dafür mit. Denn sie 
verfügen nach dem Studium über die ganze 
Palette von Führungskompetenzen sowie 
das notwendige Methodenwissen.

Was sehen Sie als den wertvollsten Tipp, 
den Sie aus dem Studium Ihren nicht-
studierenden Kollegen geben können?

Lebenslanges Lernen ist das A und O im 
Sinne von: Lernen ist wie rudern gegen 
den Strom. Wer aufhört, treibt zurück. Das 
können wir uns immer nur eine gewisse 
Zeit lang leisten, dann werden wir von an-
deren überholt.



Neu in der Stadt?  
Herzlich willkommen!

Forum

Wenig später kam per E-Mail eine kurze 
Checkliste an, welche Themen für die Fa-
milie interessant seien. So könne das Tref-
fen effizient auf die Wünsche der Familie 
zugeschnitten und vorbereitet werden. 
„Einfach perfekt!“, meint Frau Meyer.

In der heutigen Praxis ist jedoch noch eini-
ges zu bewegen, um das gerade gezeich-
nete Bild zu realisieren. Dieser service-
orientierte Ansatz stößt bislang an seine 
Grenzen. Die vielerorts eingerichteten Bür-
gerbüros sollen Ratsuchende zügig und 
auf unbürokratische Weise zu ihrer jewei-
ligen Lebenslage beraten. Die Qualität des 
Besuchs im Bürgerbüro hängt jedoch von 
den Kompetenzen und der Einschätzung 
der Zuständigkeit vor Ort ab. Diese Fest-
stellung ist Ergebnis der Forschergruppe 
um Prof. Dr. Birgit Schenk (HVF) und Prof. 
Dr. Gerhard Schwabe, Institut für Informa-
tik der Universität Zürich. Prof. Dr. Birgit 
Schenk hatte mit einer Forschergruppe 
eine Reihe sogenannter „Testkäufe“ in 
ganz Baden-Württemberg durchgeführt. 
Dabei ließen sich die zuvor gebrieften 
„Test-Bürger“ sowohl telefonisch als auch 
vor Ort in unterschiedlichen Bürgerbüros 
beraten. Das Ergebnis ist ernüchternd, 
häufig mangelte es an konkreter Hilfestel-
lung durch die Behörde. Informationen, 
die über die formellen Anliegen der Bürger 
hinausgehen, werden kaum und meist erst 
auf Nachfrage der Bürger gegeben. Für die 
Kommunen stehen die formellen Aspekte 
der Neubürger im Vordergrund. Doch Neu-
bürgergewinnung und -bindung beginnt 
mit dem Ankommen in der Gemeinde 
und wird im Rahmen des demografischen 
Wandels immer bedeutender. Zwei For-
schungsprojekte widmen sich daher mit 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung der  
Frage, wie Kommunen einen besseren 
und qualitativ durchgängigeren Service für 
Neubürger anbieten können.

Neubürgerberatung –  
Chancen einer Stadt

Eines der zentralen, strategischen Ziele der 
Stadt Mannheim lautet, dass sie als Deutsch-
lands kompakteste Metropole wächst und 
sich weiter entwickelt als vielgestaltige, 
tolerante und bunte Stadt. Dabei versteht 
sich Mannheim als Bürgerstadt mit aktiven 
Einwohnerinnen und Einwohnern. Für die 
Stadt Mannheim ist es konsequent und 
von strategischer Bedeutung, zu Neubür-
gern eine gute Beziehung aufzubauen und 
diese längerfristig an sich zu binden. Dies 
kann insbesondere durch eine gute per-
sönliche Beratung geschehen.

Ziel des Projekts IT-gestützte Neubürger-
beratung ist die Entwicklung und Einfüh-
rung einer modernen Bürgerberatung für 
Neubürger und potentielle Neubürger. Die 
Modernität und Servicequalität der Stadt-
verwaltung Mannheim wird ihnen dadurch 
aufgezeigt und eine wesentliche Hilfe bei 
der Bewältigung einer komplexen Lebens-
lage gewährt.

 
Prof. Dr. Birgit Schenk und  
Dipl. Ing. Stephanie Lotz
HVF Ludwigsburg

Michael Schnellbach
FB Bürgerdienste Mannheim

10         Dialog         

Forschungsbereich zur  
IT-gestützten Bürgerberatung

Herr Meyer stellt den letzten Umzugs-
karton in seiner neuen Wohnung ab. 
Geschafft – er hat den Umzug dank der 
vielen helfenden Hände reibungslos hinter 
sich gebracht. Erleichtert denkt er an die 
einfache Abwicklung für das temporäre 
Parkverbot vor dem Haus per Internetpor-
tal zurück. Drei Klicks, ein Online-Formular 
ausfüllen und schon am nächsten Tag war 
die Bestätigung mit angehängtem Vor-
druck für das Schild im pdf-Format bei 
ihm. „Die Stadt ist da echt fortschrittlich“, 
denkt er. Seine Frau wird in den nächsten 
Tagen eine Neubürgerberatung wahrneh-
men, um zum einen die Formalitäten zu er-
ledigen und zum anderen im persönlichen 
Gespräch mehr über den neuen Wohnort 
zu erfahren. Den konkreten Termin dafür 
konnten Meyers bereits vor ihrem Umzug 
im Online-Kalender des Bürgerservice an-
fragen. Per Rückruf bestätigte daraufhin 
eine freundliche Mitarbeiterin die ange-
fragte Uhrzeit für die Neubürgerberatung. 



Das Forschungs- und Innovationsprojekt 
ist auf die Dauer von zwei Jahren ange-
legt und aus aufeinander aufbauenden 
Arbeitspaketen zusammengesetzt. Derzeit 
wird am Design und der Entwicklung eines 
Pilotsystems gearbeitet. Aufbauend auf 
den bestehenden Prototypen der Universi-
tät Zürich wird eine Software entwickelt, 
welche einen mehrwöchigen Pilotbetrieb 
an mehreren Arbeitsplätzen erlaubt und 
Beratern und Bürgern ein besonderes Be-
ratungserlebnis bietet.

Die Meinung der Mitarbeiterinnen, die die-
ses Arbeitspaket mitgestalten, ist durch-
aus positiv. Frau Hess vom Bürgerservice 
Neckarstadt-Ost gefällt es besonders, dass 
es ein gemeinschaftlicher Dialog mit dem 
Bürger ist. Dabei gelingt es, mit neuester 
Technik alle relevanten Informationen in 
einem Paket zusammenzuführen.

Auch die Neubürger zeigen starkes Inter-
esse. Ein Teilnehmer hat im Nachgang zum 
Testtag folgendes gemailt: „…Im Übrigen 
möchte ich ein Lob aussprechen für diese 
Veranstaltungen bzw. diesen Workshop, 
das ist der richtige Weg, um Mannheim 
nach vorne zu bringen. Die Personen, die 
die Befragungen durchführen, machen 
eine sehr gute Arbeit, da hat man richtig 
Lust mitzumachen.“

Auch Menschen, die vom Mannheimer 
Projekt auf der städtischen Homepage 
gelesen haben und noch nicht dort woh-
nen, haben Interesse an diesem Service: 
„…sehr gerne würde ich das Angebot der 
Neubürgerberatung in Anspruch nehmen. 
Anfang Dezember werde ich nach Mann-
heim ziehen und hätte deswegen Fragen 
zum Thema erste Zeit mit dem Kind/junge 
Familie in Mannheim sowie zu beruflicher 
Qualifikation und Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf…“.

Web 2.0-gestützte  
Neubürgerberatung

Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, 
herauszufinden, ob und wie sich die An-
gebote des Bürgerservice mit den Bedürf-
nissen der Neubürger unter Einsatz von 
Web 2.0-Technologien zusammenführen 
lassen. Projektleiterin Prof. Dr. Schenk und 
ihre Mitarbeiterinnen arbeiten dafür mit 
einem Team um Frau Margit Gäng, Leiterin 
Zentrale Dienste der Stadt Sindelfingen,  
zusammen. Bezeichnet werden mit Web 
2.0 alle Anwendungen, bei denen die 
Nutzer selbst Inhalte erstellen und publi-
zieren. Dabei können sowohl die Berater/
innen, wie auch die Neubürger/innen Nut-
zer sein. Dies zeigen Beispiele wie Wikis, 
Blogs, Foren, RSS und Podcasts. 

Welche Web 2.0-Technologie könnte ge-
nutzt werden, um Neubürgern das An-
kommen und Einleben in der Stadt zu 
erleichtern? Wie können diese Anwen-
dungen für einen neuen Service im Be-
reich der Neubürgerberatung eingesetzt 
werden und gleichzeitig zeit- und kosten-
effizient sein? Über die Stiftung der MFG 
Baden-Württemberg wird das Projekt im 
Rahmen des Karl-Steinbuch-Forschungs-
programmes finanziert.

Interviews mit Mitarbeiterinnen des Bür-
gerservice und den Zugezogenen legten 
den Grundstein für die Informationsbasis, 
die durch Umfragen bei Bürgern und Ver-
waltungsangestellten überprüft wurden. 

Margit Gäng
Leiterin Organisation und Zentrale 
Dienste Stadt Sindelfingen Die Antworten auf Fragen wie „Welche In-

formationen braucht der Neubürger beim 
Ankommen und Einleben in der Kommu-
ne?“, „Welches Informationsangebot hält 
die Stadt Sindelfingen für Neubürger be-
reit?“, „Kann dieses Angebot über Web 
2.0-Technologie gestützt werden?“ und 
„Wie muss der Neubürger-Beratungspro-
zess unter Nutzung dieser Technologie 
aussehen?“ werden untersucht und aus-
gewertet. Eine Erkenntnis ist, dass Bürger, 
die in eine neue Kommune ziehen, sich im 
Stadtinformationsbüro oder in der Tourist-
Info zum Teil schon vor dem Umzug über 
den neuen Wohnort informieren und dort 
erste Antworten auf ihre Fragen erhalten. 
In Sindelfingen erhalten sie neben dem 
Stadtplan eine Broschüre über die Stadt 
sowie weitere interessante Informationen 
über die Stadt und Region.

Generell ist die mittlerweile verbreite-
te Internetnutzung der Neubürger eine 
gute Grundlage für die Nutzung von Web 
2.0-Applikationen im Umfeld einer Neu-
bürger-Beratung. Welche Web 2.0-An-
wendung lässt sich in der Verwaltung 
etablieren und in einen Beratungsprozess 
einbinden? Untersucht wurde bereits, ob 
sich interaktive Landkarten in die Beratung 
integrieren lassen. Die dahinter liegende 
Web 2.0-Technologie sind „mash-up“, die 
eine Veranschaulichung von Orten, wie 
die nächstgelegenen Einkaufsmöglichkei-
ten, Schulen oder Wertstoffhöfe, in einer 
digitalen Landkarte ermöglichen. Die posi-
tive Resonanz der Neubürger bejaht dies. 
Als nächstes wird untersucht, wie sich Wi-
kis hierfür eignen. 
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Team-Lernen als Erfolgsfaktor  
im berufsbegleitenden Masterstudiengang 

Public Management (MPM)

Forum

Berufsbegleitend auf Master-Niveau zu stu-
dieren ist für die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des MPM zweifelsohne eine beson-
dere Herausforderung. Denn neben Beruf 
und Privatleben ist ein Studium zu schultern, 
das – neben den zwei bis drei Präsenztagen 
pro Monat – überwiegend im Selbststudi-
um durch die Bearbeitung der eigens für 
den MPM konzipierten Studienbriefe er-
folgt. Dies ist auch insbesondere für die Per-
sonen herausfordernd, die nach Jahren der 
Berufspraxis zunächst wieder das „Lernen 
lernen“ müssen oder sich aufgrund anderer 
Vorstudien erst mit den Aspekten des Public 
Management vertraut machen müssen (z.B. 
Ingenieure, Politologen, Sozialpädagogen). 
Um einen optimalen Lernerfolg sicherzu-
stellen, hat sich im MPM hierzu ein beson-
deres didaktisches Element bewährt, das 
systematisch in das MPM-Studienkonzept 
integriert ist: das Lernen im Team. 
 
Team-Formen im MPM:  Lern-Teams, 
Präsenztag-Teams, Projekt-Teams

Im MPM bilden die Studierenden Teams 
in jeweils verschiedenen Konstellationen: 
Es gibt feste Lern-Teams für das Selbst-
studium, flexible Präsenztag-Teams für 
Gruppenarbeiten an Präsenztagen sowie 
Projekt-Teams im Rahmen der dreisemest-
rigen interdisziplinären Projekte. Je nach 
Einsatzgebiet übernimmt die Teamstruktur 
dabei unterschiedliche didaktische Funkti-
onen, wie beispielsweise  Arbeitsteilung, 
Kreativitätssteigerung, Perspektivenwech-
sel, Leistungsvergleich, Lern(erfolgs)kont-
rolle, Motivation, Feedback und Teamar-
beits-Training für die Berufspraxis.

„Lern-Teams“ für das Selbststudium

Im MPM mit seiner sog. „Blended-Lear-
ning-Struktur“, d.h. dem Wechsel von in-
tensiven Selbstlernphasen und Präsenzta-
gen, kommt den Lern-Teams eine wichtige 
Rolle zu, die in dieser Form auch akkre-
ditiert wurde: In den Lern-Teams werden 
Studieninhalte anhand der Studienbriefe 
gemeinsam erarbeitet, reflektiert, disku-
tiert und ggf. – bei nicht lösbaren Fragen 
– mit den Dozenten per E-Mail geklärt. 
Darüber hinaus kann das Lern-Team auch 
eine tutorielle Funktion übernehmen, in-
dem sich Studierende mit unterschied-
lichen Studienabschlüssen (z.B. Public 
Management und Sozialpädagogik) beim 
Einarbeiten in ein fremdes Themengebiet 
gegenseitig unterstützen. 

Die Lern-Teams bestehen aus jeweils fünf 
Studierenden, die sich zu Studienbeginn 
selbst finden und während der gesam-
ten 2,5 Jahre in dieser Konstellation als 
Lern-Team zusammen bleiben. Um den 
Team-Bildungsprozess zu Studienbeginn 
zu unterstützen, wird den Studierenden 
im Rahmen der sehr intensiven, insgesamt 
neuntägigen Einführungsveranstaltung 
aus reichend Möglichkeit gegeben, sich 
bei verschiedenen Team-Aufgaben „zu 
beschnuppern“, um so die bestmögliche 
künftige Lern-Team-Besetzung zu finden. 
Als „Findungs“-Kriterien spielen hierbei 
neben der „Chemie“ auch Aspekte wie 
der Wohn- und Arbeitsort, das Vorstudi-
um (tutorieller Gedanke) oder die Haltung 
zu Leistung und Erfolg eine Rolle. Dies ist 
zuletzt auch deshalb wichtig, da die Lern-
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Das positive Feedback  
der Studierenden  

bestätigt den didaktischen 
Mehrwert des Team-

Lernens im MPM.
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Teams nicht nur gemeinsam lernen, son-
dern im Rahmen der Prüfungsform „Prä-
sentation mit mündlicher Prüfung“ auch 
eine gemeinsame Team-Präsentation als 
Prüfungsleistung erbringen.  

„Präsenztag-Teams“ während der 
Präsenztage

Die Funktion der Präsenztage des MPM 
liegt nicht in der reinen Stoffvermittlung 
– diese erfolgt ja überwiegend im Selbst-
studium – sondern in der Vertiefung, dem 
Praxistransfer und dem Erfahrungsaus-
tausch. Insofern finden an den Präsenzta-
gen auch keine klassischen Vorlesungen 
statt, sondern gestraffte Input-Teile in 
Form sog. „Impulse“, die gezielt zu einer 
bestimmten Problem-/Aufgabenstellung 
hinleiten, die sodann durch die Studieren-
den gelöst und präsentiert wird  – meist 
in Form von Teams, den sog. „Präsenztag-
Teams“. Die Teamgröße variiert – je nach 
Aufgabenstellung – von zwei bis sieben 
Personen und die Team-Zusammenset-
zung erfolgt spontan. Der team- und pro-
blemorientierte Ansatz dieser Lehr- und 
Lernmethode (vgl. sog. POL – Problemori-

entiertes Lernen) aktiviert in besonderer 
Weise die Lösungskompetenz der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf Grundlage 
des neu erworbenen Wissens bei gleich-
zeitiger Berücksichtigung ihrer vorhande-
nen Praxiserfahrung.

„Projekt-Teams“ im interdisziplinären 
Projekt

Das Angebot der „Interdisziplinären Pro-
jekte als Vertiefungsmodul (IPV, Modul 9)“ 
des MPM ist durch seinen Projektcharak-
ter die ideale Grundlage für den Einsatz 
einer weiteren Team-Struktur im MPM 
–  nämlich den sog. „Projekt-Teams“.  Im 
Rahmen der IPV arbeiten die angehen-
den Masters über drei Semester unter 
Anwendung der Methode des Projekt-
managements auf ein Projektziel hin.  Die 
Palette der Projektthemen, unter denen 
die Studierenden wählen können, ist breit 
gefächert: Führung und Coaching, Stei-
gerung der Europafähigkeit, Nachhaltige 
Stadtentwicklung, Wissens- und Change-
Management, Organisationsuntersuchung 
Schulverwaltung, IT-gestützte Beratung 
u.a.  Die Zusammensetzung der Teams 

ist themenorientiert, sie bestehen aus 
fünf bis sieben Teilnehmern, die – je nach 
Projektstruktur – ggf. wieder Teil-Teams 
bilden. Die interdisziplinäre Bearbeitung 
der Projekte erfährt durch die hinsichtlich 
Alter, Berufserfahrung und Vorstudium 
meist heterogenen Teams, hierbei eine be-
sondere Unterstützung.

Team-Arbeit als Training für die Praxis

Das Lernen und Arbeiten in den verschie-
denen Teams verlangt den Studierenden 
bewusst ein hohes Maß an Selbstmanage-
ment, Kommunikationsgeschick, Empa-
thie und Verantwortung ab – also auch 
jene Kompetenzen, die als Führungskraft 
und/oder Team-Mitglied in der Berufspra-
xis gefordert sind. Insofern bieten die ver-
schiedenen MPM-Team-Strukturen den 
Studierenden gleichzeitig ein Übungsfeld, 
um im geschützten Rahmen des Studiums 
gezielt ihre Team-Kompetenzen zu trai-
nieren. So können beispielsweise Team-
Arbeitsmethoden und Rollenverhalten 
im Team vertrauensvoll (aus)probiert, ge-
meinsam reflektiert und weiterentwickelt 
werden. 
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Systematische 
Unterstützungsangebote  
der Team-Prozesse

Da das Lernen im Team ein zentrales di-
daktisches Element des MPM darstellt, 
sind auch Team-Building und -Beratung 
systematisch durch verschiedene Maßnah-
men und Angebote in das Studienkonzept 
integriert: 

 � Die intensiven Einführungstage 
bieten die Möglichkeit, sich kennenzu-
lernen, um zur bestmöglichen Zusam-
mensetzung des Lern-Teams zu finden.

 � Im Rahmen der Zukunftswerkstatt 
erarbeiten die Studierenden ein Lern-
Leitbild, das Ziele und Spielregeln für 
das Lernen in der Gesamtgruppe und 
den Teams festlegt.

 � Über die gesamte Dauer des Studiums 
stehen den Studierenden erfahrene 
Coaches zur Seite, um mögliche Ziel-
konflikte von Studium, Beruf und Pri-
vatleben zu analysieren und zu lösen. 

 � Durch das fakultative KODE® –Ver-
fahren zur KOmpetenz-Diagnostik 
und –Entwicklung erhalten die Studie-
renden Informationen, die Grundlage 
für eine Kompetenzreflexion und 
-entwicklung mit dem Coach und im 
Team sein können.

