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wiederum ist seit der letzten Ausgabe des Dialogs über eine Vielzahl bedeutender 

Ereignisse an unserer Hochschule zu berichten:

Neuer Rektor gewählt

Der Hochschulrat und der Senat haben in ihrer gemeinsamen Sitzung vom 

22.07.2015 Herrn Prof. Dr. Wolfgang Ernst zum neuen Rektor der Hochschule 

Ludwigsburg gewählt. Im zweiten Wahlgang konnte er sich im Hochschulrat mit 

8 von 8 Stimmen und im Senat mit 14 von 19 Stimmen gegen seine Mitbewerber 

durchsetzen. Es ist derzeit noch unklar, ob Herr Prof. Dr. Ernst sein Amt wie 

vorgesehen antreten kann, da rechtskräftige Entscheidungen in den anhängigen 

gerichtlichen Verfahren noch nicht ergangen sind. 

Hochschulrat 

Der Hochschulrat ist zum 01.07.2015 und zum 01.09.2015 neu besetzt worden.

Zum 01.07.2015 trat
 � Frau Ministerialdirektorin Inken Gallner an die Stelle von Herrn Landrat  

 Dr. Rainer Haas und
 � Herr Prof. Dr. Christian F. Majer an die Stelle von Frau Prorektorin Prof. Berndt. 

Zum 01.09.2015 ersetzte
 � Herr Thomas Eigenthaler, Vorsitzender der dt. Steuergesellschaft,  

 Herrn Bürgermeister a.D. Senator e.h. Jochen K. Kübler, während
 � Frau Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführerin des Städtetags, an die Stelle von 

 Herrn Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags, trat.

Die internen Mitglieder (Frau Katja May, Frau Prof. Dr. Katrin Hänel und Herr Prof. 

Günther Becker) wurden für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Die Frauenquote 

von mindestens 40% wird somit sowohl bei den internen als auch den externen 

Hochschulratsmitgliedern erfüllt. 

Schließlich wurde am 03.11.2015 Frau Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck zur 

neuen Vorsitzenden des Hochschulrats gewählt. Ihre Stellvertreterin ist Frau 

Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführerin des Städtetags.

Personalratswahl

Am 30.06.2015 wurde an der HVF ein neuer Personalrat gewählt. Dem Gremium 

gehören jetzt an: Frau Elfriede Fuchs, Frau Lore Steinbrenner, Frau Kerstin Rehm,  
Frau Jutta Gräser und Herr Michael Söffge.

Somit sind alle Gremien der Hochschule wieder besetzt und arbeitsfähig.

Zukunftsworkshop 

Am 01.07.2015 ist an der HVF ein Zukunftsworkshop unter externer 

Moderation durchgeführt worden. Angeregt wurde der Workshop in einer 

Professorenversammlung vom 25.03.2015; er wurde durch das Rektorat 

unterstützt. Der Workshop beschäftigte sich insbesondere mit den 

Themenfeldern: Qualität zwischenmenschlicher Zusammenarbeit, Aufgabenfelder der 

Zusammenarbeit und inhaltliche und strategische Ausrichtung der Hochschule.

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
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Der Workshop verlief insgesamt sehr harmonisch und zeigte gegenwärtige 

Stärken und Schwächen in der Zusammenarbeit und das Entwicklungspotenzial 

in einzelnen Arbeitsfeldern auf. Im Wintersemester 2015/16 soll weiter daran 

gearbeitet werden. Es traten keine unüberwindbaren Gegensätze oder 

eskalierenden Konflikte zu Tage. Ein wichtiges Ergebnis ist deshalb: Die HVF 

hat in Bezug auf eine professionelle Zusammenarbeit den Normalzustand im 

Wesentlichen bereits wieder erreicht. 

Erfüllung der Akkreditierungsauflagen 

Aus dem Re-Akkreditierungsverfahren für alle Bachelor-Studiengänge im Jahr 

2014 war noch eine Auflage zu erfüllen. Alle Studien- und Prüfungsordnungen 

sind an §35 LHG angepasst worden. Das formale Änderungsverfahren wurde im 

August beschlossen und die Auflagen sind damit erfüllt.

Institut für Angewandte Forschung

Auch für das Jahr 2014 hat das IAF der Hochschule eine Grundförderung des 

Ministeriums erhalten und zusätzlich eine Bonusförderung bekommen. Zwar ist 

die Drittmittelforschung gesunken, dies konnte jedoch durch eine gesteigerte 

Zahl an Publikationen aufgefangen werden.

Außenstelle Bleyle-Areal

Pünktlich zum 16.09.2015 wurde die Außenstelle im Bleyle-Quartier in Betrieb 

genommen. Auf rd. 1.700 qm stehen 11 Seminarräume für 300 Studierende 

zur Verfügung. Die Seminarräume sind mit modernster Medientechnik 

ausgestattet. Jeweils im Wintersemester wird die Außenstelle von Fakultät I, im 

Sommersemester von Fakultät II genutzt. Die Liegenschaft ist zunächst für sieben 

Jahre angemietet. Die Mietdauer kann verlängert werden. 

Zweiter Zulassungszeitpunkt der Steuerverwaltung

Künftig werden die Studierenden des Studiengangs „gehobener Dienst in der 

Steuerverwaltung“ ihr Studium nicht nur, wie üblich, im Oktober aufnehmen 

können, sondern auch im Frühjahr. Die ersten 60 Anwärter werden im März 2016 

an die Hochschule kommen. Sofern der zweite Zulassungszeitpunkt auf gute 

Resonanz stößt, soll die Zahl der Studierenden ab 2017 auf 120 erhöht werden. 

All dies illustriert die ungebrochene Innovationskraft und Leistungsfähigkeit der 

Hochschule Ludwigsburg.

Ihr

Prof. Dr. Hartmut Melenk

kommissarischer Rektor

Prof. Dr. Hartmut Melenk
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„Zukunftswerkstatt“ –  
Eine Hochschule macht sich auf den Weg 

Wo soll die Hochschule 
in drei bis sieben Jahren 

stehen? Welche zentralen 
strategischen Ziele soll 
die Hochschule dabei 

verfolgen?

Eine Hochschule macht sich auf den Weg. 
So oder so ähnlich ist wohl der Beginn ei-
nes Prozesses zu beschreiben, mit dem die 
Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer, Mitarbeitenden in der Verwaltung und 
Vertreterinnen und Vertreter der Studie-
rendenschaft am 1. Juli 2015 im Rahmen 
eines gemeinsamen Strategie-Workshops 
ihren Blick in Richtung Zukunft gerichtet 
haben. Vor dem Hintergrund der Turbulen-
zen der vergangenen Jahre, aber auch von 
der Überzeugung geleitet, bestehende 
Strukturen genauer unter die Lupe zu neh-
men, kritisch zu reflektieren und daraus 
Impulse für die weitere Hochschulentwick-
lung zu gewinnen, war es das gemeinsa-
me Ziel aller, eine Zukunftswerkstatt als 
Strategie-Workshop durchzuführen. Auf 
Initiative aus der Professorenschaft bil-
dete sich ein informelles Planungsteam, 
das in mehreren gemeinsamen Sitzungen 
plante und vorbereitete und schließlich 
den erfahrenen Organisationsentwick-
ler Dr. Gereon Klein für die Moderation 
der Zukunftswerkstatt gewinnen konnte. 
Von Anbeginn war klar, dass eine solche 
Zukunftswerkstatt auf breiter Basis statt-
finden und daher alle Akteure der Hoch-
schule – Professorinnen und Professoren, 
Mitarbeitende und Studierende – gleicher-
maßen einbeziehen müsse. Besonderer 
Wert wurde zudem darauf gelegt, in mög-
lichst freiem Umfeld miteinander in einen 
ergebnisoffenen und auch kritischen Dia-
log einzutreten. Ort und Zeit – im Katho-
lischen Bildungszentrum St. Loretto und 
somit außerhalb der Hochschule sowie an 
einem Mittwoch kurz vor der vorlesungs-
freien Zeit – schienen also geeignete Rah-
menbedingungen zu sein. 

Der anspruchsvolle, auf Nachhaltigkeit 
angelegte Charakter des Modells der Zu-
kunftswerkstatt wurde bewusst ein wenig 

abgeändert und mit Blick auf die Bedürf-
nisse der Hochschule auf einen eintägi-
gen Strategie-Workshop hin modifiziert. 
Die Gesamtzielsetzung der solchermaßen 
auf die Bedürfnisse der Hochschule zu-
geschnittenen Zukunftswerkstatt stand 
unter der Überschrift „Den Hochschul-
frieden stabilisieren. Vertrauen bilden. 
Erarbeitung von strategischen und in-
haltlichen Zielen“. Daran wird deutlich, 
dass neben einer bewussten Analyse und 
Aufarbeitung von Schwächen, die in der 
Vergangenheit liegen, auch und gerade 
die gemeinsame Herausbildung von Zu-
kunftsperspektiven stand – insoweit also 
ganz dem Modell einer Zukunftswerkstatt 
verpflichtet, die in ihren Wirkungen gera-
de über den Tag hinausreichen soll.  

Der Vormittag des Strategie-Workshops 
diente zunächst der Fragestellung: „Wie 
wollen wir als Hochschulbeschäftigte 
künftig miteinander in unserer Hochschu-
le arbeiten?“ Teilnehmende dieses Ein-
stiegs in den Workshop waren zunächst 
die Professorinnen und Professoren sowie 
die Verwaltungsmitarbeitenden. Die Fra-
gestellung teilte sich in zwei Blöcke. 

Zunächst wurde unter Anleitung von Herrn 
Dr. Klein in drei Schritten (Einzelarbeit – 
Partnergespräch – Gruppenarbeit) ein 
gemeinsames Verständnis über die Form 
und Ausrichtung der Zusammenarbeit 
„erarbeitet“. Maßgeblich war dafür eine 
offene Aussprache über Erwartungen und 
Wünsche, aber auch über Enttäuschun-
gen, etwa im kollegialen Miteinander, die 
ohne „Scheuklappen“ ausgetauscht wur-
den. Die Ergebnisse wurden mit Blick da-
rauf, inwiefern eine professionelle Zusam-
menarbeit bereits gelingt, im Plenum zur 
Abstimmung gestellt und auf diese Weise 
ein Stimmungsbild eingeholt.

Prof. Dr. Arne Pautsch
 
Inhaber einer Professur für Öffent-
liches Recht und Kommunalwissen-
schaften an der HVF.
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Der zweite Block des Vormittags war der 
Fragestellung gewidmet, zu welchen Ar-
beitsfeldern an der Hochschule zusam-
mengearbeitet werden soll bzw. muss. In 
Kleingruppen wurden Felder identifiziert, 
für die eine solche Notwendigkeit vorran-
gig gesehen wurde und diese anschlie-
ßend im Plenum zur Abstimmung gestellt 
– also einem „Relevanztest“ in großer 
Runde unterzogen. 

Diese Diskussion mündete schließlich in 
Ergebnissen, die als Grundlage für die 
Auseinandersetzung mit den inhaltlichen 
und strategischen Zielen der Hochschule 
dienten und damit zugleich den Bogen 
zur breiter angelegten Strategiediskussion 
des Nachmittags spannten, an der auch 
Studierendenvertreter beteiligt waren. Die 
Schwerpunkte der inhaltlichen und strate-
gischen Ziele lassen sich wie folgt zusam-
menfassen, wobei jeweils auch Verant-
wortliche für die weitere Betreuung der 
jeweiligen Themenfelder benannt wurden:

Sachthemen/Arbeitsfelder

 � Zentrales Content-Management-Sys-
tem/Einrichtung eines „Wikis“ für alle  
Bereiche der Hochschule

 � Homepage/Medienzuschnitt
 � Reform der Prüfungen
 � Forschungsstrategie  

(Struktur/Infrastruktur)
 � Reform der Strukturen innerhalb und 

zwischen den Fakultäten
 � Gemeinsame Lehrmethoden, Didaktik
 � Internationale Beziehungen
 � Leitbildfortschreibung
 � Ausbau und Weiterentwicklung  

des Qualitätsmanagements

Der Nachmittag stand denn auch im Fo-
kus dessen, wie Antworten auf die Fra-
gen nach inhaltlichen und strategischen 

Zielen der Hochschule gefunden werden 
können. Hierzu wurden ausgewählte 
Themenfelder des Vormittags in nach 
unterschiedlichen Kriterien (z.B. Fakul-
tätszugehörigkeit) gemischten Kleingrup-
pen vertiefend erörtert, die jeweiligen 
Ergebnisse aufbereitet und durch eine 
Vertreterin bzw. einen Vertreter dem Ple-
num vorgestellt. Leitfrage war dabei, wo 
die Hochschule in drei bis sieben Jahren 
stehen soll und was hierfür die zentralen 
strategischen Ziele sind, die die Hoch-
schule dabei verfolgen soll.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht 
die gefundenen Ergebnisse, aufgeteilt in 
allgemeiner formulierte Schwerpunkte 
und konkrete Punkte, die bereits Aspekte 
der Umsetzung aufzeigen.

Die spannendste Frage lautet wohl, was 
diese „Zukunftswerkstatt“ der Hochschu-

le für ihre Fortentwicklung gebracht hat. 
Nimmt man die abschließende Bewertung 
der Veranstaltung durch die Teilnehmen-
den zum Maßstab, so kann der Workshop 
wohl als Erfolg verbucht werden. Vornehm-
lich die gemeinsame Erfahrung, Hochschul-
entwicklungsfragen zu reflektieren und 
einer ergebnisoffenen Diskussion zuge-
führt zu haben, sind die wohl wichtigsten 
Erkenntnisse aus der eintägigen Veranstal-
tung. Sie sollten dazu anhalten, den begon-
nenen Prozess weiterzuführen. Der Anfang 
jedenfalls ist gemacht.

Schwerpunkte Konkrete Punkte

Imagesteigerung/ 
Attraktivität

 � Moderne Ausstattung
 � Öffentlichkeitsarbeit
 � Digitalisierung der Abläufe

Internationalisierung/ 
Kooperation

 � Stärkere Kooperation mit der Praxis
 � Stärkere Kooperation mit anderen Hochschulen 

 (national/international)

Lehrumfeld  � Einrichtung eines hochschulweiten Wikis
 � Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen
 � Erhalt attraktiver Studienbedingungen
 � Coaching/Didaktik-Fortbildungen

 � Anreizsystem für Forschung/Publikationen
 � Stärkere Kooperation mit der Praxis
 � Mehr Weiterbildungsangebote
 � Fördermittel/Drittmittelakquise

Forschung/Weiterbildung

Neue  
(Master)-Studiengänge

 � Alle Teile des nichttechnischen Verwaltungsdienstes  
 abdecken
 � Ideen entwickeln und Bedarf ermitteln
 � Rahmenbedingungen klären
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Was bringt Frauen und Männer  
ins Bürgermeisteramt?

An der Spitze der 1001 Gemeinden des 
Landes stehen lediglich 65 Oberbürger-
meisterinnen und Bürgermeisterinnen 
(Stand Juni 2015). Damit liegt der Frauen-
anteil in den kommunalen Spitzenämtern 
Baden-Württembergs bei nur 5,9%. An-
gesichts des Frauenanteils von rund 70% 
an den Verwaltungshochschulen und der 
Tatsache, dass nach wie vor nahezu aus-
schließlich gelernte Verwaltungsfachleute 
in das Bürgermeisteramt gewählt werden 
(www.kommunalwahl-bw.de/gemeinde.
html), stellt sich die Frage, wo die Frauen 
bleiben. Wann treten sie an und wodurch 
werden sie motiviert, kommunale Spit-
zenfunktionen wahrzunehmen? Eine im 
Rahmen eines Projektes im Masterstudi-
engang „Public Management“ durchge-
führte Interviewstudie sollte diese Fragen 
beantworten. Die Projektgruppe führte 
dazu insgesamt 25 Interviews, 19 mit Bür-
germeisterinnen, 6 mit Bürgermeistern. 

Im Interview wurden drei wesentliche 
Phasen auf dem Weg ins Amt beleuchtet: 

1. die Zeit vor der Entscheidung für eine 
 Kandidatur, 
2. der konkrete Entschluss, zu kandidieren  
 und die dafür ausschlaggebenden  
 Aspekte, sowie
3. die Zeit während des Wahlkampfes bis  
 zur erfolgreichen Wahl. Für die Wahl- 
 kampfphase wurde vor allem unter- 
 sucht, mit welchen Hindernissen Frauen  
 und Männer konfrontiert wurden und  
 wie sie diese bewältigt haben. 

Darüber hinaus war von Interesse, wie 
man nach Meinung der Befragten mehr 
Frauen für das Bürgermeisteramt gewin-
nen könnte.