 � Über die sog. Lern-Team-Sprecher, 
Study-Work-Tutoren und das 
Alumni-Netzwerk können die 
Studierenden auf studentischer Ebene 
Tipps und Tricks zum Lernen im Team 
austauschen – entweder im eigenen 

Jahrgang, jahrgangsübergreifend oder 
sogar mit ehemaligen Studierenden. 

 � Nicht zuletzt stehen auch die Dozenten 
den jeweiligen Teams beratend zur 
Seite, während der Selbstlernzeit, den 
Präsenztagen und im Rahmen der IPV-
Projekte. 

Erfolge und Feedback

Das positive Feedback der Studierenden 
bestätigt den didaktischen Mehrwert des 
Team-Lernens im MPM: In einer Umfrage 

unter den Studierenden wird das Lern-Team 
von 87% der Befragten als unterstützend 
empfunden. Und auch nach dem Studium, 
d.h. bei den Absolventen des MPM, wird 
weiterhin erfolgreich in Team-Strukturen 
gearbeitet: Im jüngst gegründeten Alumni-
Netzwerk wurde neben dem Vorstand ein 
Team Verwaltung, Team Finanzen, Team 
Öffentlichkeitsarbeit, Team Veranstaltungs-
management und Team Technik gebildet.

Prof. Dr. Volkmar Kese, Ulrich Eberl M.A. und 

Daniel Zimmermann M.A.

Förderer der Hochschule  
für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

Kommunale Datenverarbeitung
Region Stuttgart

Rechenzentrum
Region Stuttgart GmbH



Hochschule schließt  
MIPAM Projekt erfolgreich ab

Hochschule

kationsprofil transformiert, mit besonde-
rem Augenmerk auf einer europäischen 
und komparativen Perspektive. 

Darauf aufbauend wurde schließlich das 
neue MIPAM Curriculum in einem koope-
rativen Prozess, unter Einbeziehung zahlrei-
cher externer Experten aus Praxis und For-
schung aus ganz Europa und sogar Amerika 
und Asien, entwickelt. Die HS Ludwigsburg 
war dabei federführend für die Entwick-
lung der Bereiche EU Recht, Finanzmanage-
ment und Führung. Das auf sechs Modulen 
basierende MIPAM Curriculum setzt dabei 
neue Standards hinsichtlich gemeinsamer 
Inhalte, Verwendung von E-Learning sowie 
einer hohen Mobilität bzgl. Studenten und 
Dozenten. Hervorzuheben ist das sechsmo-
natige Pflichtpraktikum im Ausland und die 
Möglichkeit, die Master-Thesis über eine 
eigens im Rahmen des Projekts entwickelte 
E-Learning-Plattform unter Hinzuziehung 
von Experten aus der ganzen Welt zu er-
stellen. Abgerundet wird das Curriculum 
durch interkulturelle Angebote und Soft-

Skills, teilweise in der Landessprache der 
anbietenden Hochschule.

Die Partner unterzeichneten eine gemeinsa-
me Absichtserklärung, das MIPAM Curricu-
lum in der Zukunft weiterzuentwickeln und 
mittelfristig in gemeinsame Lehrangebote 
einfließen zu lassen. Konkret wird die Hoch-
schule zusammen mit ihren Partnern aus 
Gent und Budapest Studentenaustausche 
auf Basis des MIPAM Curriculums anbieten.

Matthias Schneider
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Weitere Informationen  
zum MIPAM Projekt 

Informationen wie z.B das Curriculum, 
Projektflyer, Publikationen oder eine 
Kontaktmöglichkeit samt Newsletter 
finden Sie unter:
www.mipam-project.eu

Die Hochschule Ludwigsburg hat das seit 
2010 laufende EU Projekt „Curriculum De-
velopment of Joint Master in International 
Public Administration and Management“ 
(MIPAM) erfolgreich abgeschlossen. Un-
ter der Leitung unserer Hochschule und in 
Kooperation mit den übrigen Projektpart-
nern aus Gent, Budapest, Leeuwarden, Li-
merick, Gabrovo und Cattaneo wurde in 
den vergangenen drei Jahren ein komplett 
neues Masterprogramm für den europäi-
schen öffentlichen Dienst entwickelt.

Kern des mit 255.000 Euro geförderten 
EU-Projekts war die Entwicklung eines 
gemeinsamen und einheitlichen Lehrplans 
für Internationale öffentliche Verwaltung. 
Um der stetigen Europäisierung innerhalb 
der öffentlichen Verwaltung Rechnung zu 
tragen, stand zunächst individuelle For-
schung der Partner bzgl. der nationalen 
Anforderungen an ein europäisches Curri-
culum im Vordergrund. Anschließend wur-
den diese nationalen Anforderungsprofile 
in ein gemeinsames europäisches Qualifi-



278 erfolgreiche  
Bachelor-Absolventen verabschiedet!

Hochschule

Viele glückliche Gesichter gab es am 28. 
September 2013 im Theatersaal des Fo-
rums am Schlosspark in Ludwigsburg. An 
diesem Samstag verabschiedete die Hoch-
schule für Öffentliche Verwaltung und 
Finanzen 278 erfolgreiche Bachelorabsol-
venten aus den Studiengängen Steuerver-
waltung, Allgemeine Finanzverwaltung 
und Rentenversicherung ins Berufsleben.

Trotz eines Samstags kamen auch in diesem 
Jahr hochrangige Persönlichkeiten aus dem 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, 
der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, dem 
Landesamt für Besoldung und Versorgung, 
dem Bundeszentralamt für Steuern und an-
deren Behörden zu der Feierlichkeit.

Staatssekretär Ingo Rust gratulierte als einer 
der Ehrengäste den Studentinnen und Stu-
denten zu ihrem erfolgreichen Studienab-
schluss. In seiner Ansprache hob er die hohe 
Qualität der Arbeit der baden-württember-
gischen Beamtinnen und Beamten hervor. 
Der Staatssekretär sagte den Absolventinnen 
und Absolventen angesichts künftig fehlen-
der Nachwuchskräfte die besten beruflichen 
Chancen voraus. Auch in diesem Jahr erhielt 

Die Hochschule  
wünscht allen 

Absolventinnen  
und Absolventen 

viel Erfolg im Beruf  
und viel Glück  

im Privaten!

der Beste unter den Absolventinnen und Ab-
solventen einen vom Land Baden-Württem-
berg gestifteten Pokal und eine Jahreskarte 
für freien Eintritt in alle baden-württember-
gische Schlösser und Gärten. Ingo Rust be-
dankte sich zudem bei allen Dienststellen 
– Finanzämter, Ämter für Vermögen und 
Bau, Deutsche Rentenversicherung Baden-
Württemberg –, die engagiert an der prak-
tischen Ausbildung der Absolventinnen und 
Absolventen mitgewirkt haben.

Rektorin Dr. Claudia Stöckle appellierte 
in ihrer Ansprache an die Politik, die Ge-
haltsabsenkung um 4% für die ersten drei 
Berufsjahre nochmals zu überdenken, um 
die Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
dauerhaft zu erhalten. Der Beamtennach-
wuchs gewährleiste schließlich den Erhalt 
des Musterländles. Ein Blick über die Bun-
desgrenzen hinaus zeige, welche Proble-
me in anderen Ländern entstünden, die 
auf keine so gut ausgebildete und vor al-
lem loyale Beamtenschaft bauen könnten. 

Die Rektorin dankte allen Professorinnen 
und Professoren für ihr Engagement an der 
Hochschule. Sie hob in diesem Zusammen-
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hang auch den Einsatz der Verwaltungs-
mitarbeiterinnen und Verwaltungsmitar-
beiter hervor. Dabei verwies sie auf die 
Tatsache, dass die Verwaltung angesichts 
der steigenden Studierendenzahlen stark 
unterbesetzt sei und bat die anwesenden 
Vertreter der Landesregierung sowie des 
Landtags um Unterstützung.

Besonders erfreut dürften die Absolventin-
nen und Absolventen über den Umstand ge-
wesen sein, dass nahezu alle ein Stellenange-
bot in den einzelnen Verwaltungen erhalten 
haben: So übernimmt die Steuerverwaltung 
alle der 200 Absolventinnen und Absolven-
ten, die die Note befriedigend und besser 
erzielt haben, sofort in das Beamtenverhält-
nis auf Probe. Diejenigen, die dieses Ergebnis 
verfehlt haben, können sich zunächst als An-
gestellte bewähren. Nach Ablauf eines Jahres 
wird auch ihnen bei Bewährung ein Beam-
tenverhältnis auf Probe angeboten.

Hervorragende Berufsaussichten haben auch 
die Absolventinnen und Absolventen der 
Allgemeinen Finanzverwaltung und der Ren-
tenversicherung. Im Studiengang Allgemei-
ne Finanzverwaltung wurden 90% der 42 

Absolventinnen und Absolventen übernom-
men, wobei die nicht Übernommenen ein 
weiteres Studium antreten werden. Die 36 
Absolventinnen und Absolventen der Ren-
tenversicherung wurden alle übernommen.

Auch in diesem Jahr konnten die Absolven-
tinnen und Absolventen dank der Sponso-
ren, der BB Bank Karlsruhe, dem IWS (Institut 
für Wirtschaft und Steuer GmbH Mosbach), 
der Ralf-Wuttke Stiftung, dem Staatsanzeiger 
und dem Verein der Freunde der Hochschu-
le zahlreiche Preise entgegennehmen. Unter 
anderem durften die zehn Besten unter ihnen 
im Oktober zu einem Empfang ins Staatsmi-
nisterium, denn auch die Landesregierung 
möchte zum Ausdruck bringen, wie wichtig 
ein qualifizierter Beamtennachwuchs ist.

Unter musikalischer Begleitung der Band Ci-
han and the Thrills & Chills erhielten die Stu-
dentinnen und Studenten ihre Urkunden und 
Auszeichnungen für besondere Leistungen. 
Besondere Ehrungen erhielten dabei in der 
Allgemeinen Finanzverwaltung für die beste 
Bachelorarbeit (Note 1,0) Frau Simone Reb-
mann mit dem Thema „Stress bei Berufsan-
fängern – Eine empirische Untersuchung am 
Beispiel der Absolventen der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung und Finanzen Lud-
wigsburg“. Für die beste Gesamtnote mit 1,4 
wurde Frau Natalie Seeger geehrt.

Aus dem Bereich der Rentenversicherung 
wurde für die beste Bachelorarbeit (Note 
1,0) Herr Yannick Holzbaur mit dem The-
ma „Die Problematik der Scheinselbststän-
digkeit aus sozialversicherungsrechtlicher 
Sicht am Beispiel von Kraftfahrern“ ausge-
zeichnet. Die beste Abschlussnote erziel-
te in diesem Studiengang ebenfalls Herr 
Holzbaur mit der Note 1,6.

Für die besten Bachelorarbeiten aus dem 
Bereich der Steuerverwaltung wurde zum 
einen Daniel Schmidt geehrt, der für seine 
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Arbeit mit dem Thema „Verlustuntergang 
bei Kapitalgesellschaften – Eine kritische Un-
tersuchung der Verlustnutzungsbeschrän-
kung nach § 8c KStG“ die Höchstpunktzahl 
von 15 Punkten erhielt. Der andere Preisträ-
ger, Herr Gökhan Terzi, erzielte mit seiner 
Bachelorarbeit mit dem Thema „Was-gibt´s-
zu-glotzen in der praktischen Studienzeit“ 
ebenfalls 15 Punkte. Beide durften sich über 
einen Geldpreis in Höhe von jeweils 500 € 
von der Ralf-Wuttke Stiftung freuen.

Die besten Gesamtnoten aus der Steuer-
verwaltung erzielten Daniel Schmidt vom 
Finanzamt Heidenheim mit 14,52 Punkten, 
Nadine Ulrich vom Finanzamt Waiblingen 
mit 13,64 Punkten, Alexander Striebel vom 
Finanzamt Biberach mit 13,50 Punkten, 
Nadine Cojic vom Finanzamt Schwäbisch 
Gmünd mit 13,39 Punkten, Benan Kocabay 
vom Finanzamt Rottweil mit 13,17 Punkten 
und Tobias Schopp vom Finanzamt Frei-
burg-Stadt mit 13,01 Punkten. Sie erhielten 
Geldpreise in Höhe von insgesamt 1.000 €.

Außerdem wurden die Teilnehmer der bei-
den besten Projektarbeiten mit jeweils 50 € 
geehrt. Ausgezeichnet wurden dabei die 
Projektarbeiten mit dem Titel „Master of 
Taxation – auch ein sinnvolles Modell für 
die Steuerverwaltung“ und „Schuldenfalle 
bei Jugendlichen“. 

Für ihr besonderes Engagement an der 
Hochschule wurde Frau Sarah Langheim aus-
gezeichnet, die sich während ihres Studiums 
an der Hochschule als studentische Vertrete-
rin in herausragendem Maße engagierte. 

Die Fakultäten bedanken sich bei allen 
Preisgebern für die großzügigen Geld- und 
Sachpreise und wünschen allen Absolven-
tinnen und Absolventen viel Erfolg im Be-
ruf und viel Glück im Privaten. 

Studiendekan Prof. Stefan Faiß



Das Institut für Angewandte Forschung – 
gut aufgestellt für die Zukunft

Hochschule

Das Institut für Angewandte Forschung 
(IAF) ist seit dem Jahr 2010 die zentrale 
wissenschaftliche Einrichtung der HVF 
Ludwigsburg. Es dient der Durchführung 
von anwendungsorientierten Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben sowie der 
Erarbeitung von Grundlagen für die wis-
senschaftliche Weiterbildung. Daneben 
koordiniert es forschungsbezogene Ko-
operationen mit anderen Hochschulen 
und weiteren wissenschaftlichen Ein-
richtungen. Das IAF erstellt zudem einen 
jährlichen Forschungsbericht, in dem die 
Aktivitäten der Hochschule zusammenge-
fasst werden.

Die Forschungsarbeit der IAFs an den 
einzelnen Hochschulen wird nach Wil-
len des Wissenschaftsministeriums in 
den nächsten Jahren noch erheblich an 
Bedeutung hinzugewinnen und entspre-
chend vom Land unterstützt werden. 
Auch mit der Einführung der Master-
studiengänge hat die Forschung an den 
Hochschulen zunehmend an Bedeutung 
gewonnen, weil die Masterthesen mit 
wissenschaftlichen Fragestellungen ver-
bunden sein müssen.

Im April 2013 übernahmen Prof. Dr. Ge-
rald G. Sander als neuer Institutsleiter 
und Prof. Dr. Robert Müller-Török als sein 
Stellvertreter die Geschäftsführung des 
IAF von Prof. Dr. Volkmar Kese und Prof. 
Dr. Claudia Schneider. Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter ist Herr David H. Fenner M.A.

Das IAF versteht unter anwendungsori-
entierter Forschung eine für die Praxis 
des öffentlichen Sektors verwertbare 
Forschung. Die Inhalte und Ausrichtung 
dieser Forschung orientieren sich an aktu-
ellen und praxisnahen Problemstellungen. 
Dabei wird Wert darauf gelegt, dass die 
für die Zielgruppen im öffentlichen Sektor 

angebotenen Lösungen Beratungscharak-
ter besitzen. So sind in den letzten Jahren 
zwei umfangreiche Forschungsprojekte 
abgeschlossen worden, die den Landes-
ministerien und -regierungen in Sachsen 
und Sachsen-Anhalt als landesspezifische 
Evaluationen der Umsetzung der Dienst-
leistungsrichtlinie dienten. Um diese Be-
ratungsleistungen kompetent anbieten zu 
können, existieren unter dem Dach des 
IAF verschiedene spezialisierte Institute 
und Forschungsstellen.

Diese Forschungszentren bündeln und 
koordinieren die Forschungsleistungen in 
den verschiedenen Schwerpunkten des 
IAF. Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß 
an Kompetenz in den Themenbereichen 
aus, das sich unter anderem aus den als 
Forschungskatalysatoren geltenden Mas-
terstudiengängen Public Management 
und Europäisches Verwaltungsmanage-
ment speist. Die Forschungszentren ste-
hen hochschulexternen Forschungs- und 
Beratungsnetzwerken offen. Ziel ist es, 
adressatenspezifische Beratungsdienst-
leistungen für die Praxis zu entwickeln.

Von Beginn an forschten unter dem Dach 
des IAF das Institut für Europäische Ver-
änderungsprozesse in Bund, Land und 
Kommune unter der Leitung von Prof. 
Dr. Kese, das sich insbesondere im Be-
reich der Erforschung der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie hervorgetan hat, und ein 
Kompetenzzentrum für Führung und 
Coaching im öffentlichen Sektor mit Ak-
tivitäten zur Entwicklung von Führungs- 
und Nachwuchsführungskräften und zur 
Erforschung von Einsatzmöglichkeiten für 
Coaching als Instrument der Personalent-
wicklung von Prof. Dr. Schneider.

Als neue Kompetenzbereiche sind seit 
Mitte 2013 die Donauraum-Strategie mit 
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Weitere Informationen 
www.hs-ludwigsburg.de/iaf 

Prof. Dr. Gerald G. Sander



drittmittelgeförderten Projekten durch 
Prof. Dr. Müller-Török, das Institut für Öf-
fentliches Wirtschaftsrecht von Prof. Dr. 
Sander, das v. a. im Bereich des EU-Ver-
gabe- und Beihilferechts tätig ist, sowie 
eine Forschungsstelle für Internationales 
Steuerrecht von Frau Prof. Dr. Dölker hin-
zugekommen. Auch die Forschungsstelle 
für Personal und Arbeitsrecht von Prof. Dr. 
Diringer gehört nun zu den Forschungs-
einheiten des IAF. Ein weiterer Ausbau der 
Forschungsgebiete z. B. im Hinblick auf 
Bürgerbeteiligung und demografischer 
Wandel ist für die Zukunft geplant.

Die finanzielle Förderung des IAF durch 
das Land hängt von sog. Kennwerten ab, 
die sich jährlich aus den Publikationen der 
Hochschullehrer und aus der Höhe der 
eingeworbenen Drittmittel berechnen. 
Daneben werden auch mitbetreute Pro-
motionen gewertet. Aus diesem Grund 
ist es für das IAF von großer Wichtigkeit, 
dass uns bei der jährlichen Anfrage alle 
Veröffentlichungen und Drittelmittel für 
den Forschungsbericht gemeldet werden, 
um einen entsprechend hohen Kennwert 
zu erzielen. Aufgrund des Kennwertes 
für 2012 erhält das IAF jetzt erstmals eine 
Grundförderung des Landes.

Zu den zentralen Zukunftsaufgaben des 
IAF gehört unter anderem, institutionali-
sierte Promotionskooperationen für un-
seren besten Masterabsolventen aufzu-
bauen. Hochschulen gehen hier den Weg 
über EU-ausländische Universitäten, da es 
schwer ist, heimische Universitäten da-
für zu gewinnen. Aus diesem Grund sind 
Auslandskontakte der Hochschule geziel-
ter auszubauen und neue Kooperationen 
– auch zum Zwecke von Forschungsver-
bünden – zu suchen. Daneben soll auch 
eine eigene Schriftenreihe der Hochschule 
etabliert werden, die sich unter anderem 

aus Veröffentlichungen von Tagungen 
speisen könnte. Ferner ist es notwendig, 
dass die Hochschulmitglieder noch stärker 
im Bereich der Publikationstätigkeit und/
oder Drittmitteleinwerbung tätig sind.

In diesem Sinne wünscht sich die neue 
Geschäftsleitung eine gute und erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit den Lehrenden 
und Forschenden der Hochschule und 
hofft auf eine engagierte Unterstützung 
bei ihrer Arbeit.