Die Zeit vor der Kandidatur wurde we-
sentlich geprägt durch den Wunsch, sich 
beruflich und persönlich weiterzuentwi-

Der Hauptreiz des 
Bürgermeisteramtes liegt 

für Männer und Frauen 
in der Möglichkeit, 

verantwortlich gestalten  
zu können.

Dr. Hanne Weisensee
 
Lehrbeauftragte der HVF, Beraterin 
und Politik-Coach

Der Artikel basiert auf Projektergebnis-
sen von Isabell Huber, Chris Jakobitz, 
Dana Liß, Justina Mesam und  
Franziska Vogel, Studierende des  
Jahrgangs 2013 unter der Projekt-
leitung von Prof. Dr. Claudia Schneider 
und Dr. Hanne Weisensee.

Prof. Dr. Claudia Schneider
 
Dekanin der Fakultät I
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ckeln. Die Hälfte der befragten Männer 
traute sich dabei den Beruf des Bürger-
meisters generell zu und wurde auch 
vom Umfeld in dieser Position gesehen. 
Dagegen hatten nur 10% der befragten 
Frauen zu Beginn ihrer Überlegungen das 
konkrete Entwicklungsziel, Bürgermeiste-
rin zu werden. Ebenfalls nur jede zehnte 
Frau wurde vom Umfeld ganz allgemein 
und unabhängig von einer bestimmten 
Stelle darin bestärkt, diesen Weg zu be-
schreiten. Insgesamt 32% der Frauen und 
67% der Männer übten bereits vor der 
Entscheidung, das Bürgermeisteramt an-
zustreben, ein kommunalpolitisches Amt 
aus oder interessierten sich für Kommu-
nalpolitik. Sieht man hierin ein wesent-
liches Übungsfeld für eine erfolgreiche 
Kandidatur und Amtsführung, so nutzen 
Frauen diese Vorbereitungschance bis-
lang zu wenig. 26% der befragten Frau-
en gaben an, dass Bürgermeister in ihrem 
beruflichen Umfeld für sie Vorbild und 
damit impulsgebend für eine Kandidatur 
gewesen seien. Keine Frau, aber 50% der 
Männer fanden ihre Vorbilder in kommu-
nalpolitisch engagierten Familienmitglie-
dern oder Bürgermeistern in der Familie. 
Sozialisationsbedingt beginnt die Ausein-
andersetzung mit dem Bürgermeisteramt 
für Männer somit schon sehr viel früher 
als für Frauen. 

Der Hauptreiz des Bürgermeisteramtes lag 
sowohl für Männer als auch für Frauen in 
der Möglichkeit, verantwortlich gestalten 
zu können. Allerdings verstanden beide 
Geschlechter darunter nicht durchgän-
gig das Gleiche. Einig waren sie sich da-
rin, die Kommune entwickeln und voran 
bringen zu wollen, Verantwortung ge-
genüber dem Bürger zu übernehmen und 
Ideen zu generieren und umzusetzen. 
Insbesondere Männer sahen allerdings zu 
83% – und damit sehr viel deutlicher als 
Frauen – auch die Chance, im Gemeinde-

rat Mehrheiten für die eigenen Ideen zu 
finden und diese durchzusetzen. Darüber 
hinaus gaben sie deutlicher als Frauen an, 
sichtbare und messbare Ergebnisse pro-
duzieren zu wollen, die mit ihrer Person in 
Verbindung gebracht werden. 

Weiterhin machten die Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit der Tätigkeitsaus-
führung  und deren Vielseitigkeit das Amt 
sowohl für Männer als auch für Frauen 
attraktiv. Eine höhere Vergütung war da-
gegen kein spezifischer Attraktor für die 
Amtsübernahme. 24% der Befragten the-
matisierten ausdrücklich, dass man „die-
sen Job nicht des Geldes wegen machen 
würde“. 

Für den konkreten Entschluss, zu kandi-
dieren, spielten vor allem drei Faktoren 
eine Rolle: die Zustimmung der Familie 
bzw. des sozialen Umfeldes, die Größe, 
Lage und Struktur der Kommune und 
der Verzicht auf eine erneute Kandidatur 
durch den bisherigen bzw. ein umstritte-
ner, aktueller Amtsinhaber. Die Zustim-
mung der Familie bzw. des sozialen Um-
feldes wurde von beiden Geschlechtern 
gleichermaßen eingeholt. Ein solches Amt 
macht man nicht ohne Rückendeckung. 
Sowohl Frauen als auch Männer zogen für 
ihre Kandidatur in annähernd gleichem 
Maße eine überschaubare Kommunen-
größe in Betracht. Stärker als Frauen be-
urteilten Männer zusätzlich die Lage und 
die Struktur der Kommune (keine Teilor-
te, Finanzausstattung, Zusammensetzung 
des Gemeinderates usw.). Der Verzicht 
auf eine erneute Kandidatur durch den 
bisherigen bzw. ein umstrittener, aktuel-
ler Amtsinhaber erleichterte sowohl Frau-
en als auch Männern den Entschluss, sich 
tatsächlich zu bewerben. Insbesondere 
Frauen in kleinen und mittelgroßen Kom-
munen traten eher an, wenn der Posten 
frei, oder aufgrund eines umstrittenen 

Amtsinhabers die Aussichten auf eine er-
folgreiche Kandidatur höher waren. 

Die Erwartung, in der konkreten Kan-
didatur erfolgreich zu sein, stützte sich 
bei Männern vor allem auf ihr Selbstver-
trauen, während Frauen sich überdurch-
schnittlich häufig dann auf den Weg 
machten, wenn sie sich der Unterstützung 
und der Billigung aus dem sozialen Um-
feld (Familie, Bürger, Räte) gewiss waren. 
Die bisherige Berufserfahrung wurde da-
gegen von beiden Geschlechtern als eher 
nachrangig für den Erfolg einer Kandida-
tur angesehen.

Während der Kandidatur wurden Män-
ner und Frauen gleichermaßen mit An-
griffen und Gerüchten konfrontiert. Die 
Frage nach der grundsätzlichen Eignung 
für das Amt aufgrund ihres Geschlechts 
mussten allerdings nur Frauen beantwor-
ten. Dies ist ein deutliches Zeichen für die 
immer noch sehr starke Verankerung von 
Geschlechtsrollenstereotypen in der heu-
tigen Gesellschaft. Männer hatten dage-
gen häufiger mit Selbstzweifeln zu kämp-
fen. Offensichtlich ergreifen sie Chancen 
schneller, wenn diese sich ihnen bieten 
und hinterfragen ihre persönliche Eig-
nung erst dann, wenn es schwierig wird. 
Frauen dagegen sichern sich im Entschei-
dungsvorfeld stärker ab. Wenn sie den 
Schritt zur Kandidatur dann allerdings wa-
gen, setzen sie entschlossen um, was sie 
sich vorgenommen haben. Fast die Hälfte 
der befragten Frauen (47%) gab an, sich 
zum Zeitpunkt der Kandidatur eine sehr 
konkrete Vorstellung über das Berufsbild 
der Bürgermeisterin erarbeitet und dessen 
Anforderungen mit den eigenen Kompe-
tenzen abgeglichen zu haben.

Im Umgang mit den Hindernissen während 
der Kandidatur setzten sowohl Männer 
als auch Frauen gleichermaßen auf eine 
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offene und transparente Kommunikation. 
Darüber hinaus hielten sie mit Zähigkeit 
und Ausdauer an ihrer Entscheidung fest 
und ließen sich auch durch Widerstände 
nicht entmutigen. Ein wesentlicher ge-
schlechtsspezifischer Unterschied zeigte 
sich allerdings in der Aktivierung des so-
zialen Netzwerkes. Während Frauen den 
Zuspruch des sozialen Umfeldes vor allem 
brauchten, um überhaupt den Schritt zur 
Kandidatur zu wagen, aktivierten Männer 
das soziale Netz, wenn es schwierig wur-
de. So gaben 67% der befragten Männer, 
aber nur 26% der befragten Frauen an, bei 
auftretenden Hindernissen Zuspruch und 
Unterstützung durch ihr soziales Umfeld, 
durch die Partei, durch andere öffentliche 
Personen oder durch Familie, Freunde und 
Bekannte gesucht zu haben. Die aktive, 
strategische Nutzung von Netzwerken zur 
Unterstützung der eigenen Person bzw. 
zur Unterstützung eigener Vorhaben ist 
eine wesentliche Kernkompetenz für be-

ruflichen Erfolg. An dieser Stelle bestäti-
gen die Bürgermeister einen Kompetenz-
vorsprung, wie ihn auch die einschlägige 
Führungsliteratur zeigt. Frauen knüpfen 
und nutzen Netzwerke weniger aktiv und 
setzen sie seltener strategisch zum eige-
nen Vorteil ein. 

Auf die Frage, wie man mehr Frauen für 
das Bürgermeisteramt gewinnen könne, 
wurde von den Befragten mehrheitlich 
betont, dass es im Zuge des gesellschaft-
lichen Wandels selbstverständlich werden 
müsse, dass einer Frau das Bürgermeis-
teramt ebenso zugetraut wird wie einem 
Mann. Dies erreicht man am besten durch 
Vorbilder. Amtierende Bürgermeisterin-
nen könnten im Rahmen von Vorträgen 
und Seminaren über ihre Tätigkeit und 
über die Erfolge, die sie bei deren Aus-
übung erzielen, berichten. Darüber hi naus 
wäre es ratsam, interessierten Frauen 
gezielt Mentorinnen und Mentoren zur 

Seite zu stellen. Zusätzlich wurde die Be-
deutsamkeit des Sammelns von verwal-
tungs- und kommunalpolitischen Erfah-
rungen durch die Mitarbeit in Gremien 
oder die Wahrnehmung von Ämtern in 
der Kommunalpolitik unterstrichen. Ge-
eignete Frauen sollten noch häufiger als 
bisher gezielt angesprochen werden, um 
ihr Interesse an einer Amtsübernahme zu 
fördern, sowie ihr Selbstbewusstsein zu 
stärken. Sowohl Frauen (53%) als auch 
Männer (33%) bekräftigten, dass es not-
wendig sei, zu überlegen, wie sich eine 
gewünschte Familienplanung in eine 
mögliche Kandidatur und Amtszeit ein-
binden ließe. Insbesondere Frauen stehen 
den Aussagen der Befragten zufolge in 
der Öffentlichkeit unter ständiger Be-
obachtung und müssten oft das Thema 
Familie rechtfertigen. Daher wird es für 
sinnvoll erachtet, sich im Vorfeld einer 
Kandidatur detailliert auch mit dieser Fra-
gestellung auseinander zu setzen.
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Rathaus im Wandel – Von der Linienverwal-
tung zur Querschnittsverwaltung

Die Entwicklungen im digitalen Bereich 
haben unser Leben immer schneller und 
komplexer werden lassen. So sind Informa-
tionen und Nachrichten jederzeit verfüg-
bar, jedoch gleichzeitig inflationär, da sie 
laufend aktualisiert werden. Kommunen, 
Länder, Bund und EU realisieren zuneh-
mend diese Entwicklungen und reagieren: 
Anhand integrierter, nachhaltiger Entwick-
lungsprozesse erarbeiten sie Konzepte, um 
diese Herausforderungen der Zukunft zu 
meistern. Gerade Städte und Gemeinden 
mit ihrer Bürgernähe müssen gemeinsam 
in partizipativen Prozessen die Weichen 
richtig stellen (vgl. Leipzig Charta). 

Die Chance liegt im Wandel und  
der Vernetzung

Nachhaltige Stadtentwicklung ist das Gebot 
der Stunde. Die Notwendigkeit der Vernet-
zung aller Themenfelder einer Stadtgesell-
schaft ist in aller Munde. So ist die „Smart 
City“ eines der Leitbilder für die wichtigen 
EU-Förderprogramme (z.B. Horizon 2020). 
Die großen Herausforderungen unserer 
Zeit können nur gemeistert werden, wenn 
die Kommunen vor Ort gute und nachhal-
tig positive Entscheidungen treffen. Dies 
gilt bei der Energiewende genauso wie bei 
der Integrationspolitik, der Betreuungsthe-
matik, der demografischen Entwicklung, 
der Generationengerechtigkeit, etc. Beson-
ders wichtig ist, diesen Politikansatz in der 
Verwaltungsorganisation als Generations-
aufgabe zu etablieren und horizontal und 
vertikal zu vernetzen. 

Die Organisationsstrukturen in den Rat-
häusern fortzuschreiben und schlagkräf-
tiger zu machen, ist die logische Konse-
quenz. Viel zu oft wird bisher versucht, 
diesen Prozess mit den in die Jahre ge-
kommenen Verwaltungsstrukturen zu 
bewältigen. Diese sind in der Regel auf 
die notwendige integrierte, vernetzte Be-

trachtung, Beurteilung und Bearbeitung 
von Themen nicht ausgerichtet, die eine 
nachhaltige Stadtentwicklung benötigt. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt 
Ludwigsburg parallel zur Erarbeitung des 
integrierten, nachhaltigen Stadtentwick-
lungskonzeptes seit 2004 intensiv mit 
dem Wandel und der Entwicklung der 
Verwaltungsstruktur (Verwaltungsum-
bau) beschäftigt. Aufgrund der Erkennt-
nis, dass die vielfältigen Aufgaben zum 
Wohle unserer Stadtgesellschaft künftig 
nur mit Unterstützung durch bürger-
schaftliches Engagement aufrecht er-
halten werden können, wurde der Fach-
bereich Bürgerschaftliches Engagement 
eingerichtet. 

Die Koordination der Arbeiten zum Stadt-
entwicklungskonzept wurde einer mit 
zwei Kollegen besetzten Geschäftsstelle 
übertragen. 2006 endete deren Arbeit mit 
dem Beschluss der Masterpläne des Lud-
wigsburger Stadtentwicklungskonzeptes. 
2007 wurde flankierend der Prozess „In 
Führung gehen“ zur Begleitung der Orga-
nisationsveränderungen und zur Entwick-
lung einer gemeinsamen Führungsphilo-
sophie aufgesetzt. 2008 wurde dann das 
Referat für Nachhaltige Stadtentwicklung 
ins Leben gerufen und mit dieser Aufgabe 

Albert Geiger
 
Leiter des Referats  
Nachhaltige Stadtentwicklung  
der Stadt Ludwigsburg und  
Lehrbeauftragter der HVF

Die nachhaltige 
Stadtentwicklung ist das 

Gebot der Stunde
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betraut. Vor Beginn der Arbeit des Refe-
rates wurde in einem Wertanalyseprozess 
unter Beteiligung aller Fachbereiche und 
Dezernenten festgelegt, für welche Auf-
gaben das Referat zuständig ist. Auf diese 
Weise wurden die Aufgaben der nachhal-
tigen Stadtentwicklung gebündelt, Pro-
zesse innovativ angelegt sowie diese mit 
allen Bereichen des Verwaltungshandelns 
vernetzt. 

Zum Start des Referates wurden drei 
Teams gebildet, die sich an drei wesentli-
chen Sachthemen orientieren:
 � Integrierte Stadtentwicklung
 � Europa und Energie 
 � Wirtschaftsförderung

Die bis dahin an diesen Themen arbeiten-
den Mitarbeiterinnen wurden stellenneut-
ral dem Referat zugeordnet. 

Der Wandel geht weiter

Nach Auffassung von Experten hat sich 
Ludwigsburg in den letzten zehn Jahren 
sogar zur Modellstadt für integrierte, 
nachhaltige Stadtentwicklung und Gover-

nance entwickelt. Dennoch bleibt keine 
Zeit, sich auf dem Erreichten auszuruhen: 
Der Mehrwert der interdisziplinären Ar-
beit ist erkannt, muss aber noch weiter 
in allen Verwaltungsbereichen verankert 
und die stetige Organisationsentwicklung 
jeden Tag neu gelebt werden. Folgende 
Faktoren helfen, diesen Prozess erfolg-
reich zu gestalten:

 � Eine klare Prozessstruktur ist Voraus- 
 setzung
 � Die Rathausspitze muss hinter den 

 Veränderungen stehen
 � Die notwendigen Ressourcen müssen 

 bereitgestellt werden
 � Strukturentwicklungen müssen  

 konsequent gelebt werden
 � „Steuern durch Signale“ muss  

 Führungsphilosophie sein 
 � Überzeugen statt Zwingen ist die Basis 
 � Es muss genügend Zeit für die  

 Implementierung, das Übernehmen  
 und das Absichern neuer Strukturen  
 eingeplant werden
 � Das Thema Bürgerpartizipation muss sich 

 organisatorisch klar geregelt abbilden

 � Die Generationengerechtigkeit muss  
 zentrale Richtschnur des Handelns sein
 � Veränderungen lösen bei Menschen  

 Ängste aus. Das Beharrungsvermögen  
 der VerwaltungsmitarbeiterInnen kann  
 mitunter groß sein und darf nicht  
 unterschätzt werden. Man muss sie  
 überzeugen und mitnehmen
 � Transparenz im Verwaltungshandeln  

 ist oft ungewohnt und muss vermittelt  
 werden 
 � Ein begleitender Coachingprozess hilft, 

 gemeinsame Bilder zu entwickeln
 � Die neue Querschnittseinheit  

 (z.B. Referat) sollte neben Vernetzungs- 
 aufgaben auch Linienaufgaben haben
 � Die Querschnittseinheit (z.B. Referat)  

 muss helfen, dass Bürgermeister und  
 Fachbereiche glänzen können

Parallel zum Verwaltungsumbau muss 
auch an den Arbeitsabläufen und der Ver-
ankerung des Systems Stadtentwicklung 
im Verwaltungsalltag gearbeitet werden. 
Nur wenn die Themen und Aufgaben 
der nachhaltigen Stadtentwicklung im 
Arbeitsalltag auf der Ebene der Verwal-
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tungsspitze sowie auf der ausführenden 
Ebene präsent sind, wird dieses System 
auf Dauer Bestand haben. 

In Ludwigsburg wurde zur Implementie-
rung des Gesamtprozesses in den Ver-
waltungsalltag die Entwicklung eines 
Kommunalen Steuerungs- und Informati-
onssystems, kurz KSIS, begonnen, um die 
Arbeit mit dem Stadtentwicklungskonzept 
transparenter und durch elektronische 
Unterstützung einfacher zu gestalten. 
Gemeinderat und Verwaltungsführung 
haben durch eine dynamische Abbildung 
von Masterplänen so ein effektives Steu-
erungsinstrument erhalten. Gleichzeitig 
befördert das elektronische System den 
Wandel interner Verwaltungsabläufe. 
Die Bürgerschaft erhält ein zusätzliches 
Medium, um sich über aktuelle Themen 
zu informieren bzw. aktiv zur Umsetzung 
beizutragen.

Das System geht über die einfache elek-
tronische Abbildung der Masterpläne 
hinaus. In einem einzigen Programm 
werden Indikatoren und Masterpläne 
inhaltlich stärker vernetzt. Mit Hilfe von 
zahlreichen Auswertungsmöglichkeiten 

Nähere Informationen zum  
Stadtentwicklungskonzept  
„Chancen für Ludwigsburg“ der  
Stadt Ludwigsburg gibt es unter:  
www.ludwigsburg.de/stadtentwicklung

steht der Weg einer tatsächlich wirkungs-
orientierten Steuerung mehr als je zuvor 
offen. Die Anbindung des Haushaltsplans 
wird derzeit aktiv angegangen, aber auch 
Schnittstellen zu Geoinformationssyste-
men erweitern die potenziellen Einsatz-
möglichkeiten. 

Neben einer strukturellen Anpassung des 
Verwaltungsaufbaus muss intensiv auch 
über den Stadtentwicklungsprozess be-
gleitende Instrumente nachgedacht wer-
den. Ein immer komplexer werdendes 
System braucht Mittel, die eine einfache 
Steuerung und Umsetzung ermöglichen 
und den Handlungsspielraum erweitern. 
Die Möglichkeiten hierzu sind gegeben, 
wir müssen sie ergreifen und in diese in-
vestieren. 

Abschließend ist festzuhalten, dass es 
keine Alternative zur schrittweisen Wei-
terentwicklung der Verwaltungsstruktur 
gibt. Stadtentwicklung im Sinne der Leip-
zig Charta muss mit einem Umbau von 
einer Linienstruktur zur steuerungsorien-
tierten Querschnittsverwaltung einherge-
hen. Ein Beispiel hierfür ist Ludwigsburg. 
Alle Rathäuser, die sich auf den Weg der 

nachhaltigen Kommunalentwicklung ma-
chen, müssen auch den Wandel in ihrer 
Organisation einleiten und leben. Nur 
dann wird die lernende Verwaltung Rea-
lität, die sich im Rhythmus der sich ver-
ändernden Gesellschaft weiterentwickeln 
kann. 
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Alle Macht dem Volke!  
Oder den Repräsentanten?

Politik ist die Auflösung von Konflikten 
zwischen unterschiedlichen Interessen. In 
einer freien, pluralistischen Gesellschaft 
stoßen solche Interessen oft und vielfäl-
tig aufeinander. Beste Beispiele dafür sind 
die Entwicklung neuer Baugebiete oder 
die Verwirklichung sonstiger baulicher 
Vorhaben, insbesondere von Straßen und 
anderer Trassen der Infrastruktur. Die be-
troffenen Anlieger stellen sich oft gegen 
das Vorhaben, weil sie Lärm, Verschan-
delung, Verkehr oder allgemein Wert-
minderung ihrer Wohnungen befürchten. 
Auf der anderen Seite stehen diejenigen, 
die eine Wohnung suchen, die einen lan-
gen Arbeitsweg haben oder die für sich 
an anderer Stelle Entlastung wünschen, 
z.B. eine Ortsumfahrung. Etwas weniger 
unmittelbar und handfest machen sich 
unterschiedliche Interessen bei größeren, 
abstrakten Fragen bemerkbar, etwa unter 
dem Stichwort „Generationengerechter 
Haushalt“ zwischen den jetzigen Aktivbür-
gern, die gern staatliche oder kommunale 
Leistungen in Anspruch nehmen möchten, 
und künftigen Generationen, die die Fol-
gelasten werden tragen müssen. 

In Deutschland steht bei der Auflösung 
solcher Konflikte traditionell der Kompro-
miss im Vordergrund. Auf verfassungs-
rechtlicher Ebene spricht das Bundesver-
fassungsgericht davon, der Staat müsse 
„praktische Konkordanz“ herstellen, 
nämlich widerstreitenden Verfassungs-
gütern „gleichermaßen Grenzen setzen, 
damit beide zu optimaler Wirksamkeit 
gelangen können.“ Streitige Mehrheits-
entscheidungen, nach denen eine Sei-
te vollständig unterlegen zurückbleibt, 
stabilisieren die Demokratie nicht unbe-
dingt. In Deutschland gibt es sie selbst 
in den Gesetzgebungsverfahren letztlich 
nur, wenn Konsens nicht erreichbar ist. 
Und streitige Volksabstimmungen sind 

noch seltener und nach wie vor umstrit-
ten.

In der repräsentativen Demokratie, die 
Deutschland stattdessen seit Jahrzehn-
ten recht erfolgreich auf allen staatlichen 
Ebenen praktiziert, soll der Kompromiss 
dadurch hergestellt werden, dass gewähl-
te Dritte die widerstreitenden Interessen 
aufnehmen, für sich gewichten, gegenei-
nander und untereinander abwägen und 
dann eine Lösung herbeiführen. „Dritte“ 
in diesem Sinne können aber im Grund-
satz nur Unbeteiligte sein. Wenn der ge-
wählte Entscheider selbst betroffen ist, 
hat er eigene Interessen im Spiel. Dabei 
lässt sich z.B. in der Gesetzgebung eine 
mittelbare Betroffenheit kaum verhin-
dern, weil die Entscheidungen breite Wir-
kung haben. Für Abgeordnete gibt es kei-
ne Befangenheitsregeln. Aber wenn der 
Vor- oder Nachteil aus der Entscheidung 
unmittelbar wird, etwa in einer Einzelfall-
entscheidung in der Exekutive, dann darf 
zum Beispiel ein Stadtrat nicht mitwirken 
und nicht mitentscheiden. Für die dritte 
Gewalt, die Richter, gilt das Gleiche.

Bürgerbeteiligung in diesem repräsenta-
tiven System heißt, dass die Betroffenen 
ihre Interessen und die Gründe dafür um-
fassend mitteilen können, damit die Ent-
scheidung der unbeteiligten Dritten auf 
breiter Tatsachenbasis fällt. Hier steht das 
erste Problem: Alle betroffenen Gruppen 
müssen beteiligt werden. Aber manch-
mal ist die eine oder andere Seite schwer 
fassbar. Die Anwohner des geplanten 
Baugebiets melden sich meist von allein 
und lautstark, das ist gut. Aber wie fin-
det man die anderen, die neuen Wohn-
raum suchen? Sie sind – noch – nicht vor 
Ort. Wie werden die Interessen künftiger 
Generationen an weiteren Entwicklungs-
möglichkeiten erwogen? Sie sind – noch – 

Bürgerbeteiligung 
und Akzeptanz von 
Entscheidungen bei 

widerstreitenden  
Interessen

Dr. Daniel O’Sullivan

Richter am Landessozialgericht, Lehr-
beauftragter an der HVF und Stadtrat 
in Ludwigsburg
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nicht geboren. Und wer vertritt kollektive 
und abstrakte Interessen, wie die der Tiere 
vor Ort, der Umwelt, der Allgemeinheit? 
In solchen Konflikten muss der Entschei-
der diese „stummen“ Interessen im Dis-
kussionsprozess selbst artikulieren. Dann 
aber nehmen ihn diejenigen, die sich aktiv 
einbringen, oftmals irgendwann als „Geg-
ner“ wahr. Der Konflikt um das neue Bau-
gebiet wird auf einmal zwischen Altan-
wohnern und Gemeinderat geführt. Dies 
ist der erste Grund dafür, dass die spätere 
Entscheidung von mindestens einer Seite 
nicht akzeptiert wird.

Fehlende Akzeptanz der Entscheidungen 
hat noch einen weiteren Grund, der tie-
fer geht. Wer selbst betroffen ist, muss 
nicht unbefangen sein. Er darf sich äu-
ßern, auch wenn er selbst nicht mitent-
scheiden dürfte. Daher kann er nur an-
gehört werden, nicht zwingend erhört, 
wie ein grüner Ministerpräsident zutref-
fenderweise gesagt hat. Dies sehen Bür-
ger nach meinem Eindruck zunehmend 
anders. Sie scheinen vermehrt zu erwar-
ten, dass die eigenen Interessen eins zu 
eins umgesetzt werden. Dass „die an-
dere Seite“ mit genauso guten Grün-
den ebenfalls Recht haben könnte und 
daher ein Ausgleich vonnöten ist, wird 
möglicherweise nicht mehr immer ak-
zeptiert. Verantwortlich gemacht für das 
em pfundene Unterliegen wird dann der 
Entscheider. „Die Politiker sind schuld“ 
und jene Bürger, die dies meinen, sind 
für zukünftige Beteiligung verloren.

Ein dritter Grund für fehlende Akzeptanz 
der Entscheidung mag die Vielfalt der Be-
teiligungsmöglichkeiten sein. Nahezu für 
jedes staatliche Verfahren sieht das Recht 
heute Formen der Bürgerbeteiligung vor, 
aber jeweils unterschiedliche. Bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplans werden 

die Bürger frühzeitig angehört, die Pläne 
mehrfach ausgelegt, Belange erhoben 
und Einwände abgefragt; rechtlich über-
prüfen lassen kann man den beschlosse-
nen Plan am Ende natürlich auch noch. 

Im Gegensatz zu dieser schriftlichen Be-
teiligung wird dagegen in einer Planfest-
stellung manchmal mündlich erörtert; 
dafür sind die Präklusionsregelungen 
über den Ausschluss von Einwendungen 
strenger. An der Entwicklung von Schulen 
sind Eltern und Schüler oder ihre gewähl-
ten Vertreter in der Schulversammlung 
unmittelbar mitbeteiligt. Manche Städte 
beteiligen über „Bürgerhaushalte“ an der 
Haushalts- und Finanzplanung, aber in 
ganz unterschiedlichen Formen. Langfris-
tige Beteiligung an der Stadtentwicklung 
in Workshops und Tagungen kommt vor, 
sei es stadtweit, sei es in Stadtteilkonfe-
renzen. Und in allen Bereichen gibt es die 
traditionelle Mitwirkung über die Parteien 
und Wählergemeinschaften, deren Auf-
gabe es ja gerade ist, „an der politischen 
Willensbildung des Volkes mitzuwirken“. 
Diese Vielfalt, die unterschiedlichen Aus-
gestaltungen, das fehlende Wissen und 
manchmal auch psychische Hemmschwel-
len schrecken dann doch viele Menschen 
davon ab, sich einzubringen und ihre Inte-
ressen zu artikulieren.

Eine funktionierende Bürgerbeteiligung 
– einschließlich der Akzeptanz der Ent-
scheidungen – setzt demnach voraus, dass 
alle Betroffenen die Möglichkeiten ihrer 
Beteiligung, aber auch die Grenzen ihres 
Einflusses, kennen. Diese – dauernde – Bil-
dungsaufgabe muss der Staat in Schulen 
und öffentlicher Diskussion, müssen en-
gagierte Bürgerinnen und Bürger, müs-
sen die Parteien leisten. Auf rechtlicher 
Ebene sollten die so unterschiedlichen 
Beteiligungsverfahren vereinfacht und 

tendenziell vereinheitlich werden. Und 
auch Neues kann ausprobiert werden –  
schon im Rahmen des geltenden Rechts. 
Die Kommunen können hier Vorreiter sein. 
Warum nicht eine Bürgerfragestunde mit 
mündlicher Erörterung der Belange vor 
der Verabschiedung des B-Plans? Warum 
nicht die Benennung eines Dritten, etwa 
einer Abteilung der Rathausverwaltung, 
zur Artikulation „stummer Interessen“? 
Warum nicht ein kommunales Mediations-
verfahren, wenn konträre Interessen un-
mittelbar und heftig aufeinander treffen, 
die Beteiligten aber gleichermaßen durch-
setzungsfähig sind? Eine dort gefundene 
einvernehmliche Lösung muss dann natür-
lich aber auch übernommen werden. Es ist 
zunehmend viel zu tun in diesem Bereich, 
auch von staatlicher Seite. Und die weitere 
Entwicklung bleibt abzuwarten.
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Prof. Dr. Gunda Rosenauer
 
Erziehungswissenschaftlerin und lehrt 
an der Fakultät II Sozialwissenschaften, 
Arbeits- und Selbstorganisation sowie 
Rhetorik und war früher als Försterin 
tätig.

Lehrmeister Wald –  
uralt und unsagbar weise

Von Psychologie, Bäumen und unserem 
Miteinander …: Schon immer sind die 
Menschen eng mit dem Wald und den 
Bäumen verbunden. Der Wald ist Kraft-
quelle, Zuflucht, ein Ort, an dem man sich 
sortieren, beruhigen und auftanken kann. 
„Wer mag ohne den Trost der Bäume le-
ben“, so Günter Eich und Hermann Hesse 
schrieb: „Bäume sind Heiligtümer. Wer 
mit ihnen zu sprechen, wer ihnen zuzu-
hören weiß, der erfährt die Wahrheit“. Als 
Erziehungswissenschaftlerin und Försterin 
bin ich immer wieder fasziniert von den 
Parallelen zwischen Bäumen und Men-
schen und was wir für das menschliche 
Miteinander von Ihnen lernen können. 

Es beginnt mit dem Untergrund, auf dem 
die Bäume stehen, der vieles entscheidet. 
Das Wachstum der Bäume ist abhängig 
vom Standort. Manche Bäume haben 
reichlich Feuchtigkeit, nährstoffreichen 
Boden, genügend Platz und keine Bedrän-
ger und können so große dicke Bäume 
werden. Andere Bäume müssen mit ganz 
kargem Boden zurechtkommen, bis hin 
zur Felswand, an der Bäumchen wachsen 
mit fast nichts als einem bisschen Erde. Sie 
können niemals so groß und dick werden, 
haben aber dafür oft eine ganz besondere 
Wuchsform und beeindrucken durch ihre 
Zähigkeit und Stärke, die allen Unbilden 
trotzt. Ähnlich ist es bei Menschen: Man-
che erleben „Milch und Honig“, wenn sie 
aufwachsen, Liebe, Zuwendung, Sicher-
heit und Förderung. Andere müssen mit 
sehr wenig zurechtkommen und wachsen 
unter großen Schwierigkeiten und harten 
Bedingungen auf. Bei der Begegnung mit 
unseren Mitmenschen ist es wichtig, sich 
daran zu erinnern, dass jede und jeder mit 
ganz verschiedenen Voraussetzungen und 
Lebenssituationen gestartet ist und bis 
jetzt gelebt hat. Dadurch unterscheiden 
wir uns in unseren Kräften, Fähigkeiten 

und Stärken. Wenn wir versuchen, jedem 
Einzelnen mit Respekt zu begegnen, was 
auch immer seine Geschichte und seine 
Lage ist, schaffen wir eine hilfreiche Basis 
für unser Miteinander. 