Als neue Kompetenz-
bereiche sind die 
Donauraum-Strategie, 
das Institut für Öffentliches 
Wirtschaftsrecht sowie 
eine Forschungsstelle  
für Internationales 
Steuerrecht hinzu-
gekommen.
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Neue Wege in der Ausbildung der  
öffentlichen Verwaltung im Donauraum

Hochschule

Aktuelle Situation

Eine moderne, bürgerfreundliche und ef-
fektive öffentliche Verwaltung erfordert 
gut ausgebildetes Personal. Dieser realen 
Herausforderung stellen sich derzeit viele 
Länder im Donauraum und darüber hin-
aus. Ein typisches Curriculum der Lehre im 
Verwaltungssektor vermittelt heutzutage 
sehr viel Hintergrundwissen, das haupt-
sächlich in isolierten funktionalen The-
menbereichen aufgebaut ist.

Im realen Verwaltungsumfeld geht es je-
doch weniger isoliert zu. Beamte sind 
mit Verwaltungsabläufen konfrontiert, 
die verschiedene Ressorts umfassen und 
in IT-Prozessen abgebildet sind. Soziales 
beispielsweise beinhaltet u.a. Bereiche 
wie Haushaltswesen, Rechnungsprüfung, 
Datenschutz und Customer-Relationship-
Management. Die derzeitige Lehre im Pu-
blic Management bereitet die Studenten 
jedoch kaum auf diese multidimensionale 
Realität vor. Zudem sind regionale oder 
nationale Lösungen in der Verwaltungs-
realität nicht mehr zeitgemäß, denn die 
Nationalitäten sind in der EU durchmischt. 
Mehrsprachigkeit ist heute die Regel. 
Sowohl EU-weite Regelungen als auch län-
derübergreifende Projekte und grenzüber-
schreitende Kooperationen im Donauraum 
beeinflussen die Verwaltungsabläufe. Ein 
Beispiel ist der Hochwasserschutz, ähnli-
ches gilt bei grenzüberschreitenden Infra-
strukturprojekten. Neben diesen formellen 
Faktoren wird von Bürgerseite Transparenz 
gefordert. Bürger und Steuerzahler wollen 
wissen, was mit ihren Steuergeldern pas-
siert und fordern, dass diese in einer effek-
tiven Weise eingesetzt werden. 

Derzeit werden generell beachtliche An-
strengungen für eine Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung und die Integrati-

on von IT-Systemen in diesem Bereich un-
ternommen, um diesen Anforderungen zu 
begegnen. 

Die Donauraum-Strategie und die 
Projektstudie

Vor diesem Hintergrund hat eine Gruppe 
aus Wissenschaftlern und Experten der öf-
fentlichen Verwaltung ein Lehrprogramm 
erarbeitet, das detaillierte Fallstudien ent-
hält. Es ist prozessorientiert und baut stark 
auf IT-gestützte Werkzeuge auf. Die ex-
emplarischen Fallstudien wurden in einer 
virtuellen Kommune, der Stadt Demopolis, 
angelegt. Sie spiegelt die tägliche Ver-
waltungsrealität wider. Demopolis könn-
te irgendwo in Europa liegen und wurde 
kulturell neutral gestaltet. Der rechtliche 
Rahmen berücksichtigt stark den EU Ac-
quis und ist so allgemein wie möglich 
gehalten. Unter Berücksichtigung der Ein-
bettung in ein ERP-System decken die Fall-
studien die Funktionsbereiche Haushalts-
wesen, Beschaffung, Förderungswesen, 
Soziale Sicherheit und Fallmanagement, 
Ver- und Entsorgung & PPP, Business Intel-
ligence, Audit und Betrugserkennung ab.

Für jeden Bereich soll eine Vorlesung aus-
gearbeitet werden, die drei Tage oder 
zwei Semesterwochenstunden umfasst. 
Die Studierenden haben eine komplexe 
Fallstudie einzurichten und einen Verwal-
tungsprozess inklusive aller Konsequen-
zen, wie beispielsweise Datenschutzthe-
men, Identifikation von Bürgern etc., 
aufzubauen und durchzuführen.

Die Studie wurde durch das Staatsministe-
rium von Baden-Württemberg innerhalb 
der Donauraum-Strategie gefördert und 
abgeschlossen. Die Kerngruppe besteht 
aus deutschen, slowenischen und öster-
reichischen Experten, unterstützt durch 
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Informationen zur Studie:
www.demo-polis.eu zu finden. 

Prof. Dr. Robert Müller-Török  
und Dipl. Ing. Stephanie Lotz  



weitere Experten aus Kroatien, Moldawi-
en und dem Regional Cooperation Council 
(Das RCC setzt sich zusammen aus Teilneh-
mern aus 46 Ländern, Organisationen und 
internationalen Finanzinstitutionen. http://
www.rcc.int/) sowie der SAP AG. Von der 
Ludwigsburger Hochschule hatte Prof. Dr. 
Müller-Török die Projektleitung inne. Infor-
mationen zur Studie sind auf www.demo-
polis.eu zu finden.

Im nächsten Schritt soll das umfassendere 
Projektziel, die Qualität und die Relevanz 
der Lehre im öffentlichen Sektor durch 
modernisierte Lehrpläne zu verbessern, 
mit Hilfe von beantragten EU-Geldern 
bearbeitet werden. Ein TEMPUS-Antrag 
wurde diesen Frühling gemeinsam mit 17 
Hochschulen der Donauregion und dem 
Nahen Osten gestellt. Ziel ist die Verfeine-
rung des ersten Syllabus und in Folge die 
erste Umsetzung der Kurse in den teilneh-
menden Hochschulen. 

IT Tool als Mittler für eine 
Lebenserfahrung

ERP Systeme als transparente und durch-
lässige Systeme sind vielfach in privaten 
Unternehmen getestet und genutzt. Sie 
sollen auch als wirkungsvolle Werkzeuge 
in der öffentlichen Verwaltung dienen. Pri-
vatunternehmen sind mittlerweile entlang 
ihrer grundsätzlichen Kernprozesse orga-
nisiert, die typischerweise verschiedene 
Abteilungen in der Organisation abdecken 
und die sehr stark auf IT vertrauen. Der 
öffentliche Verwaltungssektor hingegen 
weist nicht nur einfach eine Kopie der Pro-
zesse und des Organisationsmanagements 
des Privatsektors auf. Es gilt ein anderes, 
typischerweise wesentlich stringenteres, 
Rahmenwerk. Des Weiteren hat die öf-
fentliche Verwaltung andere Ziele, die 
Wohlergehen, Gerechtigkeit, öffentliche 

Sicherheit oder politische Partizipation be-
inhalten. 

Die fiktive Stadt Demopolis soll den Stu-
denten im Donauraum die Umwelt für 
Erfahrungen aus erster Hand bieten. Die 
IT-gestützten Fallstudien werden in einem 
State-of-the-Art ERP System eingerichtet, 
welches den Studenten nicht nur ermög-
licht von administrativen Vorgängen zu 
hören oder zu lesen. Es bietet ihnen eine 
lebendige Erfahrung, wie Prozesse arbei-
ten und wie unterschiedliche Bereiche der 
Verwaltung miteinander verbunden sind, 
z.B. Beschaffung und Finanzwesen. Dies 
wird den Studenten ein umfassendes Ver-
ständnis vermitteln, ihr theoretisches Wis-
sen einsetzen zu können, und sie auf die 
Arbeitsrealität vorbereiten.

Die Fallstudien  
decken die 
Funktionsbereiche 
Haushaltswesen, 
Beschaffung,  
Förde rungs wesen,  
Soziale Sicherheit  
und Fallmanagement,  
Ver- und Entsorgung,  
PPP, Business Intelligence  
etc. ab.
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Bibliothek meldet Daten  
an die Deutsche Bibliotheksstatistik

Hochschule
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Für das Jahr 2012 hat die HVF-Bibliothek 
erstmals ihre Bestands- und Nutzungsda-
ten an die Deutsche Bibliotheksstatistik 
gemeldet. Die Deutsche Bibliothekssta-
tistik ist eine nationale Statistik mit Kenn-
zahlen aus den Bereichen Ausstattung, 
Bestand, Entleihungen, Finanzen und Per-
sonal von knapp 10.000 öffentlichen und 
wissenschaftlichen Bibliotheken (http://
www.hbz-nrw.de/angebote/dbs/). Die er-
mittelten Zahlen zeigen eindrucksvoll die 
rege Benutzung sowie die Leistungsfähig-
keit der HVF-Bibliothek.

Zum Jahresende 2012 umfasste der Be-
stand der Hochschulbibliothek insgesamt 
78.822 Medien, darunter bereits über 
4.000 Diplom- und Bachelorarbeiten der 
Fakultät I sowie über 7.500 elektronische 
Medien. 2012 kamen 5.226 gedruckte 

Exemplare neu hinzu, davon waren über 
1.000 Verlags- und Dozenten-Geschenke!

Dieser Bestand wurde in über 800.000 
Suchanfragen im WebOPAC (https://bsz.
ibs-bw.de/hslb) recherchiert und führ-
te zu knapp 25.000 Ausleihen und über 
100.000 Verlängerungen! Die meisten 
Ausleihen erfolgen in den 41 Wochenöff-
nungsstunden, die mit 3,2 Personalstellen 
verlässlich gewährleistet werden. 

Daneben ist seit 2011 auch die Nutzung 
der Bibliothek außerhalb der Öffnungszei-
ten möglich. Dieser 24-Stunden-Service 
wurde durch weitere (berufsbegleitende) 
Studiengänge, wachsende Studierenden-
zahlen sowie die Verlegung der Bachelor-
arbeit in die Praxisphase notwendig und 
erfreut sich wachsender Akzeptanz. Wäh-

Die Hochschulbibliothek 
konnte 2012 ihren Bestand 

 und das Service angebot 
umfassend erweitern,  

die Nutzungszahlen 
stiegen erneut an.



rend 2011 ca. 2.400 Studierende die Bib-
liothek am Abend oder Wochenende be-
nutzt haben, waren es 2012 bereits über 
4.400! Generell gab es 2012 keinen (!) 
Tag, an dem nicht mindestens ein Nutzer 
die Bibliothek außerhalb der Öffnungszei-
ten genutzt hat! Die Hauptnutzung liegt 
aber neben den regulären Öffnungszeiten 
in den Abendstunden bis 22 Uhr, ganztags 
an Wochenenden und dabei insbesondere 
in den Prüfungs- und Bachelorphasen im 
Juni/Juli sowie im November und Januar.

Insbesondere für die Bachelorphase hat 
sich auch die Fernleihe als unverzichtba-
rer Service etabliert. Im Leihverkehr der 
deutschen Bibliotheken werden Bücher 
zwischen den teilnehmenden Bibliotheken 
ausgeliehen und Kopien aus Zeitschriften 
verschickt. Studierende und Mitarbeiter 

der Hochschule haben auf diesem Weg 
rund 600 Titel aus anderen Bibliotheken 
bestellt. Im Gegenzug hat sich die HVF-Bi-
bliothek seit dem Teilnahmebeginn 2006 
auch für andere Bibliotheken als leistungs-
starker Fernleihpartner entwickelt: Die Zahl 
der Bestellungen wächst stetig und belief 
sich 2012 auf mehr als 1.800 Bestellungen 
auf Titel der Hochschulbibliothek, von de-
nen über 1.000 Bücher und Kopien bzw. 
elektronische Scans auch geliefert werden 
konnten (abgelehnt werden nur Titel, die 
zum Bestellzeitpunkt verliehen sind). Die 
meisten Bestellungen erfolgen dabei aus 
dem eigenen Bibliotheksverbund (Süd-
westdeutscher Bibliotheksverbund (SWB) 
bestehend aus Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen), die 
restlichen Titel werden hauptsächlich nach 
Nordrhein-Westfalen und Bayern geliefert. 
Die fast doppelt so hohe Zahl der geben-
den Fernleihen im Vergleich zu den be-
stellten Titeln ist ebenfalls ein Indiz für die 
Qualität des hochschuleigenen Bestandes. 

Neben dem gedruckten Buch rücken elek-
tronische Angebote immer mehr in den 
Fokus der Benutzung. In den über 50 
kostenpflichtigen Datenbanken der Hoch-
schule (zugänglich über das Datenbank-
Informationssystem (DBIS) unter www.
hs-ludwigsburg.de > Bibliothek > Daten-
banken), die neben bibliographischen 
Inhalten hauptsächlich E-Books, elektr o - 
  nische Zeitschriften aber auch Recht-
sprechung und Gesetzestexte enthalten, 
wurden im letzten Jahr knapp 12.000 
Recherchesitzungen registriert! Das ist si-
cherlich ein Resultat der zahlreichen und 
umfangreichen Benutzerschulungen, die 
2012 wieder von den Mitarbeitern der Bi-
bliothek im regulären Bibliotheksbetrieb 
sowie über Lehraufträge durchgeführt 
werden konnten. Insgesamt wurden über 
3.500 Teilnehmer in 71 Schulungsstun-

den in der Nutzung der Bibliothek und 
der 24h-Öffnung sowie zur Informations-
kompetenz und wissenschaftlichen Daten-
bankrecherche unterrichtet. 

Für die Migration der Bibliotheksdaten auf 
eine neue Software im Juni diesen Jahres 
mussten lokale Gegebenheiten und Be-
dürfnisse im neuen System konfiguriert, 
alle Mitarbeiter geschult sowie sämtliche 
Arbeitsabläufe innerhalb der Bibliothek 
neu strukturiert werden. Dadurch wur-
den aber auch neue Services wie das in 
den WebOPAC integrierte Fernleihportal 
oder die Erinnerungsmail vor Ablauf der 
Leihfrist möglich. Diese Benachrichtigung 
hatte beispielsweise eine Reduzierung der 
Mahnungen um 50% zur Folge!

Sobald der Umstellungsprozess komplett 
abgeschlossen und in den Arbeitsalltag 
übergegangen ist, liegt der Fokus der 
künftigen Bibliotheksarbeit auf der Erwei-
terung des E-Book-Angebotes sowie der 
aufgrund geänderter Anforderungen not-
wendigen Anpassung und Erweiterung 
des Schulungsangebotes. Es ist außerdem 
geplant, die 24h-Bibliothek zeitnah durch 
„intelligente Abholschränke“ sowie einen 
Kassenautomaten zu erweitern, die eine 
individuelle Medien-Bereitstellung und 
(bargeldlose) Bezahlung von Benutzungs- 
und Mahngebühren auch außerhalb der 
Öffnungszeiten ermöglichen.

Dipl.-Bibliothekarin Heike Lochner,  

Stellvertretende Bibliotheksleitung
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Das Logo der Hochschule Ludwigsburg 
– eine Spurensuche zur Bedeutung

Geht man auf Spurensuche, wird man in der 
japanischen Kalligraphie fündig, denn das 
Symbol des sog. „Ensō“ ist eine der geläu-
figsten Zeichnungen der japanischen Zen-
Kalligraphie. Zwar können Farbe und Größe 
der Darstellung variieren, allen gemeinsam 
ist jedoch, dass das Ensō mit einem Pinsel in 
einer einzigen Bewegung – d.h. ohne Ab-
setzen oder Nachkorrektur – auf das Papier 
aufgetragen wird. Das Ensō zeige demnach 
den Zustand des Geistes im Augenblick des 
Erschaffens, heißt es in Audrey Yoshiko Seos 
Buch “Ensō – Zen Circles of Enlightment” 
(Boston, 2007). Das Buch enthält eine ein-
drucksvolle Sammlung verschiedener Ensõ-
Zeichnungen vom 17. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart und kann bei Interesse beim Au-
tor dieses Artikels gerne eingesehen werden.
 
Manche Künstler malen das Ensõ mit einer 
Öffnung im Kreis, andere einen vollständig 
geschlossenen Kreis – auch dies lässt je-
weils verschiedene Interpretationen zu. Als 
„Ausdruck des Moments“ kann ein Ensō 
deshalb als eine Form der expressionisti-
schen Kunst aufgefasst werden, wie Sherry 
Chayat in „Circles – Zen – Kalligraphie von 
Kazuaki Tanahashi“ (Nürnberg, 2011) mit 
verschiedenen zeitgenössischen Darstellun-
gen anschaulich unter Beweis stellt.

Spurensuche  
bei den Gestaltern 
in Ludwigsburg

Doch inwiefern spielte 
diese Betrachtungsweise 
eine Rolle bei der Gestal-
tung und Interpretation 
des Logos? Grafiker Jür-
gen Kemmner von der 
Info & Idee GmbH in Lud-
wigsburg, der das Logo 
seinerzeit entworfen hat, 
bestätigt: „Der Kreis steht 

Das Logo der HVF besitzt in seiner mini-
malistischen Form einen hohen Wieder-
erkennungswert:  Es besteht aus einem 
kunstvollen, blauen Pinselstrich in Form ei-
nes nicht geschlossenen Kreises vor einem 
roten, aufrecht stehenden Rechteck. Seit 
der Fusion der beiden Hochschulen im Jahr 
1999 ziert das Logo Flyer, Briefe, Visiten-
karten, Pins und vieles mehr. Durch seine 
Allgegenwart im Sinne eines konsequen-
ten „Corporate Design“ scheint das Logo 
inzwischen selbstverständlich geworden 
zu sein. Doch welche Bedeutung verbirgt 
sich eigentlich hinter dem Logo und seinen 
beiden Elementen? – eine Spurensuche in 
Japan und Ludwigsburg liefert Antworten.

Spurensuche in der japanischen 
Kalligraphie

Die Form des Rechteckes lässt sich noch 
relativ leicht erfassen und beschreiben, 
doch beim Kreis wird es schwieriger. Ist 
der Kreis zwar in vielen Kulturen und zu 
nahezu allen Zeiten schon ein kraftvolles 
Symbol gewesen, sticht beim Hochschul-
Logo die besondere pinselartige Struktur 
ins Auge. „Kreis“ oder „Pinselstrich“? - 
wie bezeichnet man diese Form am bes-
ten?  

Über den Autor: Ulrich Eberl M.A. er-
warb nach dem Dipl.-Verwaltungswirt 
(FH) den Master of European Public 
Administration und studierte Interkul-
turelle Japan-Kompetenz in Tübingen 
und Kyoto. Dazwischen war er mehre-
re Jahre im Bereich Internationale Be-
ziehungen der Stadt Stuttgart und im 
Staatsministerium Baden-Württemberg 
tätig. Seit 2010 ist er Studienmanager 
und wiss. Mitarbeiter der Hochschule. 
Sein Arbeits- und Forschungsschwer-
punkt ist das Kompetenz-Portfolio 
moderner Nachwuchsführungskräfte 
im öffentlichen Sektor.

ja nicht nur in unserer Gesellschaft und 
Kultur als Symbol der Vollkommenheit. 
Diese Bedeutung habe ich auf die Lebens-
Situation eines Studierenden versucht zu 
übertragen, indem ich den Kreis als nicht 
vollendete Form (die ja auch keinen An-
fang und kein Ende hat) abgebildet habe, 
sondern ihm eine Art Verlauf, Werdegang, 
Wachsen gegeben habe. Zusätzlich aus-
gedrückt durch die pinselartige Struktur. 
Diese wiederum erinnert an die fernöstli-
che Symbolik, wo er auch als Symbol der 
Erleuchtung steht.“ 

Und wie verhält es sich mit dem Rechteck 
dazu? „Hinter dem Kreis angeordnet steht 
das Rechteck als Ausdruck für Stärke und 
Geschlossenheit, die den Kreis stützt und 
trägt.“, so der Grafiker. „Man könnte auch 
ein Gebäude (wie etwa die Hochschu-
le) darin erkennen“ sagt Kemmner und 
schiebt nach „ – auch nicht falsch.“ Denn 
schließlich liegt die Interpretation eines Lo-
gos auch immer im Auge des jeweiligen 
Betrachters. 