Wurzeln sind wichtig für die Standfestig-
keit. Bäume müssen die richtige Balance 
zwischen Krone und Wurzel haben. Ein 
Baum mit großer Krone und wenig Wur-
zeln wird womöglich bei Wind und Sturm 
umgerissen. Wurzeln und Krone müssen 
ausgeglichen wachsen, um stürmischen 
Zeiten Stand zu halten. Auch für uns 
Menschen ist es wichtig, gut verwurzelt 
zu sein, um standhaft bleiben zu kön-
nen bei den Anforderungen des Lebens. 
Eine übergroße „Krone“ – ein sehr nach 
außen orientiertes Leben – ist langfristig 
meist nicht haltbar ohne eine stabile Ba-
sis, die schützt und auch bei Gegenwind 
und Stress trägt und hält. Sich seiner Wur-
zeln und seiner Kraftquellen bewusst zu 
sein und sie zu pflegen ist eine wichtige 
Grundlage für die Bewältigung der He-
rausforderungen des Alltags.

Die Natur lehrt uns Geduld. Ziehen wir 
an einem kleinen Bäumchen, machen wir 
es kaputt. Wir müssen warten, wie es 
wächst – bis aus einer kleinen Eichel eine 
große, beeindruckende Eiche wird. Auch 
im Leben braucht alles seine Zeit. Wir kön-
nen von der Natur lernen, dass Geduld ein 
wichtiger Wegbegleiter ist. Manchmal 
gibt man viel Energie in ein Projekt und 
es will dennoch nicht klappen. „Gießt“ 
man es geduldig, dann wächst es mitun-
ter doch noch und wird sehr erfolgreich. 

Die Natur ist grundsätzlich großzügig, 
sie fragt nicht, ob „es sich rechnet“ – sie 
bringt Fülle und Überfluss. Von einer al-
ten Eiche fallen bis zu 40.000 Eicheln bei 
einer Mast herunter, das ist viel mehr als 

Glaube mir,  
denn ich habe es erfahren, 

Du wirst mehr 
 in den Wäldern finden  

als in den Büchern; 
Bäume und Steine  

werden Dich lehren, 
was du von keinem 

Lehrmeister hörst. 
(Bernhard von Clairvaux)
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„nötig“ wäre. Ein alter Forstspruch lautet: 
„Die Natur klotzt und kleckert nicht.“ Es 
ist die Fülle der Natur, die immer wieder 
begeistert, alles ist im Überfluss da. Wenn 
möglich, sollten auch wir großzügig sein 
und in der Fülle geben und leben. 

In der Natur sind Aktion und Kontem-
plation in Balance. Im Frühling brechen 
die Knospen auf, im Sommer stehen die 
Bäume in voller Pracht, im Herbst trennen 
sie sich von ihren Blättern und im Winter 
ziehen sie sich ganz zurück. Wir können 
aus dem Rhythmus der Natur, wenn wir 
ihn auf unser Leben übertragen, Kraft 
schöpfen. Es gibt Zeiten im Leben mit 
neuen Ideen und Projekten, Zeiten des 
Aufbruchs und des Neubeginns, entspre-
chend dem Frühling – Zeiten, um die Fül-
le zu genießen, wie im Sommer – dann 
auch wieder Zeiten, um sich von etwas zu 
trennen, etwas loszulassen, wie die Blät-
ter im Herbst. Und regelmäßig brauchen 
wir auch Zeiten, um uns ganz zurückzu-
ziehen, wie im Winter und uns neu zu 
ordnen und neue Ideen zu überlegen, um 
dann wieder „aufzubrechen“ mit neuen 
Impulsen und neuer Kraft. 

Bäume erneuern sich ständig, sie wach-
sen, bis sie sterben. Bäume bleiben immer 

flexibel. Wenn sich um sie herum etwas 
verändert, es beispielsweise mehr Platz 
gibt, reagieren sie mit Wachstum zum 
Licht, die Kronen weiten sich aus. Auch 
das können wir von den Bäumen lernen: 
Stets, egal in welchem Alter, flexibel und 
offen zu bleiben für Wachstum und Ent-
wicklung. Gerade im Umgang mit jungen 
Menschen ist es immer wieder eine Freu-
de, von und mit ihnen Neues zu lernen 
und Gewohntes in Frage zu stellen, zu 
überprüfen, zu erweitern und zu entwi-
ckeln, wie beispielsweise unsere Lehrin-
halte oder Lehrmethoden. 

Bäume leben einzeln und doch in Gemein-
schaft. Jeder Baum steht für sich, aber die 
Bäume in seiner Nachbarschaft bestimmen 
mit darüber, wie er sich entwickeln kann. 
Bekommen Bäume nicht genügend Licht 
oder werden sie von wuchskräftigeren 
Bäumen überwachsen, können sie nicht 
mithalten und führen ein „Schatten-Da-
sein“ fernab ihrer Möglichkeiten. Auch für 
uns Menschen ist die Gemeinschaft wich-
tig. „Leben wie ein Baum, einzeln und frei 
und doch brüderlich wie ein Wald, das ist 
unsere Sehnsucht“ (Nazim Hikmet). Leben 
wir in guter Gemeinschaft, werden wir 
gefördert, haben wir Raum, um zu wach-
sen oder werden wir eher „im Schatten“ 

gehalten? Die Baumarten unterscheiden 
sich darin, in welcher Gemeinschaft sie 
besonders gut gedeihen – und das ist bei 
uns Menschen nicht anders. Manche sind 
eher wie die Eiche, eine Lichtbaumart, 
sie braucht Freiraum, um sich gut entwi-
ckeln zu können. Andere sind eher wie 
die Hainbuche oder die Tanne (Schatten-
baumarten), sie ertragen lange Schatten 
und Schutz, brauchen ihn sogar, um gut 
wachsen zu können. Es gibt Baumarten, 
die besonders anspruchsvoll sind, wie die 
Pappel, die sehr viel Wasser braucht, und 
genauso gibt es Menschen, die viel Auf-
merksamkeit und Kraft brauchen. Andere 
sind unkompliziert und kommen überall 
klar wie die Birke, die beinahe auf jedem 
Standort zurechtkommt und sehr belast-
bar ist. Wie ist es mit den Menschen in 
unserer Umgebung, gerade auch den uns 
anvertrauten Studierenden, was brauchen 
sie, welche „Bedingungen“ würden ihnen 
gut tun und ihr Wachstum fördern?

Ein Baum kann nur die Früchte tragen, 
die zu ihm passen. Eine Eiche kann kei-
ne Bucheckern haben, eine Fichte keine 
Äpfel. Auch Menschen können nur die 
Früchte tragen, die zu ihnen passen. Ma-
chen sie etwas anderes, strengt es sie sehr 
an, kostet viel Kraft und gelingt oft nicht. 
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Die eigenen, passenden „Früchte“ zu tra-
gen bedeutet, seine individuellen Fähig-
keiten und sein Wissen einzubringen. Das 
zu geben, was wir können, bringt oft das 
beglückende Gefühl, am richtigen Platz zu 
sein, weil wir das tun, was uns liegt und 
worin wir deshalb auch besonders gut 
sind. Jeder bringt hervor, was ihm mög-
lich ist und kann sich getragen wissen in 
einer Gemeinschaft, die alle Einseitigkeit 
ergänzt. 

Jeder Baum ist verschieden, die Diversi-
tät macht unsere Wälder zu besonderen 
Orten. Jeder Baum ist wertvoll, der ver-
krüppelte, der abgestorbene genauso wie 
der kleine, der große. Förster wissen, dass 
Wälder mit starken Strukturunterschieden 
am stabilsten sind. Auch die Menschen 
sind in ihren Unterschieden wertvoll und 
es könnte ein lebenslanges Ziel sein, die 
Verschiedenheit zu feiern. Wir kommen 
oft an unsere Grenzen, wenn Menschen 
ganz anders sind als die eigenen Vorstel-
lungen und Werte. Wobei für jeden etwas 
anderes schwierig ist. Seine eigenen Gren-
zen zu kennen, ist dabei sehr förderlich, 
genau wie die Grundannahme, dass jeder 
nach seinen Möglichkeiten sein Bestes 
gibt: „Der innerste Kern der menschlichen 
Natur, die am tiefsten liegenden Schich-
ten seiner Persönlichkeit, die Grundlage 
seiner […] Natur ist von Grund aus positiv 
– von Grund auf sozial, vorwärtsgerichtet, 
rational und realistisch.“ (Carl Rogers). 

Förderer der Hochschule  
für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

Kommunale Datenverarbeitung
Region Stuttgart

Rechenzentrum
Region Stuttgart GmbH



Rekordzahl: Die HVF verabschiedet  
416 erfolgreiche Bachelor-Absolventen
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Tolle Stimmung – auch durch die Band 
„Dizzy Bee“ – ein voller Festsaal, viele 
glückliche und lachende Gesichter sowie 
Prominenz aus der Verwaltung. Dieses 
Bild prägte den Nachmittag des 30. Sep-
tember 2015 im Theatersaal des Forums 
am Schlosspark in Ludwigsburg. An je-
nem Mittwoch feierte die Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen 
den erfolgreichen Bachelorabschluss von 
416 Absolventen aus den Studiengängen 
Steuerverwaltung, allgemeine Finanzver-
waltung und Rentenversicherung und ver-
abschiedete diese ins Berufsleben. 

In diesem Jahr erhielten 324 Studierende 
aus der Steuerverwaltung, 42 Studentin-

nen und Studenten aus dem Studiengang 
allgemeinen Finanzverwaltung und 50 
Studierende aus dem Studiengang Ren-
tenversicherung den akademischen Grad 
„Bachelor of Laws“ verliehen. 
Die Bachelorfeier verlief ausgesprochen 
harmonisch und fröhlich. So hob Prorek-
torin, Prof. Margarete Berndt in ihrer Be-
grüßungsansprache auch den großen Zu-
sammenhalt während der Hochschulkrise 
zwischen Professorenschaft, Verwaltung 
und Studentenschaft hervor. „Nur durch 
diesen großen Zusammenhalt innerhalb 
der Hochschule und die Unterstützung 
durch das Wissenschaftsministerium 
konnte die Hochschulkrise erfolgreich 
überwunden werden“, so die Prorekto-

Dialog         17

rin. Sie verwies zudem auf die Lasten der 
Hochschule, die mit den stark steigenden 
Studierendenzahlen einhergehen. Hierbei 
bedankte sie sich bei der Oberfinanzdi-
rektion Karlsruhe und dem Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft für deren tat-
kräftige Unterstützung. In diesem Zusam-
menhang lobte sie besonders das große 
Engagement der Kanzlerin Ingrid Dunkel, 
durch deren Unterstützung es gelang, das 
Bleyle-Areal rechtzeitig zum Winterse-
mester 2015 fertigzustellen.

Herr Ministerialdirigent Prof. Dr. Michael 
Schmitt, Abteilungsleiter für den Bereich 
Steuern im Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft, hob in seinem Grußwort ins-



Hochschule

18         Dialog         

besondere die Vorteile eines Arbeitsplat-
zes im öffentlichen Dienst hervor. Er ge-
stand ein, dass in der Privatwirtschaft im 
Einzelfall höhere Gehälter bezahlt werden 
als im öffentlichen Dienst. Bei der Frage 
von Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sei die öffentliche Verwaltung der Privat-
wirtschaft jedoch weit voraus, so der Mi-
nisterialdirigent. Auch die Vielseitigkeit, 
die der öffentliche Dienst biete, dürfe 
nicht unterschätzt werden.

In einer sehr unterhaltsamen Rede schil-
derte der von den Studierenden gewählte 
Jahrgangssprecher Stephan Kapp den Ab-
lauf des Steuerstudiums aus seiner Sicht. 
Er resümierte die drei zurückliegenden 
Jahre, die einzelnen Studienabschnitte 
(Semester) mit den jeweiligen Prüfungen, 
dem Auf und Ab der Gefühle in dieser Zeit 
und dürfte dabei so dem einen oder ande-
ren Absolventen aus dem Herzen gespro-
chen haben. In seiner Ansprache wurde 
ferner deutlich, dass es an der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen 

ein studentisches Leben außerhalb des 
Vorlesungsbetriebes gibt. Auch das ge-
hört zu einem Studium und ist gut so! 

Bürgermeister Klaus Warthon, der Vor-
sitzende des „Vereins der Freunde“ der 
Hochschule, gratulierte den Absolventin-
nen und Absolventen zu ihrem erfolgrei-
chen Abschluss. Er warb in seinem Gruß-
wort für eine Mitgliedschaft im Verein. 
Denn durch eine Mitgliedschaft im Verein 
der Freunde, so Warthon, können die Ab-
solventinnen und Absolventen auch wei-
terhin der Hochschule verbunden bleiben.

Ein weiterer Höhepunkt an diesem Nach-
mittag war ein Werbefilm für die Steu-
erverwaltung, der in einer Projektarbeit 
entstanden war. Diese Projektarbeit 
wurde vom Staatsanzeiger für Baden-
Württemberg mit einem Preis von 1.000 € 
als die beste Projektarbeit dieses Bache-
lorjahrgangs belohnt. Mitglieder der Pro-
jektgruppe waren Ivonne Grusling, Julia 
Linker, Benjamin Klein, Lars Nann und Da-

vid Wodarczyk, allesamt vom Finanzamt 
Stuttgart II. 

An dieser Stelle bedankt sich das Dekanat 
der Fakultät II bei dem SGT-Team unter 
Leitung von Prof. Dr. Kathrin Hänel, unter 
dessen Regie stets thematisch sehr inte-
ressante sowie anspruchsvolle Projektar-
beiten und Präsentationen entstehen. 

Ein besonderer Dank geht an die drei Mode-
ratoren dieses Nachmittags, die Absolventen 
Brian Franke, Davide Greco und Florian Pfei-
fer. Deren souveräne Moderation bewies, 
dass die Studierenden nicht nur „Steuern 
können“, sondern auch noch Kompetenzen 
in anderen Bereichen besitzen.

Auch in diesem Jahr konnten die Absol-
ventinnen und Absolventen dank der 
Sponsoren – dem Ministerium für Finan-
zen und Wirtschaft, der BBBank Karlsru-
he, dem IWS (Institut für Wirtschaft und 
Steuer GmbH Mosbach), der Professor 
Ralf Wuttke-Stiftung, dem Staatsanzeiger 
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für Baden-Württemberg und dem Verein 
der Freunde der Hochschule – zahlreiche 
Preise entgegennehmen. 

Die Jahrgangsbesten aus dem Studien-
gang Steuerverwaltung – alle mit der 
Note „sehr gut“ – waren Jan Schmei-
ßer vom Finanzamt Tauberbischofsheim, 
14,42 Punkte, Nadine Fasold vom Fi-
nanzamt Villingen-Schwenningen, 13,91 
Punkte, Stephanie Kuttler vom Finanzamt 
Tübingen, 13,90 Punkte, Carolin Paal vom 
Finanzamt Göppingen, 13,71 Punkte, An-
dreas Freund vom Finanzamt Müllheim, 
13,67 Punkte und Sabine Arzdorf vom 
Finanzamt Schwetzingen mit 13,57 Punk-
ten. Die Geehrten erhielten Geldpreise in 
Höhe von insgesamt 1.500 € (900 € von 
der BBBank Karlsruhe und 600 € seitens 
des Instituts für Wirtschaft und Steuer 
GmbH (IWS) aus Mosbach). 

Geehrt wurden aus dem Studiengang all-
gemeine Finanzverwaltung für die jeweils 
beste Gesamtabschlussnote Olga Sittner 
und Lena Wörner. Beide Absolventinnen 
erreichten einen Notenschnitt von 1,5.

Jahrgangsbeste im Studiengang Renten-
versicherung waren Thomas Schorer mit 
dem Gesamtergebnis Note 1,3 und Janina 
Hölderle mit der Gesamtnote 1,5. Beide 
erhielten einen Geldpreis.

Eine besondere Ehrung für die beste Ba-
chelorarbeit im Studiengang allgemeine 
Finanzverwaltung erhielt in diesem Jahr 
Katharina Lach. Sie erzielte mit ihrem Ba-
chelorthema „Teamentwicklung – Ana-
lyse des Phasenmodells nach Truckmann 
und seine Bedeutung in der Praxis der 
öffentlichen Verwaltung“ die Note „sehr 
gut“ mit 1,0.

Aus dem Bereich der Rentenversicherung 
wurde für die beste Bachelorarbeit Tho-
mas Schorer geehrt. Er erhielt für seine 
Arbeit die Note „sehr gut“ mit 1,0. Das 
Thema seiner Bachelorthesis lautete: 
„Versicherung von Mitgliedern der frei-
willigen Feuerwehr in der gesetzlichen 
Unfallversicherung“.

Katharina Lach und Thomas Schorer er-
hielten für ihre hervorragenden Leistun-

gen einen Geldpreis in Höhe von jeweils 
200 € vom Verein der Freunde der Hoch-
schule.

Für die besten Bachelorarbeiten aus dem 
Bereich der Steuerverwaltung wurden 
Jan Schmeißer vom Finanzamt Tauberbi-
schofsheim mit der Note „sehr gut“, 15 
Punkte und Benjamin Klein vom Finanz-
amt Stuttgart II, ebenfalls mit der Note 
„sehr gut“, 15 Punkte geehrt. Jan Schmei-
ßer behandelte in seiner Bachelorthesis 
das Thema „Die Ausgliederung einer Li-
zenzspielerabteilung eines Fußballvereins 
in eine Kapitalgesellschaft – insbesondere 
unter Berücksichtigung der besonderen 
Belange beim VfB Stuttgart“. Benjamin 
Klein befasste sich in seiner Bachelorarbeit 
mit dem Thema „Die Abzugsfähigkeit von 
Krankheitskosten in der Einkommensteuer 
nach dem Bürgerentlastungsgesetz Kran-
kenversicherung – Eine verfassungsrecht-
liche Würdigung der Ungleichbehandlung 
von Versicherungsbeiträgen und Aufwen-
dungen für Krankenbehandlung“.

Beide Arbeiten wurden von der Ralf Wutt-
ke-Stiftung jeweils mit einem Geldpreis in 
Höhe von 500 € ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr wurden die zehn 
Jahrgangsbesten aller drei Studiengänge 
in das Staatsministerium eingeladen. Sie 
wurden dort von Staatssekretär Murawski 
empfangen und durch das Staatsministe-
rium geführt.

Der Dank der Studiengänge Steuerverwal-
tung, Rentenversicherung und Allgemeine 
Finanzverwaltung gilt auch diesem Jahr 
wieder den zahlreichen Sponsoren für 
die großzügigen Geld- und Sachpreise. 
Wir wünschen allen Absolventinnen und 
Absolventen viel Erfolg im Beruf und viel 
Glück im Privaten.

Studiendekan Prof. Stefan Faiß
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Werteordnung, um die Zukunft auch bei 
global wachsenden Herausforderungen 
gut und verantwortungsvoll meistern zu 
können. 

Eine Woche später geht es um die Verant-
wortung für uns selbst. Prof. Dr. Claudia 
Schneider lässt uns im Rahmen des Kur-
ses „Selbstmanagement“ mittels ein-
leuchtender Selbstreflexionsbeispiele und 
interessanter Theorieinputs lernen, dass 
unsere Selbstführung die Basis für eine er-
folgreiche Mitarbeiterführung ist. 

Der Studienbeginn hat unsere Überzeu-
gung nochmals bestätigt, dass wir uns in 
einem modernen, durchdacht konzipier-
ten, akademisch mit hohem Niveau ausge-
statteten – und gleichzeitig praxisbezoge-
nen – Masterstudiengang für den höheren 
Verwaltungsdienst befinden. Wir freuen 
uns und sind dankbar, dabei zu sein.

Adrian Holl,  Szilvia Kovacs,  Jan Meckl,   

Michael Zwecker, Studierende des  

MPM-Jahrgangs 2015

Die neuen MPM-Studierenden freuen sich 
auf ein herausforderndes Studium 

Anfang September 2015 beginnen wir, 
der neue Jahrgang des Master-Studien-
gangs Public Management (MPM), be-
stehend aus 25 angehenden oder bereits 
erfahrenen Führungskräften aus unter-
schiedlichen Bereichen der öffentlichen 
Verwaltung, unser Master-Studium.

Zu Beginn lernen wir uns in einer Zu-
kunftswerkstatt kennen und entwickeln 
Strategien, wie wir das zweieinhalbjähri-
ge Studium bewältigen möchten. Es folgt 
ein dreitägiges Methoden-Propädeutikum 
unter Leitung von Prof. Dr. Volkmar Kese 
und Daniel Zimmermann, das einen me-
thodisch und didaktisch hervorragend ver-
mittelten Überblick über die wichtigsten 
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens – 
nicht nur für die gesamte Studienzeit, son-
dern auch für das professionelle Arbeiten 
in Führungsfunktionen – liefert. Wir sind 
dankbar, eine so professionelle Einführung 
in das Studium erhalten zu haben.

Im Rahmen der Einführungsveranstaltung 
bekommen wir umfangreiche Informatio-
nen vom Studienmanagement und wertvol-
le Erfahrungsberichte von Studienkollegen 
der höheren Jahrgänge. Am Abend bietet 
ein „get together“ mit Speis und Trank ei-
nen geselligen Rahmen für interessante Ge-
spräche mit Studierenden und Dozenten. 

„Ethik und nachhaltige Entwicklung“ sind 
unsere ersten inhaltlichen Themen im 
MPM. An den zwei Präsenztagen wird 
ein ausgezeichnetes Rüstzeug für ethisch-
moralische Dilemmasituationen im Ar-
beitsalltag vermittelt. Spätestens jetzt 
wird uns bewusst: Hier geht es um zen-
trale Kompetenzen einer verantwortungs-
bewusst agierenden Führungskraft. Es 
wird schnell klar: Es bedarf gerade auch in 
der öffentlichen Verwaltung einer neuen 

„Die Einführungswoche an der 
Hochschule war zwar herausfordernd, 
jedoch zugleich sehr interessant und 
motivierend. Bereits die ersten Tage ha-
ben die Neugierde und Lust auf mehr 
geweckt! Ich freue mich auf die noch 
kommenden Themen und die Chan-
ce, mich persönlich durch den MPM 
weiterzuentwickeln.“

Anja Sobkowiak,  

Studierende des MPM-Jahrgangs 2015
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Am 1. Oktober 2015 begannen 20 Studie-
rende mit verschiedenen studentischen 
Vorerfahrungen den Masterstudiengang 
Europäisches Verwaltungsmanagement 
(MPA). Auf dem Programm der ersten 
Tage an der Hochschule Ludwigsburg 
stand eine zweitägige Commitment-
Werkstatt, die mit einer Eröffnungsfeier 
für den neuen Jahrgang endete. Bei der 
Commitment-Werkstatt handelt es sich 
um eine Innovationstechnik zur Erzeu-
gung eines Commitments, das in diesem 
Zusammenhang als eine Selbstverpflich-
tung auf eine Studienhaltung in diesem 
herausfordernden Master-Studiengang 
verstanden wird.

Entwicklung von Maßnahmen 
zur Bewältigung des Studiums

Die Commitment-Werkstatt leistet einen 
wichtigen Beitrag für die erfolgreiche 
Bewältigung des generalistischen Mas-
ter-Studiengangs, der Absolventen mit 
Bachelor-Abschlüssen aus Studiengän-
gen an Hochschulen für öffentliche Ver-
waltung oder aus politik-, verwaltungs-, 
rechts- und sozialwissenschaftlichen 
Bachelor-Studiengängen deutscher oder 
ausländischer Universitäten offensteht. 
Gleich zum Studienbeginn sollen die Stu-
dierenden deshalb die daraus resultieren-
de wissensmäßig inhomogene Studien-
gruppe, die sich durch unterschiedliche 
Vorwissensstände auszeichnet, als Chan-
ce für den gemeinsamen Studienerfolg 
begreifen. 

Dafür setzen sich die Studierenden in 
Workshops und Teamarbeiten mit der 
Ausbildungszielrichtung und den Qualifika-
tionszielen des Master-Studiengangs aus-
einander. Auf der Basis ihrer studentischen 
Vorerfahrungen entwickeln sie Maßnahmen 

und Instrumente, wie sie sich durch Team-
arbeit gegenseitig unterstützen können, um 
Wissensunterschiede in studentischer Eigen-
verantwortung zu kompensieren (z.B. durch 
private Lerngruppengestaltung, Tutorien, 
gegenseitiges Sprachcoaching, elektroni-
sche Lernplattformen etc.). 

Durch den intensiven Austausch über 
individuelle Erfahrungen mit vorausge-
gangenen Studiengängen und über ihre 
Erwartungen und Wünsche an dieses 
Master-Studium machen sich die Studie-
renden miteinander vertraut, sodass ein 
Arbeitsklima der Akzeptanz und Offen-
heit entsteht.

Entwicklung eines Lernvertrages in 
der Commitment-Werkstatt

Die Maßnahmen und Instrumente werden 
von den Studierenden am Ende der Com-
mitment-Werkstatt in Form eines „Lern-
vertrags“ festgehalten, den die Studie-
renden im ersten Semester und darüber 
hinaus realisieren möchten. In dem Lern-
vertrag haben sich die Studierenden insbe-
sondere zur gegenseitigen Unterstützung 
und zu einem respektvollen Umgang mit-
einander verpflichtet. Außerdem möchten 
sie das Studium engagiert und motiviert 
absolvieren. Der Lernvertrag wurde von 
allen Studierenden und dem Studienma-
nagement unterzeichnet. Das dadurch 
geschaffene Commitment zur Studienhal-
tung trägt auch insbesondere zu einer von 
späteren Führungskräften zu erwartenden 
europaüberzeugten Haltung bei. 

Präsentation des Lernvertrages an der 
Eröffnungsveranstaltung

Den „Lernvertrag“ haben die Studieren-
den anschließend an der Eröffnungsver-

Angehende Europa-Generalisten verpflich-
ten sich auf ein erfolgreiches MPA-Studium 

anstaltung vor Dozenten des MPA, Stu-
dierenden und Absolventen präsentiert, 
nachdem sie von Prorektorin Prof. Marga-
rete Berndt als neue Master-Studierende 
an der Hochschule Ludwigsburg herzlich 
begrüßt wurden. Dadurch haben die Stu-
dierenden schon als Ergebnis der ersten 
Arbeitstage an einer wichtigen Schlüssel-
qualifikation hart gearbeitet, die in diesem 
Studiengang gelernt und geübt werden 
soll, nämlich wirkungsvoll vor Publikum 
zu präsentieren. Beim darauf folgenden 
Sektempfang hatten die Studierenden 
Gelegenheit, sich mit Dozenten, anderen 
Studierenden und dem Alumni-Vorsitzen-
den auszutauschen. 

Prof. Dr. Volkmar Kese, Daniel Zimmermann, 

Eva Baum
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Der EU-Forschungsprojektantrag,  
das unbekannte Wesen

In den Jahren 2012 bis 2015 hat unsere 
Hochschule bislang eine schwache Hand-
voll Forschungsprojektanträge bei der EU 
gestellt, darunter einen FRP7-Antrag, der 
sich auf das 7. Rahmenprogramm bezog, 
sowie einen Horizon2020-Antrag. Diese 
Anträge sind zwar kein Buch mit sieben 
Siegeln, doch auch hier empfiehlt es sich, 
einige Dinge zu beherzigen, ehe man los-
legt. Im Nachstehenden sind die wichtigs-
ten „Lessons learnt“ zusammengestellt, 
die aus einigen solcher Anträge gelernt 
wurden – hoffentlich ersparen sie dem Le-
ser, diese Lektionen selbst durch Versuch 
und Irrtum erfahren zu müssen, im Sinne 
des Spruchs von Ernst Mach: „Alle Wissen-
schaft hat Erfahrungen zu ersetzen oder 
zu ersparen durch Nachbildung und Vorbil-
dung von Tatsachen in Gedanken, welche 
Nachbildungen leichter zur Hand sind als 
die Erfahrung selbst und diese in mancher 
Beziehung vertreten können.“

Die Sprache – Englisch oder Englisch?

Man mag sich der süßen Illusion hingeben, 
dass alle Sprachen in Europa gleichberech-
tigt sind, aber die Antragssprache ist aus-
schließlich Englisch. Dies beginnt mit der 
Publikation der sogenannten Calls, geht 
über die Bedienungssprache des Antrags-
portals und endet beim Bescheid über die 
Annahme bzw. Ablehnung. Wer hier kein 
fließendes und muttersprachennahes Eng-
lisch schreibt, sollte sich Unterstützung ho-
len oder die Teilnahme überdenken.

Nicht 6 aus 45, aber 4 aus 28 –  
Die Teilnehmerländer

Die Erfahrung zeigt, dass Anträge von For-
schungseinrichtungen aus weniger als vier 
Ländern faktisch keine Chance auf Annah-
me haben. Eher geht die Tendenz hin zu 
mindestens fünf bis sechs Mitgliedsstaa-

ten. Anträge von zwei deutschen Hoch-
schulen, einer deutschen Kommune und 
vielleicht noch alibihalber einer französi-
schen oder österreichischen Einrichtung 
haben kaum Aussicht auf Erfolg. Hier zeigt 
sich die Notwendigkeit eines Netzwerkes, 
welches von der Intensität her deutlich 
über gelegentliche Delegationsbesuche 
und Studienreisen hinausgeht – schließ-
lich bindet so ein gemeinsamer Antrag die 
Partner rechtlich aneinander.

Das papierlose Büro ist in Brüssel 
Realität

Zur Einreichung der Anträge gibt es ein 
elektronisches Portal im Internet, das 
sogenannte ECAS-Portal. Wer die not-
wendigen Dokumente nicht elektronisch 
zusammenträgt, die notwendigen Formu-
lare nicht korrekt ausfüllt und hochlädt, 
wird bereits rein formal ausgeschieden. 
Dazu gehört auch die Registrierung der 
Forschungseinrichtung mit der sog. PIC 
(partner identification code) – unserer ist 
übrigens 946305229. 

Die Bedeutung der Homepage

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Gutach-
ter oder ein Kommissionsbeamter und 
bekommen einen Antrag in elektroni-
scher Form auf Ihren Bildschirm, in dem 
eine Forschungseinrichtung benannt ist, 
die Sie nicht kennen. Was tun Sie? Nun, 
wohl auf die Homepage klicken, also z.B. 
auf www.hs-ludwigsburg.de – und auf 
einmal wird die englischsprachige Home-
page zum entscheidenden Faktor. Ist sie 
in schlechtem Englisch verfasst, unüber-
sichtlich, nicht aktuell oder sonst nicht 
das, was man von einer Hochschule er-
wartet: dann war es das möglicherweise 
zu diesem Zeitpunkt. Insbesondere im 
internationalen Spiel ist die Homepage 

Im internationalen Spiel 
ist die Homepage die 

Visitenkarte  
der Hochschule

Prof. Dr. Robert Müller-Török
 
Stellvertretender Leiter des IAF und 
Donauraumbeauftragter der HVF
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die Visitenkarte des Hauses – von einem 
bulgarischen oder portugiesischen Kom-
missionsbeamten zu erwarten, dass er 
unsere Hochschule und die baden-würt-
tembergische Hochschullandschaft kennt, 
das ist sträflich naiv. 

Schuldverhältnisse im 
Forschungsprojekt

Vertragspartner der Europäischen Kom-
mission ist stets die Forschungseinrich-
tung als juristische Person – und niemals 
der Antragsteller. Das heißt, wenn eine 
Hochschule einen Forschungsprojektan-
trag stellt und die beteiligten Professoren 
sterben, in Ruhestand gehen oder die 
Hochschule verlassen, dann endet das 
Projekt damit nicht, sondern die Schuld 
der Hochschule bleibt bestehen. Dies 
gilt selbstverständlich auch gegenüber 
den Projektpartnern, den anderen For-
schungseinrichtungen. 

Ein Forschungsprojektantrag = 
100 Seiten

Der ausgefüllte Antrag hat mit Kurzpro-
filen der wesentlichsten Mitforschenden 
und ohne Anlagen ca. 100 Seiten. Diese 
gehen von reinen Formularen über eng 
beschriebene Seiten mit hoffentlich über-
zeugendem Text bis hin zu Versicherun-
gen, genderneutral und ethisch korrekt 
zu forschen. Natürlich ausschließlich in 
englischer Sprache. Entsprechend hoch 
ist, insbesondere wenn sieben bis zehn 
Partner aus fünf bis acht Mitgliedsstaaten 
mitarbeiten, der Koordinations- und Ab-
stimmungsaufwand. 

Die Mischung macht’s!