Beispiel eines kunstvollen „Ensō“ von Ryõnen Gensõ (1646 – 1711),  
in Audrey Yoshiko Seo „Ensō – Zen Circles of Enlightment“, S. 39

Hochschule



Praktikumsplätze im Vertiefungsschwerpunkt  
Führung im öffentlichen Sektor oder Organisation,  
Personal, Informationsverarbeitung

Der Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH ist der Medien- und Kommunikationsdienstleister der öffentlichen 
Verwaltung, verwaltungsnahen Wirtschaft und Kultureinrichtungen in Baden-Württemberg.

Wir vergeben in der Ausbildungsphase 2014 bis 2015 im Rahmen des Praxisjahrs für Studierende der Hochschule Ludwigsburg

Ihre Aufgaben: 

 § Einblick in Aufgaben und Herausforderungen im Führungsbereich  
innerhalb der Redaktion des Staatsanzeigers

 § Eigenständige Planung und Durchführung verschiedener Projekte  
(beispielsweise für verschiedene Veranstaltungen oder Präsentationen)

 § Kennenlernen der Abläufe im Redaktionsalltag der Wochenzeitung Staatsanzeiger 
von der Themenplanung bis zur abschließenden Blattkritik

Ihr Profil: 

 § Sorgfältige und zielführende Arbeitsweise, ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
 § Fähigkeit, sich schnell in unterschiedlichste Themen einarbeiten zu können
 § Gespür für politische Zusammenhänge
 § Sicherer Umgang mit MS-Office, Kenntnisse in TYPO3 sind von Vorteil

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne unsere Personalleiterin, Frau Claudia Obert, unter Telefon 07 11.6 66 01-230 oder per E-Mail  
unter c.obert@staatsanzeiger.de zur Verfügung. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie im Internet unter www.staatsanzeiger.de.
 
Sie möchten mit dem Staatsanzeiger in Ihre erfolgreiche berufliche Zukunft starten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige  
Bewerbung per E-Mail oder über unser Stellenportal eStellen! Bitte geben Sie auch den gewünschten Zeitraum Ihres Praktikums an.
 
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH   

Personalabteilung   Frau Claudia Obert
Breitscheidstraße 69   70176 Stuttgart   Telefon 07 11.6 66 01-230   
personal@staatsanzeiger.de   www.staatsanzeiger.de

AgenturVerlag KongresseVergabe
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Weitere Informationen  
www.hs-ludwigsburg.de/mpm

Start des  
4. MPM-Jahrgangs 

Donnerstag, 5. September 2013, 8.15 Uhr, 
HVF Ludwigsburg: 25 neue Gesichter sit-
zen sich gegenüber, voller Spannung und 
Neugierde, was sie erwartet.

Das Studienmanagement begrüßt uns 
herzlich mit einführenden Worten bei Kaf-
fee und Brezeln. Und dann geht es los: Zu-
kunftswerkstatt heißt die erste Methode 
des Propädeutikums. Hier steht das Ken-
nenlernen an oberster Stelle: Aufgeschlos-
senheit, gute Laune, viele Gespräche – das 
Stimmungsbarometer steigt schnell.

Geplättet von den ersten Eindrücken er-
halten wir in der Einführungsveranstal-
tung, dem offiziellen Studienstart, viele 
Informationen zu Prüfungsleistungen,  
Lernteams, Studienbriefen, Präsenztagen 
usw. So manch einer stellt sich sicherlich 
die Frage: „Will ich das wirklich, wirklich, 
wirklich?“ 

Aufschluss dazu gibt uns vor allem das 
Get-together, das der 3. MPM-Jahrgang 
organisiert hat. An liebevoll hergerichteten 
Tischen, bei Sekt, Bier und gutem Essen, 
findet ein reger Austausch in gemütlicher 
Runde statt. Einige Dozenten und das Stu-
dienmanagement, vor allem aber die Stu-
dierenden der verschiedenen Jahrgänge 
und Absolventen des MPM geben uns in 
lockerer Runde Tipps für den MPM-Weg. 
Wir bedanken uns bei den Organisatoren 
herzlich für den Empfang, die tollen Ge-
spräche und den offenen Austausch. Dem 
Verein der Freunde der HVF Ludwigsburg 
danken wir für die finanzielle Unterstüt-
zung des Get-togethers. 

Was uns erwartet und was wir für die Reise 
durch MPM-Land alles brauchen, welche 
Hürden uns bevorstehen und was wir da-
für eventuell opfern müssen, wurde uns im 
Reiseplanspiel klar: Abstriche in der Frei-
zeit, weniger Raum für Familie und Freun-
de, anstrengende Lernphasen und die 
herausfordernde Koordination der neuen 
Aufgaben. Doch das Miteinander und die 
Unterstützung in den Lern-Teams, das 
Wir-Gefühl im MPM-Jahrgang, die Betreu-
ung durch das Studienmanagement und 
die Studieninhalte bieten den Werkzeug-
koffer, um die Hürden zu meistern. Nicht 
zuletzt der Gedanke, welche Aussicht uns 
auf dem „Mount Master“ erwartet, lässt 
die Mühe lohnenswert erscheinen.

Wir sind gespannt auf die 2,5 Jahre und 
danken dem Studienmanagement, Prof. 
Dr. Volkmar Kese, Ulrich Eberl, Daniel 
Zimmermann und Felicita Rieger für den 
gelungenen Startschuss – die Reise kann 
losgehen, wir wollen es wirklich, wirklich, 
wirklich!

Franziska Vogel, Laura Triannini,  

Kathrin Grimm und Jessica Deutsch



Zehn Jahre Wahlpflichtfach Internationales 
Steuerrecht/Verrechnungspreise

referat der Oberfinanzdirektion Karlsruhe 
einer Lösung zuführt. Somit ist der für die 
Ausbildung der Beamtinnen und Beamten 
geforderte Praxisbezug gewährleistet.

Ein alljährlicher Höhepunkt für die Teilneh-
mer des Wahlpflichtfaches sind die Exkur-
sionen zu den in Baden-Württemberg be-
heimateten Weltunternehmen. So waren 
frühere Semester Gäste bei den Firmen 
TRUMPF GmbH & Co KG Ditzingen, Porsche 
AG Stuttgart, Zahnradfabrik Friedrichsha-
fen AG , GETRAG KG Untergruppenbach, 
Tognum Maschinen- und Turbinenunion 
Friedrichshafen MTU-GmbH, Hugo Boss AG 
Metzingen, Hewlett-Packard GmbH Böb-
lingen, Daimler-Benz AG Stuttgart und im 
Sommersemester 2013 bei der Heidelberger 
Druckmaschinenfabrik HDM AG. Die gast-
gebenden Unternehmen informierten die 
Studierenden und die Betreuer über ihre Fir-
menphilosophien, die Leitbilder, die Unter-

nehmensstrukturen, die Produktionslinien 
und über den Aufbau sowie die Arbeitswei-
se ihrer Finanz- bzw. Steuerabteilungen. 

Bei der nunmehr zehnten Exkursion zur 
Heidelberger Druckmaschinenfabrik AG, 
an der Prof. Hans Ott und zwei Betriebs-
prüfer/innen des Konzernprüfungsamts 
Stuttgart teilnahmen, vermittelten Herr 
Diplom-Kaufmann Schrotz und Frau Steu-
erberaterin Noelle von der Steuerabteilung 
der HDM den Studierenden einen Über-
blick über die Wirtschafts- und Finanzlage 
des Unternehmens. Es wurde der Begriff 
der Compliance thematisiert und an ei-
nem Beispiel zu den abzulehnenden „bös-
artigen Steuergestaltungen“ definiert. 
Schwerpunktmäßig referierten die beiden 
Steuerfachleute über die Festlegung und 
Überprüfung der Verrechnungspreise zwi-
schen den im HDM-Konzern tätigen ka-
pitalistisch organisierten Gesellschaften. 
Abschließend wurden die in den Wahl-
kampfprogrammen der Parteien enthal-
tenen steuerpolitischen Ziele synoptisch 
vorgestellt, diskutiert und bewertet. 

Bei der nachmittäglichen Besichtigung 
der Produktionsanlagen, die der Chefin-
genieur selbst einleitete, konnten sich alle 
Exkursionsteilnehmer davon überzeugen, 
dass die HDM AG ein Unternehmen ist, 
das weltweit in seiner Branche ein Qua-
litäts-und Technologieführer ist, für den 
Innovation, Effizienzsteigerung und Quali-
tätssicherung zu den selbstverständlichen 
Leitbildern zählt.

Die Studierenden und Dozenten hatten al-
len Grund, sich für die Organisation und 
die Durchführung des Unternehmensbe-
suchs sowie für die freundliche Bewirtung 
und die Gastgeschenke zu bedanken.

Prof. Dr. jur. Ekkehard Bächle
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Seit zehn Jahren bietet die Fakultät Steu-
errecht und Wirtschaftsrecht in Koopera-
tion mit der Finanz- und Steuerverwaltung 
Baden-Württemberg den Studierenden 
ein ambitioniertes Wahlpflichtfach an, in 
dem grundlegende und aktuelle Fragen 
des Internationalen Steuerrechts von den 
Studierenden erörtert werden. Die von 
den Studierenden erarbeiteten und in den 
Sitzungen präsentierten Referate haben 
ein beachtliches wissenschaftliches Niveau 
und eignen sich als Grundlage für die Er-
stellung einer Bachelorarbeit.

Mitveranstalter des Wahlpflichtfachs sind 
Herr Diplom-Finanzwirt Günter Morlock, 
der als Betriebsprüfer beim Konzernprü-
fungsamt in Stuttgart und zugleich als Mit-
arbeiter im Bundesministerium für Finanzen 
in Berlin tätig ist, sowie Herr Diplom-Fi-
nanzwirt Matthias Künze, der international 
steuerrechtliche Fragen im Ertragsteuer-
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Als zentrale Herausforderungen der Zu-
kunft werden Schlagworte wie „Füh-
rungs- und Fachkräftemangel“, „Work-
Life-Balance“ oder der „zunehmende 
Wettbewerbsdruck bei Personalgewin-
nung und Dienstleistung“ immer wieder 
über alle Organisationen hinweg thema-
tisiert. Die gesellschaftlichen Verände-
rungen – insbesondere die mit dem de-
mographischen Wandel einhergehenden 
Herausforderungen – machen es notwen-
dig, dass eine Organisation stets „am Puls 
der Zeit“ agiert. Wie leistungsfähig eine 
Kommune künftig sein wird, hängt unter 
anderem von der Zukunftsfähigkeit ihrer 
Personalstruktur ab. Attraktiv als Arbeit-
geber ist derjenige, dem es gelingt, die 
familiären und lebensphasenabhängigen 
Bedürfnisse der Beschäftigten mit dem Be-
rufsalltag in Einklang zu bringen.
 
Die Stadt Ulm arbeitet zielgerichtet an der 
Verbesserung wichtiger Rahmenbedin-
gungen für eine optimale Ausgestaltung 
des Erfolgsfaktors „Beruf und Familie“. 
Denn auch in Ulm gilt: Stillstand bedeutet 
Rückschritt. Auf der Ulmer Agenda steht 
deshalb u.a. die Weiterentwicklung unter-
schiedlicher Arbeitszeitmodelle und der 
Arbeitsorganisation. Eine erste Etappe auf 
dem Weg dorthin ist für die Ulmer die seit 
2003 eingeführte alternierende Telearbeit 
weiter zu gestalten und gegebenenfalls 
den veränderten Erfordernissen der heuti-
gen Zeit anzupassen.

Mit dem Fachprojekt „Eine attraktive Ar-
beitgeberin?! – Telearbeit bei der Stadt 
Ulm“ verfolgte die Stadtverwaltung das 
Ziel, erste Erkenntnisse und Handlungs-
empfehlungen zu erlangen und somit eine 
Basis zu schaffen, auf der die alternieren-
de Telearbeit nachhaltig weiterentwickelt 
werden kann. 
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Fachprojekt praxisnah:  
Telearbeit bei der Stadt Ulm



dentinnen und Studenten. Diese stellten 
vor allem die „bessere Vermarktung“ der 
Arbeitsform alternierende Telearbeit über 
das Intranet und die direkten Führungs-
kräfte, die Vereinfachung und Vereinheit-
lichung des Antragsverfahrens für einen 
Telearbeitsplatz und die Sensibilisierung 
aller Prozessbeteiligten für die Chancen 
und Risiken, die eine solche Form der Ar-
beitsorganisation mit sich bringt, als be-
deutsam heraus. 

Derzeit stellt sich die Stadtverwaltung 
Ulm Schritt für Schritt der Umsetzung der 
erarbeiteten Handlungsempfehlungen. 
Prozessabläufe sollen überdacht, grund-
legende Informationen im Intranet auf-
bereitet, Ansprechpartner benannt und 
konkrete Schulungsangebote, auch zum 
Thema Selbst- und Zeitmanagement in die 
Fortbildungsreihe der Stadt aufgenommen 
werden. Die Arbeit der Studierenden fällt 
auf fruchtbaren Boden.

Ein bereicherndes Projekt für alle Seiten, 
das sich der Belange der Beschäftigten 
einer kommunalen Verwaltung angenom-
men und diese beteiligt hat – motivierend 
für die Mitarbeiterschaft und die Studie-
renden zugleich! Das folgende Zitat steht 
beispielhaft für das Fazit der Studierenden 
am Projektende: „Das Fachprojekt ‚Te-
learbeit in der Stadt Ulm‘ war eine sehr 
gute und nützliche Erfahrung, besonders 
im Hinblick auf unsere spätere Bache-
lorarbeit. Wir lernten einerseits sehr viel 
über wissenschaftliches Arbeiten: über 
die Herangehensweise an ein Thema, un-
terschiedliche Befragungstechniken, Aus-
wertungsmöglichkeiten etc., andererseits 
lernten wir viel über die Schwierigkeiten 
beim Arbeiten in einem Team: über Kom-
munikationsprobleme, unterschiedliche 
Einstellungen der Teammitglieder, usw. 
Sehr gut fand ich auch die Zusammenar-
beit mit der Stadt Ulm und die Ergebnisse, 
die wir dort über Telearbeit herausgefun-
den haben. Ich denke, dass ich die ge-
wonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
auch in Zukunft anwenden kann, weshalb 
sich für mich dieses Fachprojekt absolut 
gelohnt hat.“

Franziska Vogel, Ulm und  

Prof. Dr. Claudia Schneider, HVF

Über einen Zeitraum von ca. acht Mona-
ten fanden im Abstand von vier bis sechs 
Wochen Projekttreffen statt. Diese dien-
ten zur Überprüfung der Zielerreichung, 
zur Klärung auftretender Fragen und zur 
Abstimmung des weiteren Vorgehens. In 
den dazwischen liegenden Arbeitsphasen 
bestimmten die Literatursichtung und The-
orieerarbeitung zu den Forschungsfragen, 
die Erarbeitung der Erhebungsinstrumente 
und die Festlegung des Vorgehens zur Da-
tenanalyse den Arbeitsalltag des Projekt-
teams. 

Einen zentralen Höhepunkt des Fachpro-
jektes stellten sicherlich die Interviewtage 
vor Ort in Ulm dar. Nach der Begrüßung 
des Projektteams durch den Ersten Bür-
germeister Gunter Czisch und die Perso-
nalvertretung sowie die Personalleitung 
im Ulmer Rathaus wurden von den Studie-
renden über zwei Tage hinweg 21 Inter-
views geführt. Interviewt wurden die der-
zeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit offiziellem Telearbeitsplatz, deren 
Vorgesetzte, der Personaldezernent und 
der Erste Bürgermeister sowie die Perso-
nalvertretung, Sicherheitsingenieure, IT-
Mitarbeiter und Personalverantwortliche 
der Stadt Ulm. Die Erfahrungsberichte, 
Meinungen, Ideen und Verbesserungs-
vorschläge der interviewten Experten 
wurden durch eine gesamtstädtische 
Online-Befragung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ergänzt. Rund 1.200 Mit-
arbeitende aller Ebenen wurden zu ihrer 
Meinung, ihren Erfahrungen, ihren Vor-
schlägen und Ideen rund um die alternie-
rende Telearbeit befragt. Mit einer Rück-
laufquote von 33,4% war die Beteiligung 
äußerst erfreulich. Interviews und Online-
Befragung lieferten eine breite Datenbasis 
für die Beschreibung des Ist-Zustandes so-
wie die Erarbeitung von Handlungsemp-
fehlungen für die Zukunft. 

Nach acht Monaten intensiver Arbeit 
konnte das Projektteam des Fachprojektes 
am 8. Mai 2013 seine Ergebnisse in Ulm 
vorstellen. Führungskräfte, Personalvertre-
terinnen und -vertreter, Telearbeiterinnen 
und Telearbeiter sowie die Verwaltungs-
spitze zeigten sich bei der Abschlussprä-
sentation begeistert und erstaunt zu-
gleich über die fundierten Erkenntnisse 
und Handlungsempfehlungen der Stu-
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Die während der Projektlaufzeit geleistete 
Arbeit der studentischen Fachprojektgrup-
pe hat sich für beide Seiten als gewinn-
bringend herausgestellt. So profitierte die 
Stadtverwaltung Ulm von den studenti-
schen Ressourcen, dem sauberen empiri-
schen Vorgehen und den wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Darüber hinaus hatte 
Ulm durch das Projekt die Gelegenheit, 
junge Menschen in Aktion zu erleben und 
so sehr frühzeitig Nachwuchskräfte zu 
entdecken. Die Studierenden wiederum 
konnten über die fachlichen Inhalte hinaus 
praktische Themenstellungen einer Orga-
nisation selbstständig erarbeiten, Kontak-
te in die verschiedenen Bereiche der Stadt-
verwaltung knüpfen und Erfahrungen im 
Umgang mit den unterschiedlichen Mit-
arbeitergruppen sowie Entscheidern sam-
meln. Der Einsatz einer Online-Groupware 
(teamspace) machte sie fit für das Arbeiten 
in einem virtuellen Team und bereitete sie 
so auf eine wichtige Arbeitsform der Zu-
kunft vor.

Aus dem Ziel der Stadt Ulm als Auftrag-
geberin, Erkenntnisse und Handlungs-
empfehlungen zur weiteren Gestaltung 
der alternierenden Telearbeit zu erlangen, 
wurden im zweitägigen Projekt-Kickoff 
am 6. und 7. September 2012 der Projekt-
auftrag sowie das Projektziel und Projekt-
teilziele formuliert. In einem ersten Ab-
stimmungsprozess wurden diese einerseits 
nach den Vorstellungen der Auftraggebe-
rin, andererseits nach den Möglichkeiten 
und Kapazitäten der Projektgruppe aus-
gehandelt und konkretisiert. Als Unter-
suchungsinstrumente sollten Interviews 
und eine Online-Befragung zum Einsatz 
kommen. Auf dieser Basis erarbeitete die 
Projektgruppe zusammen mit der Projekt-
leitung den Projektmasterplan. Neben der 
inhaltlichen Auftragsklärung und der Fest-
legung der Projektorganisation wurden 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Projekts im Kickoff mit weiterem nützli-
chem Handwerkszeug ausgestattet. The-
oretischer Input zur empirischen Sozialfor-
schung und zur Steuerung von Projekten, 
ein Überblick über die Stadtverwaltung 
Ulm, das gegenseitige Kennenlernen, die 
Erarbeitung von Teamregeln sowie die 
Wahl von Sascha Röger zum studenti-
schen Projektleiter stellten u.a. die Inhalte 
der Kickoff-Tage dar.



Studium
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Fachprojekt: Umfrage Klosteranlage  
Maulbronn – Weltkulturerbe

Die Ergebnisse unseres Projektes wurden 
dem Auftraggeber im Schloss Bruchsal, 
dem Sitz der SSG, präsentiert und mit 
der Abteilungsleiterin Frau Dr. Esser, dem 
Leiter der Klosterverwaltung Herrn Braun 
und zahlreichen weiteren Mitarbeitern 
eingehend diskutiert.

Nach unseren Erhebungen waren 95 % der 
Besucher mit der Führung sehr zufrieden und 
lobten insbesondere die gepflegte, saubere 
Anlage und die beeindruckende Architektur.

Die Auswertung der insgesamt über 600 
Fragebögen ergab außerdem, dass Anrei-
ze für einen Besuch die Veranstaltung von 
Konzerten, Freilichtkinofilmen oder The-
menführungen sein könnten. 

Verbesserungsvorschläge waren u.a. eine 
intensivere Belebung der Räume durch 
Schaukästen, Kerzen oder Musik, die Be-
werbung des UNESCO Weltkulturerbes 

mit Bannern, beispielsweise an Baustel-
len in Stuttgarts Innenstadt, sowie die 
Förderung der Bekanntheit des Klosters 
durch Kombitickets oder verstärktes Aus-
legen von Flyern. Da die zwei häufigsten 
Besuchsgründe Schul- und Familienaus-
flüge sind, könnte die SSG intensiver mit 
Schulen kooperieren und mit der Idylle für 
Familienausflüge werben. Außerdem reg-
ten wir an, einen speziellen Jugendflyer 
zu erstellen, um damit gezielt junge Leute 
besser anzusprechen.

Die Ergebnisse unserer Arbeit wurden von 
den Vertretern der SSG sehr positiv aufge-
nommen und auch wir Studierende haben 
wichtige Erkenntnisse über die Durchfüh-
rung von Projekten gewonnen, die uns 
beim Schreiben der Bachelorarbeit und im 
späteren Arbeitsleben von großem Nutzen 
sein werden.

Sarah Stocker und Katharina Lach

Studierende der 
Allgemeinen 
Finanzverwaltung 
untersuchten in 
einem Fachprojekt die 
Besucherzufriedenheit  
in der am vollständigsten 
erhaltenen mittel -
alterlichen Klosteranlage 
der Zisterzienser nördlich 
der Alpen.

Von der Staatlichen Schlösser und Gärten 
Verwaltung Baden-Württemberg (SSG) 
erhielten wir im Rahmen unseres Fachpro-
jektes im Studiengang Allgemeine Finanz-
verwaltung unter der Leitung der Profes-
soren Grau und Becker den Auftrag, das 
Erscheinungsbild der Klosteranlage Maul-
bronn und die Zufriedenheit der Besucher 
darzustellen und Verbesserungsvorschläge 
zu Führungsangeboten und Bekanntheit 
des Klosters zu erarbeiten. Das Kloster 
Maulbronn gilt als die am vollständigsten 
erhaltene mittelalterliche Klosteranlage 
der Zisterzienser nördlich der Alpen und 
ist bereits seit 1993 Weltkulturerbe der 
UNESCO.

Neben eigenen Untersuchungen vor Ort 
führten wir Umfragen insbesondere bei 
Besuchern des Klosters auf dem jährlichen 
Weihnachtsmarkt in der Klosteranlage, 
dem Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg 
und dem Campus der Hochschule durch. 



Schuldenfalle  
bei Jugendlichen

Sonderschüler verschuldet, während es 
bei den Hauptschülern mit 20,49% nur 
noch halb so viele sind. Die Schuldenquo-
ten der Realschüler (14,34%) sowie die 
der Gymnasiasten (12,04%) sind deutlich 
niedriger. Sozialrechtsreferentin Frau Kraft 
ist der Meinung, dass Bildung zwar vor 
Schulden schützen kann, aber man die 
Aussage, dass die Bereitschaft Schulden 
zu machen von der Bildung abhängt, nicht 
pauschalieren kann, da auch schlecht ge-
bildete Jugendliche das Potenzial haben, 
mit ihrem Geld vernünftig zu haushalten.

Wir stellen fest, dass die Verschuldung 
der Jugendlichen mittlerweile so hoch 
und präsent ist, dass echter Handlungs-
bedarf besteht. Wir, die Gruppe Stamm-
tisch K(ein) G(eld), sind der Meinung, 
dass es Aufgabe der Schulen sein sollte, 
die finanzielle Bildung der Jugendlichen 
– beispielsweise durch die Einführung ei-
nes Finanzführerscheins und eines extra 
einzuführenden Schulfachs – zu stärken 
und den Jugendlichen beizubringen, wie 
sie den Überblick über ihr Geld bewahren 
können. Anderenfalls sehen wir die Ge-
fahr, dass das Problem der Schuldenfalle 
für Jugendliche noch größer wird.

Kornelia Grzybek, Sonja Ströbele, Tanja Frey, 

Florian Dörr und Daniel Leisinger
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Mitschuld an der hohen Schuldnerquote 
haben aber auch Unternehmen, die durch 
AGBs und das Kleingedruckte den Jugend-
lichen das Geld aus der Tasche ziehen, 
indem sie Unachtsamkeit und Neugier 
ausnutzen. Gabriele Kraft, Sozialrechtsre-
ferentin der Landesverbände Baden, der 
Diakonie und des Caritasverbandes, die 
für die Jugendstiftung der Sparkasse Karls-
ruhe circa 60 Schuldenpräventionssemina-
re an Schulen im Landkreis Karlsruhe pro 
Jahr durchführt, ist sogar der Meinung, 
dass es von den Unternehmen billigend in 
Kauf genommen wird, dass die AGBs in 
der Art und Weise gestaltet werden, dass 
man sie nicht liest und beim Überfliegen 
versteckte Kosten nicht entdeckt. 

Auch die Werbung hat immensen Ein-
fluss, da den Jugendlichen das Bedürfnis 
vermittelt wird, etwas haben zu müssen, 
ohne dass ein tatsächlicher Bedarf oder 
Notwendigkeit besteht. Verstärkt wird das 
auch von dem Phänomen des Gruppen-
zwangs – Jugendliche glauben gerne, all 
das haben zu müssen, was andere haben 
und als „cool“ erachten, um nicht zum 
vermeintlichen Außenseiter zu werden.

Des Weiteren hängt laut unserer Umfrage 
die Bereitschaft Schulden zu machen von 
der Schulbildung ab. So sind 39,46% der 

In den Medien wird immer öfter berichtet, 
dass die Verschuldung bei Jugendlichen 
zunimmt. Aber haben die Medien auch 
Recht? Schnappt die Schuldenfalle tat-
sächlich immer öfter zu? Und werden ihre 
Opfer wirklich immer jünger? 

Mit dem Thema Schuldenfalle bei Ju-
gendlichen haben wir uns – die Gruppe 
Stammtisch K(ein) G(eld) – im Rahmen der 
im Studium „Steuerverwaltung“ durchzu-
führenden Projektarbeit beschäftigt und 
festgestellt, dass das Thema tatsächlich 
topaktuell ist und interessant genug, es 
aufzugreifen. Aus einer von uns durchge-
führten repräsentativen Umfrage, an der 
1.239 Jugendliche und junge Erwachsene 
im Alter zwischen 13 und 25 Jahren teilge-
nommen haben, ging hervor, dass 32,41% 
dieser Personengruppe verschuldet sind. 
Besorgniserregend ist vor allem die Grup-
pe der 13-bis-15-Jährigen, da 39,54% ver-
schuldet sind, obwohl unter 18-jährige Ju-
gendliche laut Gesetz gar keine Schulden 
machen dürfen.

Gründe für Verschuldung bei Jugendli-
chen können bestimmten Lebenssituatio-
nen geschuldet sein – so gaben 9,41% der 
Jugendlichen eine frühe Schwangerschaft 
als Grund für ihre Schulden an, 4,70% 
Arbeitslosigkeit und 21,17% die Schei-
dung der Eltern. Die Scheidung der Eltern 
kann jedoch nur als mittelbarer Grund 
angesehen werden, da die Verschuldung 
meistens dadurch entstand, dass Jugend-
liche sich mit materiellen Dingen über die 
Scheidung der Eltern hinwegtrösten woll-
ten. Nicht nur bestimmte Lebensumstände 
lassen die Jugendlichen in die Schulden-
falle tappen. So machen 8,23% der ver-
schuldeten Jugendlichen ihr Handy, 7,05% 
einen Autokauf und 15,29% den Konsum 
von Alkohol und Drogen für ihre Verschul-
dung verantwortlich.



Studienfahrt  
in die Schweiz 

Vom 3. bis 05. Oktober 2013 führte der 
Verein für seine Mitglieder unter der Leitung 
unseres Vorsitzenden, Herrn Bürgermeister 
Klaus Warthon, eine Studienreise in das 
Land der Eidgenossen durch. Neben einem 
geführten Stadtrundgang in der Haupt-
stadt Bern und einer hochinteressanten 
Führung im Bundeshaus am ersten Tag, war 
die Besichtigung der Baustelle Gotthard-
Basis-Tunnel am zweiten Tag ein absoluter 
Höhepunkt der Reise. Nachmittags hatten 
die Teilnehmer dann Gelegenheit die vielen 
Sehenswürdigkeiten der bekannten Stadt 
Luzern am Vierwaldstätter See, die auch 
der Standort unseres Hotels war, in Eigenre-
gie zu erkunden. Am letzten Tag führte uns 
der Voralpen-Express in das mittelalterliche 
Städtchen Rapperswil, das wir bei einer 
ausführlichen Stadtführung kennen lernen 
konnten. Mit dem Schiff ging es dann ent-
lang der „Goldküste“ auf dem Zürichsee 
nach Zürich, wo wir u.a. ein berühmtes Kir-
chenfenster von Chagall bewundern durf-
ten und sich mit einem Bummel durch die 
Gässchen der Altstadt in Richtung Bahnhof 
die Reise dem Ende näherte. Alle Fahrten 
wurden mit der Eisenbahn absolviert und 
nicht nur die eingefleischten Bahnliebhaber 
kamen ob der Präzision der Schweizer Bah-
nen ins Schwärmen.

Verein der Freunde der Hochschule
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Neues vom  
Verein der Freunde

Preisverleihung 

Bei der Bachelorabschlussfeier der Studi-
engänge Allgemeine Finanzverwaltung, 
Steuerverwaltung und Rentenversicherung 
am 28. September 2013 überreichte der 
Vorsitzende, Herr BM Warthon, im Namen 
des Vereins für herausragende Prüfungs-
leistungen Geldpreise und Urkunden an 
folgende Absolventen:

Frau Simone Rebmann, Studiengang All-
gemeine Finanzverwaltung, für ihre Ba-
chelorarbeit mit dem Thema: „Stress bei 
Berufsanfängern in der öffentlichen Ver-
waltung – Eine empirische Untersuchung 
am Beispiel von Absolventen der Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Fi-
nanzen Ludwigsburg“

Yannick Holzbaur, Studiengang Renten-
versicherung, für seine Bachelorarbeit mit 
dem Thema: „Die Problematik der Schein-
selbständigkeit aus sozialversicherungs-
rechtlicher Sicht am Beispiel von Kraftfah-
rern“

Einladung  
zur Mitglieder-
versammlung

am Freitag, den 31. Januar 2014, 15 Uhr 
an der HVF, Senatssaal, Gebäude 4, 
Raum 4.128

Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Mitgliederversammlung am 
31. Januar 2014 um 15.00 Uhr an 
der HVF ist folgende Tagesordnung 
vorgesehen:

  1. Begrüßung
  2. Information der Rektorin über
 aktuelle Entwicklungen an der HVF 
  3. Jahresbericht des Vorstandes
  4. Jahresbericht des Schatzmeisters
  5. Bericht der Rechnungsprüfer
  6. Aussprache und Diskussion zu 
 den Berichten
  7. Entlastung des Vorstandes
  8. Wahlen
  9. Satzungsänderung
10. Verschiedenes

Es würde mich freuen, viele Mitglieder 
begrüßen zu dürfen. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. 

Mit freundlichen Grüßen
Bürgermeister Klaus Warthon,
Vorsitzender

Hinweis

Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2014 
wird bereits Anfang des Jahres 2014 ab-
gebucht.
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Praxis

KDRS/RZRS –  
kommunale IT für die Region Stuttgart

Die „Kommunale Datenverarbeitung der 
Region Stuttgart“ und das angeschlosse-
ne „Rechenzentrum der Region Stuttgart“ 
(KDRS/RZRS) sind ein modernes IT-Dienst-
leistungsunternehmen für Kommunalver-
waltungen mit Schwerpunkt in der Regi-
on Stuttgart. Hier hat das Unternehmen 
einen Marktanteil von fast 100 Prozent. 
Es bedient und betreut die vollständige 
Bandbreite der kommunalen IT und bildet 
ein Kompetenzzentrum für Verfahren auf 
Basis von SAP-, Microsoft- und Java/SOA-
Technologie. Darüber hinaus nutzt KDRS/
RZRS seine in über 40 Jahren gewonne-
nen Kenntnisse des kommunalen Sektors 
und die langjährigen Erfahrungen der 
Mitarbeiter, um Kommunen zu beraten: 
Vor allem bei der Prozessoptimierung und 
der Organisationsberatung, aber auch bei 
der Umsetzung des Neuen kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) 
bietet KDRS/RZRS wertvolle Unterstüt-
zung an. So vergrößert sich das Portfolio 
über die reinen IT-Dienstleistungen hinaus 
um die hochqualifizierte Beratung für den 
kommunalen Sektor, wie sie von Unter-
nehmensberatungen für Wirtschaftsun-
ternehmen angeboten wird.

Sie bei – KDRS/RZRS
Um diese vielfältigen Aufgaben auch in 
Zukunft erfüllen zu können, ist es uns 
wichtig, qualifizierten Nachwuchs zu ge-
winnen. Bereits heute haben rund 40 Pro-
zent unserer Mitarbeiter die Hochschulen 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen 
in Ludwigsburg und Kehl absolviert. Einen 
ersten Einblick in das Unternehmen bieten 
Führungen und Informationsveranstaltun-
gen in Zusammenarbeit mit den Hoch-
schulen ebenso wie Praktika und Bachelor-
arbeit während des Studiums. So erfahren 
die Studenten beispielsweise, wie neue 
Verfahren eingeführt werden und was bei 
der begleitenden Beratung und Betreuung 

Kontakt

Kommunale Datenverarbeitung  
Region Stuttgart (KDRS)
Rechenzentrum  
Region Stuttgart GmbH (RZRS)
Maria Bieber,
Geschäftsbereichsleiterin Unterneh-
menskommunikation
Telefon 07 11/81 08-116 70
M.Bieber@kdrs.de
www.kdrs.de

Kommunale Datenverarbeitung
Region Stuttgart

Rechenzentrum
Region Stuttgart GmbH

wichtig ist. Da KDRS/RZRS IT-Lösungen für 
alle Bereiche der kommunalen Verwaltung 
anbietet, können die Nachwuchskräfte 
je nach Neigung und Schwerpunkt ihre 
Kenntnisse in die tägliche Arbeit einbrin-
gen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
und die guten Aufstiegschancen in Ver-
bindung mit flexiblen Arbeitszeitmodellen 
machen KDRS/RZRS zu einem attraktiven 
Arbeitgeber. Da sich die IT immer weiter-
entwickelt, ist es bei KDRS selbstverständ-
lich, dass sich Mitarbeiter ständig weiter-
qualifizieren und fortbilden können. 

Aktuell suchen wir sieben Absolventen 
der Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Finanzen für die Bereiche Finanz- und 
Veranlagungsverfahren, Kommunalbera-
tung, Ordnungsverfahren und Anwen-
dungsberatung in der Kindergartenver-
waltung.



Längere Lebenserwartung von  
Menschen mit geistiger Behinderung 

Praxis

Kommunales Sozialbudget für 
Menschen mit Behinderung

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung innerhalb der Sozialhilfe 
nach dem Sozialgesetzbuch XII betrifft in 
Baden-Württemberg knapp 62.000 Per-
sonen mit einem Bruttoaufwand von 1,3 
Mrd. Euro jährlich. Die Nettoausgaben 
je Kreiseinwohner betragen 124 Euro. 
Beim genannten Personenkreis sind 52% 
geistig, 20% körperlich und 28% seh-
behindert. Das genannte Sozialbudget 
wird zukünftig wesentlich auch von der 
demografischen Entwicklung beeinflusst 
werden, weil diese zu erheblich längeren 
Verweildauern im Sozialhilfesystem führt. 

KVJS-Forschungsvorhaben  
„Alter erleben“

Für die soziale Infrastruktur und die damit 
verbundenen Sozial- bzw. Teilhabeplanun-
gen hat sich für die 44 örtlichen Sozialhilfe-
träger in Baden-Württemberg zunehmend 
die Frage gestellt: Wie sieht die Lebens-

erwartung von Menschen mit geistiger 
Behinderung zurzeit tatsächlich aus? Mit 
welchen altersspezifischen Überlebens-
wahrscheinlichkeiten sollte die Planung zu-
künftig rechnen? Der Kommunalverband 
für Jugend und Soziales Baden-Württem-
berg als Kompetenz- und Dienstleistungs-
zentrum und überörtlicher Sozialhilfeträ-
ger für Baden-Württemberg hat dazu ein 
Forschungsvorhaben bei der Katholischen 
Hochschule Nordrhein-Westfalen und der 
Universität Tübingen in Auftrag gegeben, 
um Antworten zu erhalten. Denn seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges erreicht 
erstmalig in Deutschland eine vollständige 
Generation von Menschen mit geistiger 
Behinderung das Rentenalter. Gleichzeitig 
steigt – u. a. als Folge der besseren me-
dizinischen Versorgung – die Lebenser-
wartung. Das bedeutet: Es gibt nicht nur 
immer mehr Menschen mit geistiger Be-
hinderung im Alter, sondern sie erreichen 
zum Teil auch ein sehr hohes Lebensalter. 

Lebenserwartung steigt deutlich

Die Forscher haben die Lebenserwartung 
auf der Basis empirisch ermittelter Überle-
benswahrscheinlichkeiten für vier aufeinan-
der folgende Jahre mit Hilfe einer multip-
len Regression rechnerisch geschätzt. Die 
Datenbasis für die Berechnungen bildeten 
die Daten von Leistungsempfängern der 
Eingliederungshilfe des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe mit 13.500 Personen 
im stationären Wohnen und die Daten über 
Personen aus 12 Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe in Baden-Württemberg mit 
11.000 Personen in allen Wohnformen. 

Für Baden-Württemberg ergab sich dabei, 
dass die Lebenserwartung von Menschen 
mit Behinderung in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten erheblich gestiegen ist.

Senator e. h. Prof. Roland Klinger
 
Verbandsdirektor des KVJS  
Baden-Württemberg und Honorar-
professor der HVF
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Tabelle: KVJS 2013. Daten: Dieckmann / Metzler 2013, Abschlussbericht „Alter 
erleben“, S. 36.

Lebenserwartung – Ergebnis des Forschungsprojekts „Alter erleben“

Ergebnisse verschiedener internationaler Studien:
Die Lebenserwartung von Menschen mit geistiger Behinderung ist  
in den letzten Jahren und Jahrzehnten erheblich gestiegen, z.B.:

Lebenserwartung 
von Menschen mit Down-Syndrom 

1949 12 Jahre 1963 18 Jahre

1973 30 Jahre 1982 35 Jahre

1991 56 Jahre 2002 60 Jahre



Neben dem medizinischen Fortschritt 
liegt eine Ursache für diese positive Ent-
wicklung im Lebensstil. Zumindest was 
das Rauchen und den Alkohol angeht, 
sind Menschen mit geistiger Behinderung 
vorbildlich. Nur 11% rauchen (Gesamtbe-
völkerung 30%), 50% trinken nie Alkohol 
(Gesamtbevölkerung 19%). 