Abhängig vom Inhalt des jeweiligen Calls 
empfiehlt sich eine ausgewogene und 

zielorientierte Zusammensetzung der For-
schungspartner. Geht es beispielsweise 
um Transparenz und Ethik, so sind Part-
ner wie Transparency International oder 
eine Kirche, Caritas, Diakonie etc. sicher-
lich von Vorteil. Auch empfiehlt sich stets 
eine gute Mischung der Mitgliedsstaaten 
und sonstigen Staaten, die abhängig vom 
jeweiligen Programm mitmachen dürfen. 
Rein deutsch-österreichische, englisch-
irische oder französisch-belgische Anträge 
sind nicht so gut wie echte Mischungen 
aus West-, Ost-, Nord- und Südeuropäern. 

Die hier wiedergegebenen Erfahrungen, 
die in der Scientific Community unbestrit-

ten sind, sind das, was Wittgenstein im 
Traktat gefordert hat: „Alles, was sich aus-
sprechen lässt, lässt sich auch klar ausspre-
chen.“ Sie entziehen sich der Diskussion, 
weil das letztendlich die Spielregeln sind, 
nach denen in der EU ernsthafte internati-
onale Forschung betrieben wird. Es gilt, sie 
zu akzeptieren und sich ihnen konform zu 
verhalten – ansonsten gilt der von Wittgen-
stein als letzter Satz des Traktats gewähl-
te Aphorismus: „Wovon man nicht reden 
kann, darüber muss man schweigen.“



Die HVF-Bibliothek schafft mit eigenen  
Handwerkern ersten Bauabschnitt in vier Tagen  

Hochschule

das Team nur ganze vier Tage, sodass am 
fünften Tag die Bibliothek bereits wieder 
normal genutzt werden konnte. 

Die Vorgehensweise war aus Platzgrün-
den vorgegeben: Altes Regal ausräumen 
und auf Bücherwagen, Tischen und Bö-
den zwischenlagern, Regal abbauen, 
neues Regal aufbauen und wieder einräu-
men. Dann weiter zum nächsten Regal. 
Bei hochsommerlichen Temperaturen von 
annähernd 40 Grad schaffte das hochmo-
tivierte Team im Schnitt zwei komplette 
Regale pro Tag. Die Kostenersparnis für 
die Hochschule schätzt das Personal auf 
ca. 40.000 Euro.

In den letzten Jahren konnte in der HVF-
Bibliothek durch Budgetrücklagen und 
bereitgestellte Sondermittel nahezu die 

gesamte Einrichtung erneuert und moder-
nisiert werden: Zu den Neuanschaffungen 
zählten unter anderem ein neuer Teppich 
im linken Bibliotheksbereich, Sitzmöbel 
für die Zeitschriftenecke, neue Tische für 
die Einzel- und Gruppenarbeitsplätze, ein 
Fernleihabholschrank, neue Web-OPAC-
Stehpulte und der Austausch sämtlicher 
Zeitschriftenschränke. Große Teile der al-
ten Einrichtung hatten inzwischen fast 30 
Jahre auf dem Bibliotheksbuckel.

In drei weiteren Bauabschnitten (Fasching 
– Sommer – Fasching) sollen nun bis Früh-
jahr 2017 alle Medienregale ausgetauscht 
werden, Ziel ist ein einheitliches modernes 
Design. Alle Bauabschnitte werden wieder 
vom Bibliotheksteam umgesetzt werden.

Dipl.-Bibl. Michael Söffge
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Verriegelte Türen, laute Musik, Gesang 
und lautes Hämmern – ein ungewohnter 
Eindruck, den die HVF Bibliothek im Som-
mer 2015 bot. Wirbt die Bibliothek doch 
seit 2011 mit enormem Erfolg mit der 
24-Stunden-Bibliothek. Was war gesche-
hen? 

Im August 2015 konnten in der HVF-
Bibliothek acht alte Bücherregale aus-
getauscht werden, die zwischenzeitlich 
erhebliche Sicherheitsmängel aufwiesen. 
Um Kosten zu sparen und nicht große 
Teile des Bestandes für mehrere Wochen 
durch eine Fremdfirma auslagern zu müs-
sen, hat das Bibliotheksteam Michael 
Söffge, Cornelia Neubauer und Carolyn 
Bauke kurzerhand beschlossen, die Regale 
selbst aufzubauen. Von den veranschlag-
ten zwei Wochen Umbauphase benötigte 
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Fachprojekt Neugestaltung von Führungen  
im Schloss Ludwigsburg

Wie kann eine Neugestaltung der Schloss-
führung aussehen, um Attraktivität und 
Besucherzahlen zu steigern? Mit dieser 
Frage beschäftigen sich die Staatlichen 
Schlösser und Gärten Baden-Württem-
berg (SSG) und es lag nahe, damit die 
bereits seit fünf Jahren bestehende Ko-
operation von Fachprojekten mit der 
Hochschule Ludwigsburg fortzusetzen. 

Die SSG-Abteilungsleiterin für Marketing, 
Frau Dr. Esser, die Konservatorin für die 
Region Neckar, Frau Dr. Peschel, und der 
Leiter des Schlosses Ludwigsburg, Herr 
Stefan Hurst (ein ehemaliger Absolvent 
des Studienganges Allgemeine Finanzver-
waltung), stellten ihre Fragen und Informa-
tionen hierzu den Studenten zunächst vor. 
Die Fachprojektgruppe untersuchte an-
schließend, wie Schlossführungen in ver-

gleichbaren Objekten bundes- und euro-
paweit durchgeführt werden. Die Dauer 
und Art der Führungen, die Preisgestal-
tung sowie mögliche Sonderführungen 
wurden akribisch zusammengetragen und 
verglichen. 

Macht es Sinn, Schlossführungen im 
Schloss Ludwigsburg auf einen Teil des 
Schlosses zu reduzieren, um die Führungs-
dauer von derzeit 90 Minuten zu verkür-
zen? Das war nur eine von vielen Fragen, 
welche die Studenten insgesamt über 
2000 Befragten stellten. Die Befragungen 
fanden auf dem Weihnachtsmarkt in Lud-
wigsburg, unter Besuchern des Schlosses 
und unter den Studenten der HVF statt. 

Das Ergebnis der Befragung war nur auf 
den ersten Blick überraschend. Die Mehr-

zahl der Befragten, welche das Schloss 
bereits in einer 90-minütigen Führung be-
sucht haben, fand die Zeit angemessen. 
Die Zufriedenheit erreichte sogar einen 
gigantischen Wert von nahezu 100%.

Interessant war jedoch in Erfahrung zu 
bringen, dass bei den Personen, welche 
das Schloss noch nicht besucht haben, 
eine Führungsdauer von 90 Minuten eher 
als zu lang eingeschätzt wurde. Auf die 
Frage, ob diese Personen bei einer Verkür-
zung auch nur einen Teil des Schlosses be-
sichtigen würden, gab die überwiegende 
Mehrheit jedoch an, dies nicht zu wollen. 
Ein Widerspruch in sich? Die Fachprojekt-
gruppe kam zu dem Ergebnis, nein, das 
ist kein Widerspruch. Wenn die Attrakti-
vität weiter erhöht wird, die vorhandenen 
Museen beworben, Verzehr- und Verweil-
möglichkeiten erweitert werden, könnte 
man diese Personen zu einem weiteren 
Besuch in das Schloss locken, bei dem 
dann der zweite Teil und die weiteren 
Museen besichtigt werden. In Verbindung 
mit Kombitickets könnte dies zu einer 
Erhöhung der Besucherzahlen führen. 
Zumindest bei denjenigen, welche einen 
Schlossbesuch nicht als einmaliges Erleb-
nis ansehen. 

Die Ergebnisse der Arbeit der Fachprojekt-
gruppe wurden von den SSG sehr positiv 
aufgenommen und auch die Studieren-
den haben wichtige Erkenntnisse über die 
Durchführung von Projekten gewonnen.

Übrigens: Wussten Sie, dass im Schloss 
Ludwigsburg – über die Schlossführungen 
hinaus – fünf weitere Museen besucht 
werden können? Auch das Modemuse-
um, die Barockgalerie, das Appartement 
Carl Eugen, das Theatermuseum und das 
Keramikmuseum lohnen sich. 

Prof. Michael Grau
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So entstehen  
VSV-Ergänzungen

Gefühlt ist die letzte Ergänzungslieferung 
gerade erst einsortiert – endlich –, da liegt 
schon die nächste Lieferung im Briefkas-
ten! Doch wie entstehen Ergänzungsliefe-
rungen eigentlich?

Für Studierende sind sie schlicht ein Är-
gernis: die VSV-Ergänzungslieferungen. 
Sie sind umfangreich, vermeintlich teuer 
und machen viel Arbeit beim Einsortieren. 
Doch was Studierende nicht sehen kön-
nen, ist der immense Aufwand, der für 
die Produktion einer Ergänzung erforder-
lich ist.

Am Anfang steht der Gesetzgeber. Im 
Bundestag und in den Landtagen werden 
Gesetze und deren Änderungen verab-
schiedet und anschließend in den verschie-
denen Gesetzblättern verkündet. Mit der 
Verkündung beginnt die Arbeit im Verlag. 

Alle Änderungen von Vorschriften müs-
sen zuverlässig im Gesetzblatt aufgefun-
den und in die entsprechenden Gesetze 
eingearbeitet werden. Dies geschieht zu-
nächst unabhängig von Produkten und 
Ergänzungslieferungsterminen, denn die 
Vorschriften werden medienneutral und 
produktneutral in einem sogenannten 
Vorschriftenpool verwaltet. Sie können 
jederzeit auf aktuellem Stand und für ein 
beliebiges Produkt Verwendung finden.

Um den Überblick nicht zu verlieren, wer-
den alle Gesetzestexte in einer aufwendig 
gepflegten Datenbank, dem sogenannten 
Fortführungsnachweis, verwaltet. Wird 
eine Änderung im Gesetzblatt verkündet, 
muss sie in der Datenbank dokumentiert 
werden. Einzutragen sind Informationen 
wie das betroffene Gesetz, das Datum der 
Änderung, die Gesetzblattfundstelle, das 
Datum des Inkrafttretens, was genau ge-

ändert werden soll und vieles mehr. Damit 
ist die Information in der Welt, dass ein be-
stimmtes Gesetz geändert wurde – mehr 
aber auch noch nicht!

Wer schon einmal einen Blick in ein Ge-
setzblatt geworfen hat, weiß, dass der 
Gesetzgeber keinen fertigen Gesetzestext 
veröffentlicht, den es nur abzudrucken 
gilt, sondern die reinen Änderungsanwei-
sungen. Dort steht dann beispielsweise 
geschrieben, dass in § 13 Abs. 1 Satz 2, 
das Wort „Innenministerium“ durch die 
Worte „Ministerium des Inneren“ zu er-
setzen sind. 

Die eigentliche Änderungsarbeit überlässt 
der Gesetzgeber den Verlagen. Es sind 
also eine Vielzahl an Verlagsmitarbeitern 
und Mitarbeiter von Setzereien damit 
beschäftigt, die im Gesetzblatt veröffent-
lichten Änderungsanweisungen tatsäch-
lich in die entsprechenden Gesetzestexte 
einzuarbeiten und zu erfassen. Je nach 
Umfang der Änderungen kann das sehr 
zeitraubend sein. Oft sind es Kleinigkei-
ten, wie die Umbenennung von Minis-
terien, die Auswirkungen auf sehr viele 
Gesetze und dort auf viele Textstellen 
haben. Auch sprachliche Anpassungen 
können zu immensem Änderungsanfall 
führen. Aber insbesondere natürlich auch 
tatsächliche, inhaltliche Änderungen und 
Reformen.

Oberstes Gebot ist: Der im Gesetzblatt 
veröffentlichte Text bzw. die dort abge-
druckten Anweisungen müssen zu hun-
dert Prozent umgesetzt werden. Selbst 
Ungereimtheiten im Gesetzblatt werden 
übernommen, denn in die Texte des Ge-
setzgebers darf keinesfalls eingegriffen 
werden. Ob es Sinn macht, dass in einer 
kompletten Vorschrift das Wort „Absatz“ 

Alle Änderungen müssen 
sorgfältigst in die 

entsprechenden Gesetze 
eingearbeitet werden

Birgit Stotz
 
Lektorin Fachbereich:  
Europa, Bund, Land  
Richard Boorberg Verlag
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künftig abgekürzt werden soll und durch 
„Abs.“ zu ersetzen ist, spielt dabei keine 
Rolle. Auch Uneinheitlichkeiten, wie die 
Mischung aus neuer und alter Rechtschrei-
bung oder alte DM-Beträge, die nicht aus-
drücklich umgerechnet wurden, sind zu 
übernehmen. 

Weil es so wichtig ist, dass die Gesetzes-
texte original umgesetzt werden, werden 
die Auswertung der Gesetzblätter, das 
Einarbeiten der Änderungen in den Text 
und die richtige Ausführung jeweils von 
zwei Mitarbeitern erledigt bzw. kontrol-
liert. Erst wenn alles vollständig und richtig 
erfasst wurde, steht ein Gesetzestext für 
eine Ergänzungslieferungsproduktion zur 
Verfügung.

Erst dann beginnt die eigentliche Arbeit 
an der Ergänzungslieferung! Alle Geset-
zestexte sind unterschiedlichen Produkten 
zugeordnet. Anhand einer Datenbankab-
frage kann festgestellt werden, welche 
Vorschriften der VSV sich wann geändert 
haben und wann sie in Kraft treten. An-
hand der Informationen, die zuvor in der 

Datenbank erfasst wurden, insbesondere 
Änderungsdatum und Inkrafttreten, kann 
eine Änderung der nächsten oder über-
nächsten Lieferung zugeordnet werden. 
So entsteht eine Liste von Vorschriften für 
die nächste Lieferung.

Um die Änderungen tatsächlich schwarz 
auf weiß auf Papier zu erhalten, werden 
Datenbestände miteinander abgeglichen. 
Das funktioniert wie ein Dokumentenver-
gleich bei Word. Nach der Fertigstellung 
einer Lieferung werden die Daten der ak-
tuellen VSV gespeichert. Wird eine neue 
Lieferung gestartet, werden alle Vorschrif-
ten mit diesem gespeicherten Inhalt vergli-
chen. Dort wo Abweichungen auftreten, 
wurden Änderungen eingearbeitet! Dieser 
Datenabgleich läuft automatisch ab und 
muss auf seine Richtigkeit überprüft wer-
den. Sowohl im Verlag, als auch von den 
Herausgebern wird mit größter Sorgfalt 
kontrolliert, ob alle Änderungen vollstän-
dig vorhanden sind, sie richtig in den Text 
eingearbeitet wurden und ob sie über-
haupt schon in Kraft getreten sind. Erst 
nach dieser neuerlichen Prüfung durch 

mindestens zwei Personen, wird die Er-
gänzung zum Druck freigegeben.

Die Verarbeitung von VSV-Dünndruckpa-
pier ist kompliziert und erfordert spezielle 
Maschinen. Daher kommen nur wenige 
Druckereien für diese Aufgabe in Frage. 
Auch für die Herstellung des Papiers sind 
Spezialfabriken erforderlich. Europaweit 
können nur drei Papierfabriken Dünn-
druckpapier herstellen. 

Sind die Bögen gedruckt und geschnitten, 
werden die Ergänzungen schließlich ge-
locht und eingeschweißt. Vom Lager des 
Verlags in Steinenbronn machen sie sich 
dann auf den Weg zum Kunden und der 
Kreislauf beginnt von vorne!



Studium

Mit Frauen gewinnen – Frauen auf dem 
Weg zu Führungspositionen: So lautete 
das Motto des Workshops vom 15. Okto-
ber 2015, der durch die Gleichstellungsbe-
auftragten der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg im 
Rahmen der Frauenwirtschaftstage orga-
nisiert wurde. 
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Mit Frauen gewinnen – Frauen auf dem 
Weg zu Führungspositionen

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. 
Ca. 80 Studierende, Lehrende aus dem 
Kollegium und externe Gäste lauschten 
den interessanten und spannenden Vor-
trägen der eingeladenen Persönlichkeiten, 
die zum Thema referierten. Angelika Köl-
le (Unternehmerin), Dorothea Bachmann 
(Bürgermeisterin der Stadt Hechingen) 

sowie Dietlind Knipper (Vorsteherin des 
Finanzamtes Bruchsal) gelang es, die Zu-
hörenden in ihren Bann zu ziehen. 

Alle drei, im Berufsleben sehr erfolgrei-
che Frauen, berichteten von ihren Erfah-
rungen und versuchten vor allem junge 
Frauen zu einer Karriere als Führungskraft 
zu motivieren. Gemeinsames Credo der 
Ausführungen war, dass vor allem Ziel-
strebigkeit, eine willensstarke Persönlich-
keit und das Bilden von Netzwerken für 
das Erreichen ehrgeiziger Ziele notwendig 
sind. Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf seien diese Ziele – wie 
die eigene Erfahrung zeige – nicht ohne 
Organisationstalent, Disziplin und einen 
verständnisvollen Partner zu erreichen. 

Wir danken den Referentinnen für die 
gewonnenen Eindrücke aus ihrem Leben 
und hoffen, den Studierenden auf Ihrem 
Weg Mut gemacht zu haben. Die öffent-
liche Verwaltung, die derzeit einen hohen 
Anteil an Frauen beschäftigt, benötigt 
auch Frauen in Führungspositionen. Sie 
sind dort immer noch unterrepräsentiert. 

Prof. Dr. Gunda Rosenauer 
Prof. Dr. Simone Grimm  

Prof. Ute Vondung  
(Die Gleichstellungsbeauftragten der 

Hochschule)
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Die Teilnehmer und Dozenten des Wahl-
pflichtfachs „Besondere Steuerarten“ 
machten sich – allem Streik zuwider – mit 
der Bahn am 5.5.2015 auf den Weg nach 
Esslingen, um die theoretischen Erkennt-
nisse über die Schaumweinsteuer bei der 
dort ansässigen Sektkellerei Kessler zu 
vertiefen.

Bei einer Führung durch die Produktions-
anlagen und Kellereien wurden diverse 
Feinheiten der Sektproduktion vorgestellt. 
Neben den verschiedenen Flaschengrö-
ßen, vom Piccolo (0,2 l) über die Fillette 
(0,375 l), die 0,75 l-Standardflasche Impe-
rial bis hin zur Nebukadnezar (15 l) und 
dem sicheren Verschluss derselben mit-
tels Korken und Agraffe (Drahtbügel zur 
Sicherung des unter bis zu 6 bar Druck 
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WPF-Exkursion  
zur Sektkellerei Kessler

stehenden Korkens) wurde auch einiges 
über den Inhalt erläutert. So wird der 
Sekt als Cuvée aus verschiedenen Grund-
weinen zusammengestellt und nach dem 
Gärverfahren und der Entfernung des He-
fepfropfens durch Degorgieren sowie der 
Zugabe der Dosage in den verschiedenen 
Geschmacksrichtungen von brut nature 
(0-3 g Zucker/l) bis sec (17-32 g Zucker/l) 
abgestimmt. 

Nach den meist französischen Fachbegrif-
fen wurden im Rahmen einer Sektprobe 
etliche Fakten, die Geschichte und die 
wirtschaftlichen Herausforderungen der 
Sektkellerei Kessler vorgetragen. So wur-
de Deutschlands älteste Sektkellerei 1826 
von Georg Christian von Kessler (1787 
– 1842) gegründet, der – aus Heilbronn 

stammend – zuvor zwanzig Jahre im 
Champagnerhaus Veuve Clicquot-Ponsar-
din gearbeitet hatte. 

Heute wird der Kessler Sekt international 
vertrieben und muss sich dabei als Quali-
tätsprodukt am Markt behaupten – neben 
diversen Produkten aus dem Niedrigpreis-
segment und im internationalen Wettbe-
werb immer mit der „Last“ der Schaum-
weinsteuer von 1,02 EUR/0,75 l. Sicherlich 
ein Grund dafür, warum deutscher Sekt im 
Ausland kaum Erfolg hat. Im Inland spielt 
dies freilich keine Rolle, da auch ausländi-
scher Sekt mit der Schaumweinsteuer be-
lastet wird. Bei Markensekt, der im Handel 
grundsätzlich nicht unter vier bis sechs 
Euro zu erwerben ist, beträgt die Schaum-
weinsteuer 17% bis 25% des Laden-
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verkaufspreises. Die Schaumweinsteuer 
erhöht letztendlich auch noch die Bemes-
sungsgrundlage für die Umsatzsteuer, so-
dass auf die Schaumweinsteuer noch ein-
mal 19% USt, also 0,19 EUR zusätzlich, zu 
entrichten sind. Berücksichtigt man diesen 
Effekt, so steigt die tatsächliche Belastung 
durch die Folgen der Schaumweinsteuer 
bei den o. g. Verkaufspreisen auf 20% bis 
30% des Ladenverkaufspreises.

Besonders groß ist die Belastung bei Bil-
ligsekten: Auch bei einem Ladenverkaufs-
preis von z.B. 1,99 EUR ist die Schaum-
weinsteuer i.H.v. 1,02 EUR zzgl. der 
darauf entfallenden USt i.H.v. 0,19 EUR zu 
entrichten. Dies entspricht einer tatsäch-
lichen Belastung durch die Schaumwein-
steuer von 60% des Ladenverkaufsprei-
ses. Wenn man bedenkt, dass je Flasche 
auch noch Herstellungskosten für Flasche 
und Korken sowie Transportkosten anfal-
len, der Händler Gewinn erzielen möchte 
und auf den Restbetrag auch noch USt zu 
entrichten ist, bleibt nicht mehr viel für 
den eigentlichen Inhalt der Flasche übrig. 
Dies sollte eventuell beim nächsten Sekt-
kauf beachtet werden. Nach der Sektpro-
be mit verschiedenen Produkten aus dem 
Hause Kessler gab es zum Abschluss des 
Ausflugs ein gemeinsames Pizzaessen in 
der L‘Osteria in Esslingen.

Im Rahmen des Wahlpflichtfachs wurden 
neben der Schaumweinsteuer auch eini-
ge andere Steuerarten besprochen, die 
zwar nicht Gegenstand des normalen Un-
terrichts, aber im alltäglichen Leben der 
Bürger doch ständig präsent sind. Daher 
kann es sicherlich nicht schaden, wenn 
ein Finanzbeamter sich auch schon mal 
mit diesen Steuern befasst hat. Im Einzel-
nen wurden u.a. die Tabak-, Versicherungs-, 
Kfz-, Strom-, Kaffee-, Vergnügungs-, Bier-, 
Hunde- und Alkopopsteuer sowie wei-
tere Steuerarten besprochen. Besonders 
auffällig war, dass diese Steuern beson-
ders intransparent gestaltet sind und der 
Verbraucher am Ende kaum überblicken 
kann, mit welchen Steuern er eigentlich 
belastet ist.

Prof. Dr. Stefan Holzner, LL.M. 
Regierungsrat Florian Bargmann

Am Hohengeren 12 
70188 Stuttgart 
Telefon 0711 - 1 68 76-0 
Telefax 0711 - 1 68 76-76 
http://www.bbw.dbb.de 
bbw@bbw.dbb.de

	 Ein starkes Dach  
für kompetente Gewerkschaften: 
 Der BBW –  
 Beamtenbund Tarifunion
Der	BBW	ist	die	gewerkschaftliche	Interessenvertretung	für		
Beamtinnen	und	Beamte	im	Landesdienst	und	in	der	Kommunal-
verwaltung	in	Baden-Württemberg.	Doch	vom	BBW	und	seinen	
Fachgewerkschaften	wissen	sich	auch	Tarifbeschäftigte	gut	vertreten.
Das	kommt	nicht	von	ungefähr:	
Der	BBW	nimmt	die	Sorgen	und	Nöte	all	seiner	Mitglieder	ernst.		
Er	setzt	sich	für	ihre	Rechte	ein,	für	die	Rechte	von	Beamten,	Versor-
gungsempfängern	und	Tarifbeschäftigten.	Er	kämpft	dafür,	dass	alle	
gleichermaßen	an	der	gesamtwirtschaftlichen	Entwicklung	teilhaben.

Ein Anliegen ist dem BBW der lösungsorientierte Dialog mit der  
Landesregierung, um gemeinsam die öffentliche Verwaltung für  
eine moderne Gesellschaft zukunftssicher zu machen.

Unerlässlich dafür sind für den BBW: 
• eine leistungsstarke Verwaltung, 
• ein modernes Dienstrecht, 
• der Erhalt der Tarifautonomie und des Flächentarifvertrags, 
• eine leistungsbezogene Bezahlung, 
• flexible Arbeitszeitmodelle, 
• ein funktionierendes Gesundheitsmanagement.

Als parteipolitisch unabhängige Spitzenorganisation vertritt der BBW 
140 000 Mitglieder. Unter seinem Dach sind 50 Gewerkschaften und 
Verbände des öffentlichen Dienstes und des privaten Dienstleistungs-
sektors zusammengeschlossen.

ANZEIGE
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Beitrag leisten,  
Zukunft gestalten!

wie die Entgeltabrechnung genauso wie 
für Ordnungsverfahren, sei es im Einwoh-
nerwesen oder bei Ordnungswidrigkei-
ten, bei der Geoinformatik, bei Ausländer- 
oder Verkehrsverfahren. 

Ein Großteil der Beschäftigten sind Ab-
solventen der Verwaltungshochschulen, 
die mit ihren Kenntnissen aus der Verwal-
tungsarbeit die Anforderungen der Städte 
und Gemeinden bestens verstehen. Sie 
haben durch ihre Ausbildung und beruf-
liche Erfahrung Verständnis dafür, wie die 
Mitarbeiter in den Ämtern arbeiten und 
für die Abläufe dort. Daher können sie auf 
Augenhöhe kommunizieren und in beide 
Richtungen wichtige Impulse geben: Wel-
che Lösung ist am besten geeignet? Wie 
wird sie am besten eingesetzt? Und wel-
che Verbesserungsvorschläge gibt es?

KDRS ist daher immer auf der Suche nach 
einsatzfreudigen, neugierigen Persönlich-
keiten. Dabei wird den Mitarbeitern viel 
Raum für Eigeninitiative und Offenheit für 
neue Denk- und Herangehensweisen ge-
geben, da nur so eine Weiterentwicklung 
möglich ist – nicht nur des Unternehmens, 
sondern auch der Mitarbeiter. Häufig ge-
fällt es Praktikanten bei der Kommunalen 
Datenverarbeitung so gut, dass sie nach 
Abschluss ihres Studiums hier gerne ihre 
berufliche Laufbahn beginnen.

Kontakt

Kommunale Datenverarbeitung  
Region Stuttgart (KDRS)
Rechenzentrum  
Region Stuttgart GmbH (RZRS)
Maria Bieber,
Geschäftsbereichsleiterin  
Unternehmenskommunikation
Telefon (0711) 8108-11670
M.Bieber@kdrs.de
www.kdrs.de

Die Kommunale Datenverarbeitung der 
Region Stuttgart (KDRS) und das Rechen-
zentrum der Region Stuttgart (RZRS) sind 
ein Unternehmensverbund, der mittler-
weile fast 300 Mitarbeiter beschäftigt. 
Seine Kernaufgabe ist es, den Kommunen 
in der Region Stuttgart die benötigte IT 
zur Verfügung zu stellen und die Verfah-
ren im hauseigenen Rechenzentrum zu 
betreiben.

Dafür werden zum einen natürlich IT-
Spezialisten benötigt, die den Rechenzen-
trumsbetrieb, die Anwendungen und das 
Serversystem  betreuen. Aber bereits im 
Bereich IT-Services arbeiten Verwaltungs-
spezialisten mit IT-Kräften Hand in Hand, 
um den Benutzerservice, die technische 
Umsetzung von Internetseiten oder die 
richtigen Hilfestellungen durch das Ser-
viceCenter in der erwarteten Qualität zu 
gewährleisten. 

Mindestens genauso wichtig sind aber 
auch die vielen Angestellten und Beam-
ten, die die Abläufe in den Verwaltungen 
genau kennen und ihr Wissen bei der 
Beratung der Kommunen und der Wei-
terentwicklung der Lösungen einbringen. 
Sie sind als Mittler an den Stellen tätig, 
an denen es darum geht, die Wünsche, 
Anforderungen und auch die Probleme 
der Kunden mit den Möglichkeiten der IT-
Lösungen zusammenzubringen. Sie sind 
immer im direkten Kontakt mit den Kun-
den und bringen deren Anregungen mit, 
um die Produkte zu optimieren. Da KDRS/
RZRS Lösungen für alle Felder bereitstellt, 
auf denen die Kommunen tätig sind, sind 
auch die Mitarbeiter in den unterschied-
lichsten Bereichen aktiv. Im Einsatz sind 
Anwendungsberater für Finanzverfahren 
von SAP oder KIRP und für Vor-/Veran-
lagungsverfahren und Personalverfahren 

Kommunale Datenverarbeitung
Region Stuttgart

Rechenzentrum
Region Stuttgart GmbH
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Nach einigen Jahren Pause knüpfte der 
Verein der Freunde der Hochschule wie-
der an die Tradition des Fachwissenschaft-
lichen Tages an der Hochschule an. Nach 
der Fachtagung zum Thema „Direkte De-
mokratie – nachhaltig gestalten“, die un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Arne Pautsch 
am 30.9.2015 den wissenschaftlichen Teil 
beleuchtete, kamen einen Tag später beim 
Fachwissenschaftlichen Tag des Vereins 
der Freunde die Praktiker zu Wort.

Der Vorsitzende des Vereins der Freun-
de, Bürgermeister Klaus Warthon, konn-

Fachwissenschaftlicher Tag mit vielen  
Aspekten zum Thema Bürgerbeteiligung

te neben Kollegen, Vereinsmitgliedern 
und Studierenden auch einige ehemalige 
Professoren der Hochschule begrüßen. 
Prof. Rudolf Jourdan erläuterte in seinem 
Einführungsvortrag die verschiedenen 
Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung und 
zeigte anhand von Beispielen die Chan-
cen und Risiken auf. Der Leiter der Stadt-
kämmerei Stuttgart, Herr Volker Schaible, 
stellte in seinem hochinteressanten Vor-
trag das Projekt Bürgerhaushalt der Lan-
deshauptstadt vor. Während in anderen 
westdeutschen Großstädten das Interes-
se an der aktiven Haushaltsbeteiligung 

schon wieder gesunken sei, verzeichnet 
man in Stuttgart weiter wachsende Impul-
se der Bürgerschaft. Vor der Mittagspau-
se referierte Prof. Rudolf Jourdan über die 
Möglichkeiten von Bürgerstiftungen und 
Bürgerkrediten anhand bundesweit aus-
gesuchter Beispiele.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
durften sich die Teilnehmer auf das Re-
ferat von Herrn Tom Michael freuen, der 
über die Nachhaltigkeitsstrategien der 
Stadt Ludwigsburg informierte. Dabei 
konnten die Teilnehmer erfahren, dass ein 
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Preisverleihung bei der Abschlussfeier  
am 30. September 2015

Bei der Bachelorabschlussfeier der Studiengänge Allgemeine Finanzverwaltung, Steu-
erverwaltung und Rentenversicherung am 30. September 2015 überreichte der Vorsit-
zende, Herr BM Warthon, im Namen des Vereins für herausragende Prüfungsleistungen 
Geldpreise und Urkunden an folgende Absolventen:

Frau Katharina Lach im Studiengang Allgemeine Finanzverwaltung für die beste Bache-
lorarbeit mit dem Thema: „Teamentwicklung – Analyse des Phasenmodells nach Truck-
mann und seine Bedeutung in der Praxis der öffentlichen Verwaltung“.

Im Studiengang Rentenversicherung erhielt Thomas Schorer den Preis für die beste 
 Bachelorarbeit mit dem Thema: „Versicherung von Mitgliedern der freiwilligen Feuer-
wehr in der gesetzlichen Unfallversicherung“

Nachhaltigkeitsprozess Auswirkungen auf 
fast alle Geschäftsbereiche einer Kreis-
stadt hat. In drei Kurzreferaten unter dem 
Motto „best practice“ zeigten Gemein-
de- und Stadtoberhäupter aus drei ganz 
unterschiedlichen Kommunen gelungene 
Projekte der Bürgerbeteiligung auf. Dies 
waren für die Gemeinde Hessigheim Bür-
germeister Günther Pilz (unterstützt von 
Studierenden des Masterstudienganges), 
für die Gemeinde Weissach im Tal Bür-
germeister Ian Schölzel und für die Große 
Kreisstadt Herrenberg („Mitmachstadt“) 
Oberbürgermeister Thomas Sprißler. Un-
ter der Moderation von Bürgermeister 
Klaus Warthon beantworteten die drei 
Referenten zahlreiche Fragen aus dem 
Auditorium.