Trotzdem liegt die durchschnittliche Le-
benserwartung von Menschen mit geisti-
ger Behinderung insgesamt immer noch 
deutlich niedriger als die der Gesamtbe-
völkerung. In den Stichproben sind auch 
Erwachsene mit Down-Syndrom vertre-
ten (ca. 10 bis 15 %) Diese Gruppe hat 
eine deutlich geringere Lebenserwartung. 
Trotzdem ist Fakt, dass auch deren Lebens-
erwartung in den letzten Jahren ständig 
gestiegen ist.

Folgen für die kommunale 
Daseinsvorsorge

Von den eingangs genannten 62.000 Leis-
tungsempfängern haben bereits 15.000 
Menschen mit Behinderung das fünfzigs-
te Lebensjahr erreicht. Die Erhöhung der 
Zahl älterer Leistungsempfänger im Zeit-
raum von 2005 bis 2011 belief sich auf 
rund 5.500 Personen. Der Anstieg be-
trifft alle Altersgruppen, ist aber bei den 
50- bis unter 55-Jährigen absolut und bei 
den 75- bis unter 80-Jährigen prozentual 
(+ 185 %) am höchsten. Es werden also 
immer mehr Menschen mit geistiger Be-
hinderung künftig dort alt werden, wo sie 
heute leben. Aber ältere Menschen mit 
geistiger Behinderung haben in der Re-
gel keine eigene Familie gegründet und 
wichtige Bezugspunkte und Stützen für 
die Lebensgestaltung im Alter fehlen. Sie 
haben nur geringe finanzielle Ressourcen. 
In einer Lebensphase, in der sie nach ihren 
eigenen Vorstellungen ihren Alltag gestal-
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Tabelle: KVJS 2013. Daten: Statistisches Bundesamt, Sterbetafeln 2009/2011. 
Dieckmann / Metzler 2013, Abschlussbericht „Alter erleben“, S. 156.

Lebenserwartung in der Allgemeinbevölkerung und in der Stichprobe  
der Menschen mit einer wesentlichen geistigen Behinderung 

Männer Frauen

Allgemeinbevölkerung

Deutschland 77,7 82,7

Baden-Württemberg 79,2 83,6

Menschen mit geistiger 
Behinderung

Baden-Württemberg 65,3 69,9

Der vollständige Abschlussbericht  
zum KVJS-Forschungsvorhaben  
„Alter erleben – Lebensqualität 
und Lebenserwartung von  
Menschen mit geistiger Behinde-
rung im Alter“ ist auf der Homepage 
des KVJS unter www.KVJS.de abrufbar.

ten können, stehen ihnen weniger Mittel 
zur Verfügung. Sie haben häufig keinen 
anerkannten Berufsabschluss und oft kei-
ne berufliche Identität, die für die Beschäf-
tigung im Alter tragen könnte. Deshalb 
gilt es, unter den Vorzeichen der Inklusion 
und der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung, für die-
sen Personenkreis passende Regelange-
bote innerhalb und außerhalb der Behin-
dertenhilfe zu gestalten. Es sind vor allem 
„Brückenbauer“ in den Sozialraum, in die 
Städte und Gemeinden, in die Nachbar-
schaften und Vereine, in die Regelsysteme, 
z. B. der Kultur- und Bildungseinrichtun-
gen, der Altenhilfe und der medizinischen 
Versorgung in den Blick zu nehmen. Und 
obwohl die Formel „alt = krank = pflege-
bedürftig“ auch für Menschen mit geis-
tiger Behinderung nicht zwangsläufig ist, 
haben sich Altenpflegeheime und Behin-
dertenheime darauf einzustellen, dass die 
Zahl geistig behinderter pflegebedürftiger 
Senioren wächst.



Aufbau und Implementierung  
eines ganzheitlichen  

Personalmanagementkonzepts

Praxis

Die Stadt Aachen befindet sich – wie 
ähnliche Personalverwaltungen auch – in 
einer als unbefriedigend empfundenen 
Situation: Mit dem Standardinstrumen-
tarium aus Wiederbesetzungssperren, 
kleinteiligen Aufgabenkritiken, Verzöge-
rungen von Beförderungen usw. versucht 
man der allgemeinen Finanzproblematik 
Herr zu werden. Gleichzeitig bemerkt 
man selbst für hochwertige Stellen einen 
doch deutlichen Qualitäts- und Quanti-
tätsrückgang bei Bewerbungen. Dieses 
kurzfristige Agieren wird in der Zwischen-
zeit spöttelnd als „Management by Hand-
balltorwart“ bezeichnet: Auf die tägli-
chen Aufgaben und Anwürfe wird noch 
reagiert; eine Strategie kann nicht mehr 
aktiv verfolgt werden. Dies öffnet gleich-
zeitig Flanken für teilweise sogar berech-
tigte Kritik der Personalräte, der Mitarbei-
terschaft, der Gewerkschaften sowie der 
Verwaltungsleitung. Auch schafft diese 
kurzfristige Arbeitsweise hinsichtlich der 
politischen Entscheidungsgremien eine 
gewisse Legitimationslücke.

Um diese Entwicklung umzudrehen und 
wieder gestaltend tätig zu werden, hat 
sich die Stadtverwaltung Aachen ent-
schlossen, ein ganzheitliches Personalma-
nagementkonzept (GPM) auf Grundlage 
des siebenteiligen Personalmanagement-
modells der KGSt zu entwickeln. Ziel ei-
nes solchen GPM ist der Erhalt bzw. die 
Wiederherstellung der Handlungs- und 
Gestaltungsfähigkeit im Personalwesen. 
Unter allen Umständen soll vermieden 
werden, dass die Entwicklung ähnlich 
wie Anfang der neunziger Jahre zu einer 
Modernisierungslücke führt (Vgl. Dietrich 
Budäus, Public-Management: Konzepte 
und Verfahren zur Modernisierung öf-
fentlicher Verwaltungen). Die Motivation 

der Mitarbeiterschaft, die Attraktivität als 
Arbeitgeber, die Legitimation gegenüber 
der Bürgerschaft und in den politischen 
Gremien soll durch den Aufbau einer ab-
gestimmten Personalstrategie gefestigt 
und ausgefüllt werden. Das alltägliche 
operative Handeln soll sich auf Basis die-
ser Strategie ausrichten.

Analog zur Systematik einer Balanced 
Scorecard sieht sich das Personalmanage-
ment im öffentlichen Dienst vier extern 
vorgegebenen Zielfaktoren ausgesetzt: 
Dem sozio-demografischen Wandel, dem 
aufkommenden Fachkräftemangel, dem 
weiteren Zuwachs an Aufgaben sowie 
finanziellen Restriktionen. Diese vier Ziel-
determinanten haben unterschiedlichste 
Konsequenzen (siehe Langversion dieses 
Artikels auf www.verwaltungmodern.de). 
So wird die Belegschaft durch den sozio-
demografischen Wandel singulärer, älter, 
bunter und weiblicher. 

Der fortschreitende Fachkräftemangel 
kann in manchen Gebieten der Bundes-
republik Deutschland noch durch einen 
regen Arbeitsmarkt bzw. das Potential der 
Beschäftigungssuchenden gedeckt wer-
den, auch wenn hierbei deutliche Qua-
lifikationsprobleme vorhanden sind. Die 
Gehaltsdifferenzen zwischen freier Wirt-
schaft und öffentlichem Dienst verschär-
fen diese Problematik (siehe Statistikkom-
pakt 07/2012, Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich 
Statistik). 

Politik hat die Aufgabe, gesellschaftliche 
Entwicklungen aufzunehmen und mittels 
der Administration Problemlösungen zu 
finden. Dieses legitime Vorgehen der Po-
litik erzeugt allerdings direkt eine weitere 

Dr. Lothar Barth 

Beigeordneter für Personal,  
Organisation und Zivilschutz  
der Stadt Aachen und seit  
14 Jahren Lehrbeauftragter an  
der Hochschule Ludwigsburg.
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Praxis

beiterinnen und Mitarbeitern belaufen 
sich die Personalkosten der Stadt Aachen 
auf ca. 160 Millionen Euro jährlich. Das 
Regierungspräsidium Köln hat als Orientie-
rungszahl für die Haushaltsfortschreibung 
eine 1%ige Steigerung dieses Wertes für 
die nächsten Jahre innerhalb der mittel-
fristigen Finanzplanung vorgegeben. Bei 
Tarifabschlüssen von 6,5 %, erkennt man 
die schwierige Ausgangslage.

Der GPM-Ansatz gliedert sich gemäß KGSt 
in die Bereiche Personalbedarfsplanung, 
Personalmarketing und -gewinnung, Per-
sonalauswahlverfahren, Personalbindung 
und -erhaltung, Personalführung, Perso-
nalentwicklung sowie Personalkostenma-
nagement.

Unter der Moderation der KGSt wurde bei 
der Stadt Aachen zu jedem dieser sieben 
Punkte ein ganztägiger Workshop abgehal-
ten. Teilnehmer dieser Sitzungen waren die 
Leiterinnnen und Leiter von Fachbereichen, 
jeweils zwei Mitglieder des Personalrats, die 
Gleichstellungsbeauftragte, die Schwerbe-
hindertenvertretung sowie die Arbeitsmedi-
zinerin. Die Geschäftsführung des Prozesses 
übernahm der Fachbereich für Personal und 
Organisation (Die Ergebnisse der einzelnen 
Workshops können beim Autor angefordert 
werden). Interessant dabei war, dass sich die 
Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen 
und die daraus abzuleitenden Maßnahmen 
teilweise überschnitten. Durchgängig wurde 
die Forderung gestellt, dass die Politik zu-
sammen mit der Verwaltung eine konkrete 
Aufgabenkritik bzw. einen Aufgabenabbau 
vornehmen muss, sofern die finanzielle 
Ausstattung für den Personalbereich gleich-
gehalten bzw. in einem Nettoprinzip sogar 
abgeschmolzen wird (siehe oben Orientie-
rungsdaten). Ein Instrument, welches zu-
künftig die Wiederbesetzungssperren ablö-
sen soll, ist der sog. Zielstellenplan. Darunter 
versteht man eine Zusammenführung von 
Stellenplan, Organisationsstruktur und Stel-
lenbeschreibungen im Vergleich Ist-Stand 
zu Soll-Stand nach einer umfassenden Auf-
gabenkritik. Wenn man diese Zielstrukturen 
durch die jeweiligen Arbeitsplatzkosten der 
KGSt hinterlegt, kann in einem iterativen 
Verfahren eine Personalkostendiskussion 
aufgabenbezogen durchgeführt werden. 
Zudem sah man in allen Arbeitsgruppen 
die Notwendigkeit, dass die Verwaltung 
aufgrund des sozio-demografischen Wan-
dels verstärkter Fortbildungsmöglichkeiten 
bzw. Weiterqualifizierungsmaßnahmen an-
zubieten hat. Dabei soll den Mitarbeiterin-
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Handlungsfelder eines ganzheitlichen  
Personalmanagementkonzepts (GPM)

Personal- 
bedarfs- 
planung

Personal-
marketing und 
-gewinnung

Personal-
bindung und  
-erhaltung

Personal- 
auswahl-
verfahren

Personal- 
führung

Personal- 
kosten- 

management

Personal- 
entwicklung

Gesamtheit- 
liches  

Personal-
management-

konzept

Externe Zieldeterminanten des Personalmanagements

Sozio-  
demografischer  

Wandel

Finanzlage

Aufgabenzuwachs Fachkräftemangel

Aufgabenzunahme. 
Die Steuereinnahmen der öffentlichen 
Hand befinden sich derzeit auf einem 
Allzeithoch. Trotzdem befinden sich viele 
Kommunen in der Bundesrepublik im Zu-
stand eines unausgeglichenen Haushaltes 

bzw. in der Haushaltssicherung. 
Übergeordnet soll das ganzheitliche Per-
sonalkonzept die Abhängigkeiten der 
externen Zielfaktoren untereinander bes-
ser begreifbar und damit eventuell auch 
steuerbar machen. Bei ca. 4.000 Mitar-



Neu!

www.efv-online.de

5. Auflage 2013
542 Seiten · geb. · 49,- €* 

ISBN 978-3-8168-1015-5 

- Auch als E-Book -

Staats- und Europarecht

Grüne Reihe 
Bd. 1:

Professor Walter R. Maier,

Rechtsanwalt u. Steuerberater

Gesamtdarstellung auf neuestem Rechtsstand 

(inkl. Föderalismusreform I und II) 

Wichtige Urteile des Bundesverfassungsgerichts 

(u. a. zur Online-Durchsuchung und Vorratsdatenspeicherung) 

Erläuterung der Einflüsse des Verfassungsrechts auf das 

Steuerrecht 

Darstellung des Europarechts und der europäischen 

Rechtsprechung sowie deren Auswirkung auf das deutsche 

Staatsrecht 

Lehrbuch für das Studium und Handbuch für die Praxis

* 
Erich Fleischer Verlag
Postfach 1264 · 28818 Achim 

Tel. (04202) 517-0 · Fax 517 41 

www.efv-online.de · info@efv-online.de

Anzeige_101_ A5_Dialog .pdf   1 08.03.2013   10:49:16

nen und Mitarbeitern ermöglicht werden, 
berufserweiternde Abschlüsse im Zuge der 
regulären Beschäftigung, mit Hilfe einer 
deutlichen Unterstützung durch den Arbeit-
geber, zu erwerben. Die Arbeitssituation der 
Fortbildungswilligen sollte durch monetäre 
Unterstützung und durch zeitliche Freistel-
lungen so gestaltet werden, dass es für den 
Einzelnen einen Anreiz gibt, nebenberuflich 
ein Studium oder eine Weiterqualifizierung 
anzugehen. Den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern muss die Möglichkeit gegeben 
werden, innerhalb der Stadtverwaltung im 
Laufe ihres Berufslebens sich fortwährend 
weiterqualifizieren zu dürfen, um somit auch 
höherwertige Tätigkeiten aufnehmen zu 
können. Dies wird auch als entscheidender 
Beitrag zur Personalbindung gesehen. Insbe-
sondere in den technischen Bereichen wird 
dadurch die Chance gesehen, dem Fachkräf-
temangel wirksam entgegen zu treten. 

Als weitere Chance wurde der Aufbau ei-
nes aktiven Employer Branding durch die 

Social Media Kanäle gesehen. Aachen 
hat nun zwei Stellen geschaffen, um „im 
Netz“ die Arbeitgebermarke Stadt Aachen 
potentiellen Kandidatinnen und Kandida-
ten aktiv mit ihren mannigfaltigen Vortei-
len (z.B. hervorragende Work-Life-Balan-
ce, sehr gute Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie) darzustellen. Das Motto heißt: 
Weg vom „Post and pray“-Marketing (An-
zeige veröffentlichen und beten, dass sich 
jemand Qualifiziertes darauf bewirbt) hin 
zu einer aktiven Ansprache der Arbeitneh-
mer im Internet. 

Generell ist die Stadt Aachen davon über-
zeugt, dass das GPM ein möglicher Weg 
ist, trotz finanzieller Restrektionen, die 
Kommunalverwaltungen weiterhin als 
attraktiven Arbeitgeber auf einem härter 
werdenden Arbeitsmarkt erfolgreich zu 
positionieren. Bei einer Verschiebung der 
externen Zielfaktoren, z.B. während einer 
Wirtschaftskrise, muss solch ein strategi-
sches Personalmanagementkonzept aller-

dings nachjustiert werden. Sollte es z.B. 
zu einem wirtschaftlichen Abschwung 
kommen, so steigt die Attraktivität des öf-
fentlichen Dienstes wieder und der Fach-
kräftemangel würde ggf. durch ein Über-
angebot an freigestellten Fachkräften aus 
der Wirtschaft zu kompensieren sein. 

Um im Personalwesen das Heft des Han-
delns in der Hand zu behalten bzw. wieder 
zu bekommen, erscheint ein ganzheitli-
ches Personalmanagementkonzept als ein 
geeigneter Weg. Es muss sich allerdings 
den jeweiligen Gegebenheiten anpassen 
und darf nicht statisch über Jahre geführt 
werden.

ANZEIGE



Polen – der (un)bekannte Nachbar:  
Studienfahrt nach Legnica

HVF International

„Über den Tellerrand hinausschauen“ – 
mit dieser Erwartung machten sich 17 Stu-
dierende der Hochschule für Öffentliche 
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg 
am 22. März 2013 zusammen mit der 
Prorektorin Frau Prof.‘in Dr. Meissner und 
dem Studiendekan für den MPA, Herrn 
Prof. Kies, für 7 Tage auf in das „weit ent-
fernte“ Polen. 

Die Reise war bereits im Jahr 2012 als 
„normale“ Studienfahrt geplant, wurde 
aber dann in das Wahlpflichtfach „Grenz-

überschreitende Umsatzsteuerfragen und 
USt-Verfahrensrecht“ im Grundstudium 
III der Steuerverwaltung integriert. In der 
Regel besteht ein Wahlpflichtfach aus 30 
Lehrveranstaltungsstunden, die nachmit-
tags als Präsenzveranstaltungen an der 
Hochschule gehalten werden. Im Rahmen 
von Einzelpräsentationen bearbeitet jeder 
Studierende einen Ausschnitt des vorge-
gebenen Themenbereichs. Die Beson-
derheit dieser Studienfahrt bestand nun 
darin, dass diese Präsentationen während 
des Auslandsaufenthalts abends nach dem 
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Tagesprogramm gehalten und besprochen 
wurden. So wurde durch die Verbindung 
von Wahlpflichtfach und Studienfahrt The-
orie und Praxis in Bezug auf umsatzsteuer-
liche Themen verknüpft.

Das Programm in Polen organisierte unser 
Ansprechpartner der Witelon-Hochschule, 
Herr Dr. Kobes. Ihm gelang es, das Ange-
nehme mit dem Nützlichen zu verbinden 
und durch die vielfältigen politischen, öko-
nomischen, geschichtlichen und kulturel-
len Stationen der Reise den Teilnehmern 
einen umfassenden Eindruck von ihrem 
Nachbarland zu vermitteln. 

Der erste Tag stand im Zeichen der neue-
ren Geschichte. Die Gruppe besichtigte die 
Friedenskirche in Jawor, das Konzentrati-
onslager Gross-Rosen sowie das Zentrum 
der deutsch-polnischen Versöhnung in 
Kreisau (bekannt durch den sog. Kreisauer 
Kreis). Eindrücklich wurde allen sowohl die 
geschichtliche als auch die aktuelle politi-
sche Verbindung der beiden Nachbarstaa-
ten vor Augen geführt. Am Palmsonntag 
folgte eine Stadtführung durch Breslau, 
dem kulturellen Zentrum Niederschlesi-
ens. Prächtige Bauwerke und imposante 
Patrizierhäuser sind ein deutlicher Beleg 
für die wirtschaftliche Bedeutung dieser 
viertgrößten Stadt Polens. Geografisch ge-
nau in der Mitte zwischen Berlin und War-
schau gelegen, ist sie ein interessantes Ziel 
für ausländische Investoren. Allein in der 
ersten Dekade nach der politischen Wen-
de flossen über 2 Mrd. Euro ausländisches 
Kapital in diese Region; Niederlassungen 
namhafter Weltfirmen finden sich überall. 
Allerdings zeigte auch der eine oder ande-
re Blick in die Kirchen, die sonntags nicht 
besichtigt werden dürfen, die starke religi-
öse Prägung dieses Landes. 

Zu Beginn der Woche standen Diskussi-
onsrunden mit dem Leiter des örtlichen 
Finanzamtes, dem Stadtpräsidenten und 
dem Landrat auf dem Programm. In die-
sen Gesprächen bot sich den Studierenden 
die Möglichkeit, sich umfassend bei ihren 
Gesprächspartnern über politische und 
steuerliche Fragestellungen zu informieren 
und die Unterschiedlichkeiten der Verwal-
tungs- und Finanzsysteme herauszuarbei-
ten. Lebendige und intensive Diskussions-
runden, die bedingt durch das Übersetzen 
ein hohes Maß an Konzentration erforder-
ten, sicherten den Studierenden den Re-
spekt und die Wertschätzung ihrer hoch-
rangigen Gesprächspartner.

Dem persönlichen Wunsch unseres stän-
digen Begleiters Herrn Dr. Kobes entspre-
chend, der sich derzeit im Jugendstraf-
recht habilitiert, besichtigte die Gruppe 
eine Besserungsanstalt für jugendliche 
Straftäter zwischen 13 und 21 Jahren. 
Beeindruckt vom erzieherischen und sozi-
alen Konzept der Einrichtung diskutierten 
die Studierenden auch hier eingehend mit 
der Anstaltsleitung. Anerkennend dank-
ten alle Herrn Dr. Kobes für diesen „Blick 
über den Tellerrand“, der den Begriff der 
Eingriffsverwaltung hat mehr als deutlich 
werden lassen!

Die Partnerhochschule in Legnica empfing 
die deutsche Gruppe äußerst gastfreund-
lich und herzlich. Sowohl bei den Gesprä-
chen mit der Hochschulleitung, als auch 
beim Mittagessen in der dortigen Mensa 
haben sich die deutschen Studierenden 
überaus wohl gefühlt. Während sich die 
betreuenden Dozenten mit der polnischen 
Hochschulleitung zum Austausch zusam-
mensetzten, führten polnische Studenten 
die Gruppe über den Campus. Der beein-

druckende Gebäudekomplex, das haus-
eigene Hochschulradio, die Sammlung 
der Hochschultrophäen und vieles mehr 
stießen auf allgemeine Bewunderung. 
Inhaltlich haben zwei Präsentationen das 
Besuchsprogramm abgerundet: zum einen 
die Präsentation von Herrn Dr. Kobes zum 
Thema „Verwaltungsstrukturen der Repu-
blik Polen“, die einen Vergleich zum deut-
schen System zuließ. Zum anderen der 
Vortrag eines Vertreters der Sonderwirt-
schaftszone Legnica über die ökonomi-
schen Strukturen und die steuerlichen Be-
sonderheiten der Sonderwirtschaftszonen 
und die damit verbundenen weitläufigen 
Anstrengungen, Investoren und Arbeits-
plätze in der Region anzusiedeln.

Obwohl Polen unser Nachbarland ist, war 
es vielen bis dato unbekannt. Zahlreiche 
interessante Themenbereiche haben den 
Erfahrungsschatz der Studierenden erwei-
tert. Überdies ging das tägliche Programm 
inklusive der abendlichen Präsentationen 
weit über den Rahmen eines „normalen 
Arbeitstages“ hinaus. Der „Blick über den 
Tellerrand“ ist damit in vielerlei Hinsicht 
geglückt. Übereinstimmung bestand dar-
in, künftig allen Studierenden ans Herz zu 
legen, Angebote wie diese Studienreise 
unbedingt wahrzunehmen.

Prorektorin Prof. Dr. Gabi Meissner
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Verabschiedungen

Ein engagierter, ruhig und überlegt agierenden Professor mit hervorragendem Fach-
wissen, didaktischen Fähigkeiten und menschlicher Wärme, dem die Hochschule viel 
zu verdanken hat.

Zur Person

Mit vollem Einsatz – Prof. Thomas Schad in den Ruhestand verabschiedet

der Rechtswissenschaften, das er zunächst 
in Fribourg (Schweiz) begann und mit Fran-
zösisch und Philosophie anreicherte, setzte 
er an der Universität Tübingen fort. 1975 
legte er die Erste, 1977 die Zweite juristische 
Staatsprüfung ab. In einem Dienstzeugnis 
attestierte ihm der spätere Präsident des 
VG Sigmaringen „Arbeiten dieser Qualität 
bekommt man nur höchst selten vorgelegt“.

1978 begann Schad am Innenministeri-
um BW. Zunächst mit „Verfassungsschutz 
durch Aufklärung“ befasst, wurde er spä-
ter stellvertretender Referatsleiter, bevor 
er 1982 an das Landratsamt Esslingen 
wechselte, wo er im September 1983 Lei-
ter des Umweltschutzamtes wurde. 

Dem Ruf als Professor für Verwaltungsrecht, 
insbesondere Umwelt-, Planungs- und Bau-
recht, an die FHöV Stuttgart folgte Schad 
im September 1984. 28 Jahre lang beglei-

tete und gestaltete er die Entwicklung der 
Hochschule maßgeblich mit. So übernahm 
er von 1993 bis 2002 Verantwortung als 
Prorektor. In diese Zeit fielen u.a. eine gro-
ße Studienreform mit der Einführung von 
Wahlpflichtfächern, Diplomarbeiten und 
Auslandspraktika, die Konzeption des Euro-
pean Master in Public Management sowie 
die Fusionierung mit der Fachhochschule 
für Finanzen. Als Dekan leitete Schad von 
2006 bis 2010 die neu gegründeten Fakul-
tät „Management und Recht“. Dabei galt 
es insbesondere, die Umstellung von Dip-
lom- auf Bachelorstudiengänge und die 
Einführung des Masters in Public Manage-
ment zu bewerkstelligen.

Mit vollem Einsatz hat sich Professor Schad 
sowohl der übernommenen Tätigkeit in 
Forschung und Lehre als auch seinen Lei-
tungsfunktionen hingegeben. Generatio-
nen von Absolventen der Hochschule ver-
binden mit ihm das Bild eines engagierten, 
ruhig und überlegt agierenden Professors 
mit hervorragendem Fachwissen, didakti-
schen Fähigkeiten und menschlicher Wär-
me, dem die Hochschule viel zu verdanken 
hat. Auch den Kolleginnen und Kollegen 
und den Damen und Herren der Verwal-
tung war er stets ein angenehmer Partner, 
der durch seine humorvolle, die Kraft der 
Argumente nutzende Art, überzeugte.

Zum 30. November 2012 wurde Professor 
Schad in den Ruhestand versetzt. Untätig-
keit wird nicht zu erwarten sein. Als Sänger 
in einem Chor wolle er sich verstärkt betä-
tigen, ließ er wissen. Und wie es dem Fuß 
gehe? Der ist längst wieder in Ordnung! 

Prof. Walter Buttler

„Und dann habe ich mir den Fuß gebro-
chen“ – Thomas Schad lächelt, als er sich 
an seine Zeit an der FH für öffentliche Ver-
waltung und Rechtspflege in Meißen erin-
nert. Dorthin ließ er sich im Frühjahr 1992 
für zwei Monate abordnen. Bei einem 
Fußballspiel „Studenten gegen Dozenten“ 
passierte das Malheur. Er war eben mit 
vollem Einsatz dabei. 

„Mit vollem Einsatz“ – dieses Motto 
scheint sich durch das bisherige Leben 
von Professor Schad zu ziehen. Diesen Ein-
druck gewannen übereinstimmend Rekto-
rin Dr. Stöckle, Prorektor Prof. Ziegler und 
Prodekan Prof. Buttler, als sie im Rahmen 
eines Festakts Prof. Thomas Schad in den 
Ruhestand verabschiedeten.

Thomas Schad, 1947 in Stuttgart geboren, 
legte 1966 das Abitur am Karls-Gymnasium 
in Stuttgart ab. Das anschließende Studium 

Rektorin Dr. Stöckle, Prof. Buttler und Prof. Ziegler verabschieden Prof. Thomas Schad.



Dialog         43

Mit seiner Praxiserfahrung, seiner großen Kreativität und seinem hohen Einsatz 
setzte er Akzente, die über die Hochschule hinaus Beachtung fanden.

Prof. Dietrich Wendland in den Ruhestand verabschiedet

ten, an die Fachhochschule für Finanzen 
zu kommen, um im Bereich der sozialen 
Kompetenzen zu lehren. Zu Beginn fan-
den die Lehrveranstaltungen noch im klas-
sischen Vorlesungsbetrieb statt. Dietrich 
Wendland konnte jedoch die Hochschul-
leitung davon überzeugen, das Erleben 
und Verhalten in den Mittelpunkt der so-
zialpsychologischen Ausbildung zu stellen, 
die  er ab 1983 im Rahmen eines einwö-
chigen Blocktrainings vermittelte. Mit Prof. 
Kopp fand er einen Mitstreiter für dieses 
Fach. Diese Zusammenarbeit, die er außer-
ordentlich schätzte, ermöglichte es Herrn 
Wendland, wieder im Steuerrecht – AO, 
Umsatzsteuer und Privatrecht – zu unter-
richten.

Mit der Studienreform im Steuerstudi-
um im Jahre 2002 ging eine dramatische 
Aufwertung der sozialwissenschaftlichen 
Fächer um 230 Stunden einher. Dietrich 

Wendland konzipierte hierfür ein Drei-
Säulen-Modell, das aus  Projektarbeit, 
Rhetorik und zwei sozialpsychologischen 
Gruppentrainings besteht. Zentral ist die 
enge Verzahnung von theoretischem Input 
mit dem praktischen Tun. Die Bedeutsam-
keit seiner Konzeption wurde 2005 durch 
die Verleihung des Landeslehrpreises an 
Prof. Dietrich Wendland gewürdigt. In die-
ser Zeit verfasste er auch ein Lehrbuch für 
dieses Fach.

Das große Engagement Herrn Wendlands 
für die Belange der Hochschule zeigt sich 
auch darin, dass er viele Jahre im Senat tä-
tig war und die letzten 12 Jahre die hoch-
komplexe Stundenplanung des Steuerstu-
diums übernahm – im letzten Jahr selbst 
aus dem Krankenhaus heraus.

Prof. Wendland hat die Fachgruppe So-
zialwissenschaften an unserer Fakultät 
aufgebaut. Mit seiner Praxiserfahrung, 
seiner großen Kreativität und seinem ho-
hen Einsatz setzte er Akzente, die über 
die Hochschule hinaus Beachtung fanden. 
Glücklicherweise bleibt er uns als Lehrbe-
auftragter erhalten. Wir wünschen ihm 
alles erdenklich Gute. Rasten und Ruhen, 
wie Pensionären oft anempfohlen, wird 
er sicherlich nicht, was gewiss auch seine 
Frau und seine vier Kinder sehr zu schät-
zen wissen werden.

Prof. Dr. Kathrin Hänel

Am 15. Juli 2013 ist Herr Prof. Wendland 
in den Ruhestand getreten. Er wurde am 
22. November 1944 geboren und wuchs 
in Karlsbad auf. Nach dem Abitur studier-
te Dietrich Wendland Soziologie – zuerst 
in Berlin, dann in Frankfurt bei Haber-
mas, Adorno sowie Mitscherlich und zwi-
schenzeitlich in Mannheim bei Popper. 
Die gesellschaftskritische Sichtweise der 
„Frankfurter Schule“ beeinflusste Herrn 
Wendland maßgelblich. Später wechsel-
te er nach Heidelberg und Karlsruhe zum 
Jura-Studium, das er 1976 abschloss.

Ab 1977 war Dietrich Wendland in der 
Steuerverwaltung tätig – anfangs im Fi-
nanzamt Raststatt, dann in Bruchsal und 
schließlich als SGL in Pforzheim. Parallel 
wirkte er bei Schulungen im mittleren 
Dienst zum Thema Bürgernähe mit, in de-
nen er sich mit der Praxis der Rollenspiele 
vertraut machte. 1980 wurde er gebe-

Träger des Landeslehrpreises
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Neu an der Hochschule

Zur Person

Prof. Dr. Joachim Klink 
ist neuer Prorektor

Prof. Dr. Joachim Klink ist seit 1. Juli 2013 
neuer Prorektor für Forschung und Lehre 
an unserer Hochschule. Er wurde in öffent-
licher Sitzung vom Senat einstimmig als 
Nachfolger für den bisherigen Prorektor 
Prof. Eberhard Ziegler gewählt. Der Hoch-
schulrat stimmte als Aufsichtsgremium der 
Hochschule der Wahl des Senats ebenfalls 
einstimmig zu.

Prof. Dr. Joachim Klink war von 1978 bis 
1992 im Justizdienst als Richter bei den 

Amtsgerichten Waiblingen und Stuttgart 
sowie dem Landgericht Stuttgart tätig. 
Schon während dieser Zeit begann er sein 
langjähriges Engagement als Dozent der 
Fakultät I. Seit 1983 an der Hochschule – 
zunächst als Lehrbeauftragter, seit 1994 
als Professor – ist der Vater zweier erwach-
sener Kinder im Bereich des Zivilrechts 
mitsamt allen Randgebieten im Einsatz. In 
seinem Amt als Prorektor kann er sich auf 
seine Erfahrungen in Leitungspositionen 
an der Hochschule stützen: So war er be-
reits über eine Reihe von Amtszeiten Pro-
dekan der Fakultäten Bürgerliches Recht 
sowie Management und Recht, ferner 15 
Jahre lang Vorsitzender des früheren Insti-
tuts für Forschung und Weiterbildung LIP 
e.V., Ludwigsburger Institut für innovative 
Projekte in Verwaltung, Wirtschaft und 
Recht, für dessen Gründung er verant-
wortlich zeichnete. Auch wirkt er seit vie-
len Jahren an der Entwicklung der Lehre im 
Bereich des Zivilrechts mit.

Prof. Dr. Klink vertritt im Verhinderungsfall 
die Rektorin der Hochschule. Er ist für die 
Dauer von drei Jahren gewählt. Prof. Dr. 
Klink ist umfassend für die Belange der Fa-
kultät I zuständig, zudem ist er Leiter des 
Informationszentrums und gegenwärtig 
für die Fusion des Rechenzentrums mit 

der PH verantwortlich, ferner Leiter des 
Prüfungsamtes sowie des Qualitätsma-
nagements der Hochschule und derzeit 
mit der Reakkreditierung befasst. Auch der 
Ausbau des Weiterbildungsangebots der 
Hochschule liegt in seinen Händen.

Nach seinen ersten 100 Tagen im Amt liegt 
Prof. Dr. Klink besonders daran, zu beto-
nen, dass er im Rektorat mit der Rektorin 
Frau Dr. Claudia Stöckle, der Prorektorin 
Prof. Dr. Gabi Meissner und der Kanzle-
rin Ingrid Dunkel ein sehr harmonisches, 
kollegiales, teamorientiertes und professi-
onelles Arbeitsklima angetroffen hat, das 
ihm den Einstieg in seine neuen Aufgaben 
in hohem Maße erleichtert. Prof. Dr. Klink 
möchte mit dem in seinen Kräften Stehen-
den dazu beitragen, der Hochschule zu 
dienen und gemeinsam mit diesem Team 
noch Vieles zum Wohle unserer Hochschu-
le und allen, die ihr zugehörig sind, zu be-
wirken.

Ganz besonderer Dank gilt seinem Vor-
gänger als Prorektor Prof. Eberhard Ziegler, 
der während seiner Amtszeit nicht nur vor-
zügliche Arbeit geleistet hat, sondern ihm 
auch in einer Reihe von wichtigen Fragen 
während der ersten Wochen tatkräftig zu 
Rate stand und noch immer steht.

Sandra Hoppe

Seit dem 1. Oktober 2013 bin ich haupt-
amtliche Dozentin an der Fakultät II. Meine 
Schwerpunkte liegen im Bereich Abgaben-
ordnung, öffentliches Recht und Internatio-
nales Steuerrecht. Ich bin in Meißen geboren 
und in der dortigen Umgebung aufgewach-
sen. Nach dem Studium der Rechtswissen-
schaft an der Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg und dem Referendariat in Karlsruhe 
bin ich 1999 in die Finanzverwaltung einge-
treten. Über Tätigkeiten als Sachgebietsleite-
rin führte mich mein Weg im Jahr 2001 an 
das Bundesfinanzministerium in die Europa-
abteilung. Dabei habe ich sehr interessante 
Einblicke in das Thema „Europa“ erhalten.

Einen sich anschließenden Familienaufent-
halt in Australien habe ich genutzt, um mich 
vertieft mit internationalem Steuerrecht und 
Steuerrechtsvergleichung zu beschäftigten. 
Im Jahre 2005 erwarb ich an der Universität 
Sydney den Master of International Taxation. 
Im Anschluss daran war ich einige Jahre als 
Sachgebietsleiterin, unter anderem im Be-
reich Abgabenordnung, Besteuerung der 
Gesellschaften, Internationales Steuerrecht 
und Einkommenssteuer, am Finanzamt Hei-
delberg tätig, wo mich auch mein damaliger 
Vorsteher für eine nebenamtliche Lehrtätig-
keit im Fach Abgabenordnung begeisterte.

Nach einer Familienpause war ich für ei-
nige Zeit im Ministerium für Finanzen und 
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Prof. Dr. Christian F. Majer 

Zum 1. September 2013 wurde ich zum Pro-
fessor an der Fakultät I für Zivilrecht, Zivilpro-
zessrecht, Strafrecht und Ordnungswidrig-
keitenrecht berufen. 

Ich bin in Tübingen geboren und aufge-
wachsen. Zum Wintersemester 1998 habe 
ich ein Studium der Rechtswissenschaften 
an der Eberhard Karls Universität in Tübin-
gen aufgenommen sowie dort und an der 
Freien Universität Berlin studiert. Im Januar 

2003 habe ich mein erstes Staatsexamen 
absolviert. Während des Studiums war ich 
als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni-
versität Tübingen tätig. Nach dem ersten 
Staatsexamen übernahm ich eine Stelle 
als Wissenschaftlicher Angestellter an der 
Universität Tübingen, bei welcher ich als 
Leiter von Fallbesprechungen im Bürger-
lichen Recht erste Lehrerfahrungen sam-
meln konnte; die Lehrtätigkeit bereitete 
mir bereits damals große Freude. Im April 
2005 nahm ich mein Referendariat am LG 
Hechingen auf; während des Referendaria-
tes war ich als Dozent in einem kommerzi-
ellen Repetitorium für Jurastudenten tätig. 
Im Mai 2007 übernahm ich erneut eine 
Stelle als Wissenschaftlicher Angestellter 
an der Universität Tübingen, meine Dis-
sertation schrieb ich zu dem Thema „Die 
Räumungsvollstreckung und ihre effektive 
Durchsetzung“.

Nach meiner Zeit an der Universität Tübin-
gen war ich als Rechtsanwalt in Tübingen tä-

gesellschaft von KPMG, anschließend zu 
einer kleineren Kanzlei in Frankfurt, die 
sich überwiegend mit Restrukturierungen 
und M&A-Transaktionen befasste. Zum 
1. März 2012 hing ich dann die – nie ge-
tragene – Anwaltsrobe an den Nagel und 
trat in den Dienst der Finanzverwaltung 
von Rheinland-Pfalz ein. Nach meiner 
Einweisungszeit bei den Finanzämtern 
Mainz-Mitte (Innendienst) und Mainz-Süd 
(Außendienst), der Oberfinanzdirektion 
Koblenz (Organisation) sowie der Bundes-
finanzakademie in Brühl (Theorie) wurde 
ich an das Finanzamt Bad Kreuznach ver-
setzt. Dort war ich bis zu meinem Wech-
sel an die HVF als Sachgebietsleiter tätig. 
Mein Sachgebiet setzte sich zusammen 
aus der gesamten Vollstreckungsstelle (In-
nen- und Außendienst), ergänzt um einen 
Großbezirk der allgemeinen Veranlagung. 
Nach einem Kurzeinsatz im G II im Gesell-
schaftssteuerrecht starte ich im G I mit 
den Fächern AO, Öffentliches Recht und 
Methodische Kompetenzen in meine neue 
Aufgabe.  

Wirtschaft im Wege der Abordnung tätig, 
bevor mich mein Weg an die HVF führte. 
Inzwischen liegt das erste Jahr Lehrtätig-
keit bereits hinter mir. Meine Erwartungen 
an neue Herausforderungen und Perspek-
tiven haben sich erfüllt. Zudem  konnte ich 
meine Praxiserfahrungen bereits teilweise 
einsetzen und hoffe dies ausbauen zu kön-
nen. Ein Dank geht auch an das Kollegium 
der Fakultät II für die freundliche Aufnah-
me und hilfsbereite Unterstützung.

Privat wohne ich mit meinem Mann und 
unseren beiden Kindern in Heidelberg. Wir 
gehen gern schwimmen, sind kulturell in-
teressiert und begeistern uns für Reisen.

Dr. Stefan Holzner

Seit 1. September 2013 bin ich als haupt-
amtlicher Dozent an der Fakultät II der 
HVF tätig. Geboren im Rheinland in der 
Nähe von Köln, aufgewachsen zwischen 
Darmstadt und Heidelberg zog es mich 
nach Abitur und Zivildienst zum Studium 
in die Domstadt Mainz, wo ich an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Rechtswis-
senschaft studierte. Auf das Studium folg-
te das Referendariat und darauf wieder 
ein, wenn auch kurzes, Studium im Mas-
terstudiengang Medienrecht am Mainzer 
Medieninstitut.

Danach wechselte ich die Universität – 
und sozusagen auch die Seite – und wur-
de wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Technischen Hochschule Darmstadt. Hier 
wurde ich mit einer gesellschaftsrechtli-
chen Arbeit bei Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe H. 
Schneider promoviert und konnte an sei-
nem Lehrstuhl bereits erste Erfahrungen 
mit eigenen Lehrveranstaltungen sowie 
der Betreuung von Studierenden bei ihren 
Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten 
sammeln.

Nach etlichen Jahren der Theorie zog es 
mich anschließend in die Praxis der Rechts-
beratung, zunächst zur Rechtsanwalts-

tig, der Lehre blieb ich durch einen Lehrauf-
trag an der Universität Konstanz weiterhin 
verbunden. Mein besonderes Interesse gilt 
neben Fragen des allgemeinen Teils des Bür-
gerlichen Rechts dem Internationalen Privat- 
und Verfahrensrecht, mit welchem ich auch 
als Rechtsanwalt vorwiegend im Familien- 
und Erbrecht viele Berührungspunkte hatte.

In den ganzen Jahren hat es mir besondere 
Freude bereitet, zu lehren, weshalb ich mich 
sehr glücklich schätze, die Lehrtätigkeit nun 
hauptamtlich an der Hochschule für Öffent-
liche Verwaltung und Finanzen ausüben zu 
können. Bereits seit März 2013 konnte ich 
als Lehrbeauftragter an der Hochschule erste 
sehr positive Erfahrungen mit dieser sam-
meln.

Ich lebe mit meiner Frau in meiner Heimat-
stadt Tübingen, der ich mich sehr verbunden 
fühle. Meine privaten Interessen gelten der 
Musik und dem Wandern im Gebirge sowie 
der Lektüre von Büchern.
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Kurz berichtet
Dienstjubiläen begingen

Prof. Klaus Ade (25 Jahre)
Prof. Dr. Volkmar Kese (25 Jahre)

Wir gratulieren und wünschen 
für die Zukunft alles Gute!

ORRin Elisabeth Knak

Seit 10. September 2012 bin ich haupt-
amtliche Dozentin im Fachbereich II und 
unterrichte Abgabenordnung, Bewertung 
und Erbschaftsteuer.

Prof. Dr. Alexandra Maier

Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Radolfzell am Bodensee und habe dort 
auch meine Schulzeit verbracht. Nach 
dem Abitur begann ich mein Studium der 
Rechtswissenschaften an der Universität 
Tübingen. Auf den Abschluss des Ersten 
Staatsexamens folgten in Heilbronn mein 
juristischer Vorbereitungsdienst und meine 
Zweite juristische Staatsprüfung. Anschlie-
ßend bin ich in den Dienst der baden-
württembergischen Finanzverwaltung ein-
getreten. Die Einweisungszeit verbrachte 
ich beim Finanzamt Heilbronn und meine 
erste Stelle war im Finanzamt Stuttgart IV 
als Sachgebietsleiterin der Vollstreckungs-
stelle. Gleichzeitig habe ich begonnen als 
Lehrbeauftragte zu unterrichten, zunächst 
in der Finanzschule und in verschiedenen 
Finanzämtern in Sachsen. Ab August 1992 
bis Juli 1998 war ich als hauptamtliche 
Dozentin an die Hochschule Ludwigsburg 
(damals noch FH für Finanzen) abgeord-
net. Nach dieser Zeit bin ich zurück an das 
Finanzamt Heilbronn gewechselt und war 

Sachgebietsleiterin u.a. der Körperschaft-
steuerstelle und der Rechtsbehelfsstelle. 
Der Kontakt zur Hochschule ist auch in die-
ser Zeit nicht abgerissen, da ich weiterhin 
als Lehrbeauftragte tätig war.

Ich freue mich, wieder an der Hochschule 
hauptamtlich unterrichten zu dürfen und 
meine Erfahrungen, die ich in der Praxis 
gesammelt habe, in die Lehre einzubrin-
gen. 

Privat wohne ich in der Nähe von Heil-
bronn, bin verheiratet und habe eine er-
wachsene Tochter, die derzeit ebenfalls 
studiert. In meiner Freizeit bin ich mit mei-
nem Hund unterwegs, treibe etwas Sport, 
reise und lese gern.

Seit 1. September dieses Jahres bin ich 
Professorin für „Besitz- und Verkehrsteu-
ern mit dem Schwerpunkt  in den Studi-
enfächern Verkehrsteuern (Umsatzsteuer) 
sowie steuerliches Verfahrensrecht, Abga-
benrecht“ an der Fakultät II und unterrich-
te momentan Umsatzsteuer im GI.

Geboren bin ich im siebenbürgischen Kron-
stadt (Bras̨ov) und aufgewachsen in Fellbach-
Schmiden im Rems-Murr-Kreis. Gleich nach 
dem Abitur im Jahr 2000 begann ich mein 
Jurastudium an der Eberhard Karls Universi-
tät in Tübingen und war dort zeitweise als 
wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl von 

Prof. Dr. Wolfgang Kaiser tätig. Von 2005 bis 
2007 absolvierte ich mein Rechtsreferendari-
at am Landgericht Tübingen und verbrachte 
im Rahmen der Wahlstation drei Monate in 
Marbella/Spanien, wo ich in einer internati-
onal tätigen Kanzlei beschäftigt war. Nach 
dem Zweiten Juristischen Staatsexamen be-
gann ich, unter der Betreuung von Prof. Dr. 
Gottfried Schiemann (Tübingen), an meiner 
Dissertation zum Thema „Geschiedenenun-
terhalt in  Deutschland im 19. Jahrhundert“ 
zu schreiben, die 2012 abgeschlossen war. 
Promotionsbegleitend arbeitete ich von 2007 
bis 2010 als angestellte Rechtsanwältin in ei-
ner kleinen, auf Familien- und Erbrecht spe-
zialisierten Stuttgarter Kanzlei. Im Sommer 
2010 wechselte ich in die Finanzverwaltung 
des Landes Baden-Württemberg, wo ich zu-
nächst meine Einweisungszeit beim Finanz-
amt Stuttgart III verbrachte. Zuletzt war ich 
beim Finanzamt Stuttgart IV als Sachgebiets-
leiterin für Vollstreckung, Kraftfahrzeugsteu-
er und Gemeindefinanzreform tätig.

Ich wohne mit meiner Familie seit 2011 in 
Ludwigsburg. Meine Freizeit verbringe ich 
ganz überwiegend mit meinem Mann und 
meinen Kindern. Wenn tatsächlich einmal 
nichts anderes Wichtiges ansteht, lese ich 
sehr gerne einen Roman oder gehe ins 
Kino. Ich versuche auch, regelmäßig Sport 
zu machen und jogge (mal mehr, mal we-
niger gern).
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Kurz berichtet
Fußball: Studenten schlagen Dozententeam

Vermischtes

Am 16. Mai 2013 fand auf den Sportanla-
gen des Hochschulcampus das mit Span-
nung erwartete Fußballspiel zwischen den 
Studenten des Hauptstudiums und den 
Dozenten der Fakultät II statt. Am Ende 
setzten sich die Studenten auch in der 
Höhe verdient mit 4:0 (Halbzeit 2:0) Toren 
durch.
 
Das fußballerische Kräftemessen zwischen 
den Studenten des Hauptstudiums und 
den Dozenten kann auf eine lange Traditi-
on zurückblicken. Nachdem der sportliche 
Wettstreit in den letzten Jahren allerdings 
– auch aufgrund des fortschreitenden Al-
ters der Dozenten – ausfallen musste, nahm 
man nun – personell verstärkt durch jün-
gere Dozenten – einen neuen Anlauf. Die 
bunt zusammengemischte Dozentenmann-
schaft im Alter zwischen 30 und 60 Jahren 

konnte sich gegen die Studentenauswahl 
lange Zeit gut behaupten. Mit zunehmen-
der Spieldauer machte sich jedoch die spie-
lerische und läuferische Überlegenheit der 
Studentenauswahl bemerkbar und zahlte 
sich schließlich auch in Toren aus. Weitere 
hochkarätige Chancen für eine Ergebniser-
höhung gab es auf beiden Seiten. 
 
„Es war ein abwechslungsreiches Spiel 
mit vielen Torraumszenen. Das Zuschauen 
hat richtig Spaß gemacht“, war aus Rei-
hen der zahlreichen Zuschauer, die trotz 
des durchwachsenen Wetters gekommen 
waren, zu hören. Beide Teams haben mit 
hohem Einsatz und großer Leidenschaft 
gekämpft. Dennoch blieb das Spiel stets 
fair, sodass der Unparteiische (Prof. Tho-
mas Scheel) mit der Leitung des Spiels kei-
ne Mühe hatte. 

Am Ende erhielten die Studenten als „Sieg-
prämie“ eine kleine Aufmerksamkeit der 
Hochschule überreicht. Doch wichtiger als 
das Ergebnis bzw. die „Siegprämie“ war 
das gemeinsame Erlebnis. Alle Spieler und 
auch die Zuschauer waren sich einig, dass 
derartige Veranstaltungen zu einer Be-
reicherung des Studienlebens beitragen. 
Noch lange nach dem Spiel wurde bei ei-
nem kleinen Umtrunk das Spiel analysiert, 
aber auch über andere außersteuerliche 
Themen gesprochen. 
 
Und darüber waren sich alle Teilnehmer 
einig: Die lange Tradition soll im nächsten 
Jahr fortgesetzt werden. Die Studenten 
des kommenden Hauptstudiums haben 
bereits ihre Vorfreude signalisiert.
 

Prof. Dr. Stefan Lahme
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Matthias Alber/Wolfgang Zenthöfer
 � Grundkurs des Steuerrechts, Körperschaftsteuer und Gewer-

besteuer, 16. Auflage 2013

Matthias Alber/Karsten Melzer/Birgit Reindl/  
Johannes Rümelin/Thomas Scheel 
 � Crashkurs Steuerrecht, Prüfung 2013; in der Reihe:  

Die Steuerberaterprüfung, 2. Auflage 2013

Matthias Alber/Uwe Grobshäuser/Günter Maus/Thomas 
Scheel/Harald Blankenhorn u.a.
 � Klausurtraining Steuerrecht, 2. Auflage 2013

Matthias Alber
 � Mittelverwendung bei gemeinnützigen Stiftungen,  

Zeitschrift für Familienunternehmen und Stiftungen, 4/2013

 � Die Verbrauchsstiftung, Zeitschrift für Familienunternehmen 
und Stiftungen, 5/2013

Arnd Diringer
 � Förderpflichtenverstoß indiziert Benachteiligung Schwer-

behinderter, AuA 2013, S. 184 f

Angelika Dölker
 � Investitionen in den BRICS-Staaten aus steuerlicher Sicht, 

Betriebs-Berater 2013, S. 1431-1434

Eric Friedl/Peter Glinder/Peter Schäfer/Martin Schelberg 
 � Bronner, Das Gemeindewirtschaftsrecht in Baden-Württem-

berg, 3. Auflage, 10. Lieferung (Stand: April 2013)

Uwe Grobshäuser/Jörg-Thomas Knies/Stephan Schmidt
 � Steuern und Finanzen in Ausbildung und Praxis – 

 Einkommensteuer, 2. Auflage 2013

Stefan Lahme
 � Beck‘sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon (Online-Lexikon), 

Kommentierung von 13 Steuerrechtsbegriffen

 � Grundkurs des Steuerrechts, Lernkarten zum Steuerrecht, 
Teilbereich Bewertung

 � Zum Vorlagebeschluss des BFH vom 27.9.2012 zur 
 Verfassungsmäßigkeit des ErbStG, Betriebs-Berater 2012,   
S. 3171-3177

Andreas Hammer
 � Nachhaltigkeit der Integration arbeitsloser Alleinerziehender 

in Arbeit. In: Kegelmann/Martens (Hrsg.) Kommunale Nach-
haltigkeit, 2013 S. 207-220

 � Alondra – Praktika für Arbeitslose im Ausland, forum arbeit, 
2013, S. 18-20

Harald Horschitz/Walter Groß/Peter Schnur/Stefan Lahme
 � Erbschaft- und Schenkungsteuer, Bewertungsrecht,   

18. Auflage 2013

Harald Horschitz/Walter Groß/Bernfried Fanck/ 
Jürgen Kirschbaum
 � Bilanzsteuerrecht und Buchführung, 13. Auflage 2013

Jürgen Hottmann/Bernfried Fanck/Stefan Lahme
 � Praktische Fälle des Steuerrechts, Band 7, Besteuerung   

der Gesellschaften, 12. Auflage 2013

Christian F. Majer
 � Selbstloskauf – Scheidung nach ägyptischem Recht, 

 Familienrecht Kompakt 2013, S. 117

 � Examensklausur Zivilrecht – Die Himalaya-Bergtour,  
JSE 2013, S. 303-312

 � Christian F. Majer/Hartmut Kilger, Die Ethik und die  
Rechtsanwälte, JSE 2013, S. 25-35

Gabi Meissner/Alexander Neeser
 � Umsatzsteuer, Reihe: Grundkurs des Steuerrechts,  

22. Auflage 2013

Robert Müller-Török
 � Niomba Lomba, Robert Müller-Török: Infrastruktur als 

 notwendige Voraussetzung für elektronische Bürger-
beteiligung – Der Baden-Württembergische Ansatz,  
in: Tagungsband des 16. Internationalen Rechtsinformatik 
Symposions 2013

 � Robert Müller-Török, Werner Fassrainer: Rang, Ranking  
und Wert – eine kritische Betrachtung aus Sicht von Philo-
sophie und Ökonomie, in: Tagungsband des 16. Inter-
nationalen Rechtsinformatik Symposions 2013, 

 � Christine Leitner, Robert Müller-Török: Dividing the Wheat 
from the Chaff: How to Find Real Value of E-participation, 
in: POLITICHESKAYA NAUKA1/2013

 � Neue EU-Regeln zum Datenschutz bringen Kommunen  
viel Arbeit, Staatsanzeiger 12/2013

 � Die wahre Ursache liegt tiefer: Diskussion um Steuerhinter-
ziehung greift zu kurz, Staatsanzeiger 23/2013

 � Direkte Demokratie versus repräsentative Demokratie –  
ein Widerspruch? Staatsanzeiger 24/2013

 � Anwesenheitszeit, Arbeitszeit und effektive Arbeitszeit  
werden oft miteinander verwechselt, Staatsanzeiger 28/2013
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Robert Müller-Török, Norbert Schäfer
 � Hauptwohnort, Wahlrecht und steuerliche Veranlagung – 

 Besteht Anpassungsbedarf anhand geänderter Lebenswirk-
lichkeiten?, VERWALTUNG UND MANAGEMENT 2/2013

Hans-Ingo von Pollern
 � Die weltweite Entwicklung der Flüchtlings- und Asylbe-

werberzahlen in den Jahren 2009-2013, ZAR 2013,  
Heft 11/12

Siegfried Rapp (Hrsg.) 
 � MEDIATION Kompetent. Kommunikativ. Konkret,  

Band 1, Familienmediation u.a., 1. Auflage 2012

 � MEDIATION Kompetent. Kommunikativ. Konkret,  
Band 2, Wirtschaftsmediation, Mediation im öffent  - 
lichen Bereich u.a., 1. Auflage 2012

Markus Reiners 
 � Grundlagen der politischen Bildung, 14. Auflage, 2013

 � Kommunalreform in Baden-Württemberg – E-Government 
bei der Landeshauptstadt Stuttgart, in: Junkernheinrich/Lorig 
(Hrsg.): Kommunalreformen in Deutschland,1. Auflage, 2013, 
S. 363-379

 � Liberalisierung und Privatisierung des Telekommunikations-
sektors in der Bundesrepublik Deutschland. Deskription  
und Bewertung eines gravierenden Wandels im Public Sector, 
DVP 2013, S. 22-27

 � Weichenstellung und Durchsetzbarkeit einer landespoliti-
schen Strukturreform. Der Umbau zu einer dreigliedrigen 
Verwaltung in Sachsen, ZParl 2013, S. 349-364

 � International liberalization policy. Polical-scientific factors 
impacting the process of denationalization, Journal of  
Comparative Politics, 2013, S. 63-81

Gerald G. Sander 
 � Die Rechtssprache in der internationalen Diskussion 

(Mit-Hrsg.), 1. Auflage2013

 � Gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Europa 
– Common Defence and Security Policy in Europe (Mit-Hrsg.), 
1. Auflage 2013

 � Das Recht auf Benutzung der Muttersprache bei der  
Kommunikation mit EU-Organen – Sprecher kleiner  
Nationalsprachen als unsichtbare Minderheit in der EU?, 
in: Bodiroga-Vukobrat/Sander/Baric (Hrsg.), Unsichtbare  
Minderheiten – Invisible Minorities, 2013, S. 263-279

 � Zur Kontrolle abgeleiteten Unionsrechts – Die geteilte Verant-
wortung zwischen Europäischem Gerichtshof und Bundesver-
fassungsgericht, in: Bodiroga-Vukobrat/Rodin/Sander (eds.), 
Legal Culture in Transition – Supranational and International  
Law Before National Courts, 2013, S. 91-108

Karlheinz Schlotterbeck
 � Bodenrechtliche Regelungen im Landesglückspielrecht  

und ihre Folgen im Hinblick auf die Gesetzgebungszuständig-
keit des Bundes und der Länder, VBlBW 2013, 321 ff.

Reimar Zimmermann/Ulrich Reyher/Jürgen Hottmann/ 
Markus Beckers/Annette Janetzko
 � Einkommensteuer, Reihe: Grundkurs des Steuerrechts,  

Band 2, 20. Auflage 2013

Reimar Zimmermann/Jürgen Hottmann/Sabrina Kiebele/ 
Jürgen Schaeberle/Thomas Scheel
 � Die Personengesellschaft im Steuerrecht, 11. Auflage 2013 
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