Der Vorsitzende des Vereins der Freunde 
bedankte sich zum Abschluss bei allen Re-
ferenten und bei allen, die zum Gelingen 
des Fachwissenschaftlichen Tages beige-
tragen hatten. Mit einem Glas Sekt wurde 
im Anschluss auf das 30-jährige Bestehen 
des Fördervereins angestoßen. Viele Teil-
nehmer der Tagung lobten die verschie-
denartigen und hochqualitativen Vorträ-
ge, so dass am Ende des Tages ein äußerst 
positives Fazit gezogen werden konnte. 
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Die Stadt-Entdecker-App  
für Neubürger

Nach den Umzugstagen sind die Möbel an 
Ort und Stelle gerückt, die Koffer, Kisten und 
Kästen ausgeräumt, die Wohnung wohnlich 
gemacht … und dann? Dann kommt die 
Zeit, in der die neue Stadt und das neue 
Umfeld erkundet werden. Rund 3000 neue 
Mitbürger/innen ziehen jedes Jahr nach Sin-
delfingen. Ihnen stellen sich dann Fragen 
wie „wo ist die Stadtbibliothek?“ oder „was 
ist der Glaspalast?“, aber auch „wo ist der 
schönste Kinderspielplatz?“ oder „wo finde 
ich die beste Jogging-Strecke?“ 

Ausgehend von den verschiedenen Fra-
gen und Interessen, aber auch von dem 
vielseitigen Angebot der Stadt, entstand 
an der Hochschule für öffentliche Ver-
waltung und Finanzen Ludwigsburg die 
Idee einer Stadt-Entdecker-App für Neu-
bürger. Denn die schnell wachsende Ver-
breitung von leistungsfähigen mobilen 
Endgeräten und die zunehmende mobile 
Internetnutzung eröffnen auch für öf-
fentliche Einrichtungen und Kommunen 
neue Chancen, sich und ihre Angebote 
zu präsentieren. Mobile Anwendungen 
können nicht nur Verwaltungsprozesse 

Prof. Dr. Birgit Schenk
 
Studiendekanin Studiengang Public 
Management

Margit Gäng

Leiterin Organisation und Zentrale 
Dienste Stadt Sindelfingen

effektiver gestalten, gleichzeitig haben 
sie das Potenzial neue oder verbesserte 
Dienstleistungen für Bürger anzubieten. 

So nahm erstmalig eine studentische Grup-
pe unter Leitung von Frau Prof. Dr. Birgit 
Schenk mit der Idee einer Stadt-Entdecker-
App für Neubürger/-innen an dem landes-
weiten Wettbewerb „Baden-Württemberg 
GOES MOBILE AWARD“ im Bereich „Pub-
lic Sector Goes Mobile“ im Jahr 2014 teil. 
Die skizzierte Idee gefiel einem Premium-
Sponsor des Wettbewerbes so gut, dass 
sie – obwohl zweitplatziert – dennoch auf-
gegriffen und ab Herbst 2014 gemeinsam 
mit den beiden Projektpartnern – der Stadt 
Sindelfingen unter Leitung von Frau Margit 
Gäng, Leitung Organisation und Zentra-
le Dienste, und dem KDRS unter Leitung 
von Herrn Torsten Kracke, IT Services Leiter 
Solutions, – in einem studentischen Projekt 
bearbeitet wurde. 

Die Studierenden entwickelten das Kon-
zept einer Stadt-Entdecker-App in Form 
eines Stadtspiels, bei dem Neubürger/-
innen spielerisch ihren neuen Wohnort 
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erkunden, um sich dort nicht nur schnell 
zurechtzufinden, sondern auch um die 
Besonderheiten entdecken zu können. Je 
nach Beweglichkeit und Interesse können 
sich die Neubürger/-innen auf Schusters 
Rappen oder virtuell durch die Stadt be-
wegen und diese kennenlernen. Aber 
auch Bürger, die schon längere Zeit in Sin-
delfingen wohnen, können mit der App 
auf Entdeckungsreise gehen und noch 
unbekannte „Schmuckstücke“ finden. 

Die Stadt Sindelfingen unterstützte die 
Gruppe nach Kräften, indem Herr Hölzl, 
Mitarbeiter der Abteilung Organisation, 
alle wesentlichen städtischen Kräfte bün-
delte und Stellen einbezog, die Zuliefe-
rer für Bilder, Daten, Fakten, Interessan-
tes und Verstecktes sein konnten. Dies 
umfasste nicht nur einen gemeinsamen 
Workshop zum Sammeln und Diskutie-
ren von Besonderheiten, sondern reichte 
auch bis zu einem realen Rundgang durch 
die Stadt, um alles Wesentliche selbst zu 
erfassen und kennenzulernen. Ziel war es 
ja, dass die App nicht nur auf dem Papier 
konzipiert wurde, sondern auch mit Le-
ben gefüllt werden konnte. 

Und was ist ein Konzept für eine App 
ohne gute Programmierung? Diesen letz-
ten Baustein füllte der KDRS. Als Projekt-
partner stand dieser für die technische 
Begleitung und die technische Umsetzung 
des Konzeptes. Denn die angehenden 
Verwaltungswirte – Public Management 
B.A. – sind zwar kreativ und innovativ, 
doch das Programmieren gehört nicht zu 
ihrem Studium. So konnte nur durch das 
unermüdliche Engagement von Herrn 
Andre Ufer, dem App-Programmierer und 
Anwendungsentwickler IT Solutions des 
KDRS, aus der ursprünglichen Idee Reali-
tät werden und der erste Prototyp vorge-
stellt werden. 

Auf das Ergebnis sind alle Beteiligten stolz 
und freuen sich, dass die Kooperation im 
Dreierverbund so fruchtbar war!

Näheres zu GOES MOBILE AWARD: 
http://bw-goes-mobile.mfg.de/de; 
Durchführende des Wettbewerbs war 
die MFG Innovationsagentur für IT und 
Medien

WWW.BOORBERG.DE

RICHARD BOORBERG VERLAG  FAX 07 11 / 73 85-100 
TEL 07 11 / 73 85-343  BESTELLUNG@BOORBERG.DE

WITT (Hrsg.)

Karrierechance 
Bürgermeister

Leitfaden für die erfolgreiche 
Kandidatur und Amtsführung

2. Auflage

AUCH ALS

hrsg. von Professor Paul Witt, Rektor der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung Kehl

2016, 2., neu bearbeitete Auflage, ca. 280 Seiten, 
€ 36,80

 ISBN 978-3-415-05415-8

Der Leitfaden bietet konkrete Tipps für die ideale Bewer-
bungsstrategie sowie Hinweise auf mögliche Tücken und 
Fallstricke. Die Neuaufl age enthält zusätzliche wertvolle 
Beiträge zur optimalen Vorbereitung auf das Bürgermei-
steramt und zur Amtsführung.
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Z
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15

Erfolgreich kandidieren!

ANZEIGE
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Travel and Grow: Das Akademische Aus-
landsamt regt zum Auslandspraktikum an

Der Heimat während des Studiums den 
Rücken zu kehren liegt im Trend und ist 
nahezu eine zwingende Erfahrung. Auf-
grund der weltweiten Ausrichtung der 
Unternehmen und der Märkte sowie der 
Vernetzung der Nationen, werden Fä-
higkeiten wie interkulturelle Kompetenz, 
Mobilität oder Flexibilität der zukünftigen 
Fach- und Führungskräfte auch in der öf-
fentlichen Verwaltung erwartet. 

Im Rahmen der Bachelorarbeit von Frau 
Kessler zum Auslandspraktikum gaben 
die Studierenden des Jahrgangs 2013 
in einer Umfrage an, dass sie neben der 
starken Persönlichkeitsentwicklung auch 
das verwaltungstechnische Fachwissen 
erweitern konnten. In derselben Umfrage 
bestätigten verschiedene Verwaltungs-
behörden die Nützlichkeit der Auslands-
erfahrungen für Entwicklungen in den 
späteren Arbeitsfeldern der Absolventen. 
Das Kennenlernen der Verwaltungspraxis 
im Ausland ist wesentlicher Bestandteil 

eines umfangreichen Lernprozesses der 
Studierenden. Eingebettet in reale Ver-
waltungsabläufe lernen diese die gesetz-
lichen Regelungen in der jeweiligen Kultur 
sowie die vorherrschenden Verwaltungs-
systeme kennen. Dies vergrößert das Ver-
ständnis für allgemeine, auch eigene ver-
waltungstechnische Abläufe und fordert 
auf, Vergleiche zu ziehen. Die festgestell-
ten Vorteile können später in den Verwal-
tungsbehörden eingeführt werden.

Das Kennenlernen fremder Kulturen, 
Mentalitäten und Ansichten erweitert 
nicht nur den eigenen Horizont, es lässt 
die Studierenden in vielerlei Hinsicht rei-
fen. Das Ausbrechen aus der ‚Komfortzo-
ne‘ und das Leben in einem fremden Land 
und einer fremden Kultur begünstigen die 
Entwicklung interkultureller und sozialer 
Kompetenzen der Studierenden: Ihre An-
passungsfähigkeit, Flexibilität oder Mobi-
lität, Problemlösefähigkeit, aber auch das 
globale Denken sowie viele weitere Soft 

Skills werden gestärkt. Darüber hinaus se-
hen Experten und Verwaltungsbehörden 
genau diese Erfahrungen und Fähigkei-
ten als wichtige Schlüsselqualifikationen, 
mithilfe derer die Beamten komplexe Si-
tuationen schneller und verständnisvoller 
lösen.

Das Akademische Auslandsamt und des-
sen Leiterin, Frau Staiger, ermutigen die 
Studierenden stets zum Auslandsprakti-
kum: Hierzu steht Ihnen das Akademische 
Auslandsamt zur Beratung und Unterstüt-
zung in jeglichen Belangen inklusive Sti-
pendienberatung zur Verfügung – schau-
en Sie einfach im Zimmer 4.139 oder auf 
der Homepage (unter: https://www.hs-
ludwigsburg.de/einrichtungen/auslands-
amt/index.php) vorbei.

Dorothee Staiger 
Marina Kessler



Besuch von Studierenden der Ecole Nationale 
des Finances Publiques (ENFIP) an der HVF 

HVF International

Seit Beginn meiner Regionenbeauftra-
gung für die vier Motoren bestand der 
Wunsch, eine fachliche Austauschmög-
lichkeit für Studierende der HVF mit einer 
Hochschule in Frankreich zu schaffen. 
Bereits letztes Jahr kam die französische 
Steuerattachée Madame Simon-Michel 
über die Vermittlung von Herrn Zeitler von 
der OFD Karlsruhe zu einem Gastvortrag 
über das französische Steuerwesen an 
die HVF, der Kontakt blieb lebendig und 
so konnten wir dieses Jahr am 22. Juni 
erstmalig Studierende der ENFIP gemein-
sam mit dem Leiter der Niederlassung der 
Hochschule in Noisy le Grand bei Paris, 
Monsieur Fachan, bei uns empfangen.

Die Gäste waren an einem umfangrei-
chen fachlichen Programm interessiert, 
also starteten wir mit einem Vortrag zum 
Aufbau der deutschen Finanzverwal-
tung. Madame Simon-Michel erläuterte 
die Amtshilfe und den Informationsaus-
tausch zwischen Frankreich und Deutsch-
land. Begleitet wurde der Nachmittag von 
Herrn Esser von der OFD Karlsruhe, der 
dort für die Umsatzsteueramtshilfe und 
direkte Amtshilfe Frankreich zuständig ist. 
Der StuRA sorgte am Abend dafür, dass 
die Gäste im Rahmen einer Grillfeier wei-
teren Kontakt zu unseren Studierenden 
bekamen, nachdem schon Teilnehmer des 
Wahlpflichtfaches IStR des G III am Fach-
programm teilgenommen hatten; noch-
mal herzlichen Dank.

Am Dienstag durften wir vormittags 
Herrn Braun von der Steuerfahndung in 
Stuttgart zu einem sehr interessanten 
Vortrag besuchen. Nachmittags ging es 
zu Frau Richterin Wolfinger am FG Stutt-
gart, die uns den Aufbau der Finanzge-
richtsbarkeit, aber auch Karrierewege 
erläuterte – sie selbst hat vor dem Jura-
studium an der HVF studiert. Wir konnten 

einiges über die Unterschiede zwischen 
den Ländern lernen. Auch an diesem Tag 
waren Studierende des WPF IStR dabei. 
Am Mittwoch ging es dann in die Vor-
lesungspraxis: Sowohl Umsatzsteuer bei 
Frau Prof. Dr. Maier als auch Privatrecht 
bei Frau Prof. Dr. Grimm waren  aufgrund 
der guten Deutschkenntnisse der Gäste 
kein Problem. 

Am Donnerstag volles Programm: von 
der Information über den Bachelorstu-
diengang der Fakultät II (Prof. Faiss) und 
den Masterstudiengang im Europäischen 
Verwaltungsmanagement (Herr Zimmer-
mann), der auch für französische Studie-
rende interessant ist, bis zum Rechnungs-
prüfungsamt der Stadt Ludwigsburg (Herr 
Tengler). Abgerundet wurde der Aufent-
halt durch den gut besuchten öffentlichen 
Vortrag des französischen Botschafters 
Philippe Etienne im Forum am Schlosspark 
zum Thema der Reformprozesse in Frank-
reich 2015. Der Botschafter brachte aus-
drücklich seine Freude über die neu ge-
schaffene Zusammenarbeit zwischen der 
ENFIP und der HVF zum Ausdruck.

Ich werde nun im nächsten Frühjahr den 
Studierenden des G III der Fakultät II die 
Möglichkeit der Teilnahme an einem WPF 
„Französische Finanzverwaltung“ bieten.
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Prof. Dr. Angelika Dölker
 
Hauptamtlich an der Fakultät II tätig.
Ihr Verständnis ist, dass die Tätigkeit 
der Regionen-Beauftragten beiden 
Fakultäten zugute kommen soll.

Nicht druckfähig

Wir konnten erstmalig 
Studierende der ENFIP  

an der HVF empfangen
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† Prof. Ernst Lober (1938 – 2015)

Ein persönlicher Abschied von Prof. Jost Goller

„Lebenskunst besteht darin, die eigene Na-
tur mit der eigenen Arbeit in Einklang zu 
bringen.” Diese Erkenntnis des Augustiner-
mönchs und Hochschullehrers an der Uni-
versität Salamanca, Luis de Leon, umschreibt 
einen der wesentlichen Wesenszüge von 
Prof. Ernst Lober.
 
Kennengelernt habe ich Ernst Lober bei 
einer anfänglich eher langweiligen Fortbil-
dungstagung zum Haushaltswesen für As-
sessoren des Landes im Jahre 1974. Dort 
nahm uns ein junger Regierungsrat aus dem 
Innenministerium zwei Tage zur Brust. Mit 
allen damals bekannten medialen Mitteln 
und pädagogischen Tricks führte er uns in 
die Haushaltswirtschaft ein. Gruppenarbeit, 
Fallbearbeitung, Brainstorming und Frage-
runden brachen über uns herein. Dabei wa-
ren sein fachwissenschaftliches Wissen und 
seine Begeisterung für die Materie geradezu 
ansteckend. Aus dem eher ruhig gedach-
ten Aufenthalt im Schwarzwald war nichts 
geworden, aber ich und sicher auch meine 
Kollegen haben von diesen Erkenntnissen 
später viel profitiert. Der eloquente Dozent 
hieß Ernst Lober. Seine Veröffentlichungen 
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habe ich daher in den folgenden Jahren im-
mer mit Interesse gelesen.

1980 wurde der Fachbereich Allgemeine 
Finanzverwaltung an der damaligen Hoch-
schule für Öffentliche Verwaltung in Stutt-
gart gegründet. Als erstem Leiter dieses 
Fachbereichs fiel mir mein Schwarzwalder-
lebnis mit Ernst Lober wieder ein, und als die 
Stelle für einen Professor im Haushaltswesen 
ausgeschrieben wurde, habe ich ihn angeru-
fen und gefragt, ob er sich nicht bewerben 
wolle. Er fiel zwar aus allen Wolken und bat 
um Bedenkzeit, aber wenige Tage später 
lag seine Bewerbung auf meinem Schreib-
tisch. Bei der Berufungskommission stellte 
sich dann bei der Probevorlesung derselbe 
Effekt ein wie damals bei den Assessoren, 
und er wurde dem Wissenschaftsministeri-
um einstimmig auf Platz 1 zur Berufung vor-
geschlagen. 

Über zwei Jahrzehnte haben dann viele Ge-
nerationen von Studierenden von dem Leh-
rer und Menschen Ernst Lober profitiert. Er 
wurde mehrfach zum beliebtesten Dozenten 
gekürt und irgendeine Studentengeneration 
hat ihm den Spitz- oder eher Kosenamen 
Prinz Silberlocke verliehen. Dies ist umso be-
merkenswerter, als er in fachlicher Hinsicht 
bei den Anforderungen an die Studierenden 
sehr anspruchsvoll war und dies weniger En-
gagierten auch unmissverständlich deutlich 
machte. Er verfasste auch das Lehrbuch zur 
Haushaltswirtschaft, das viele Jahre als Stan-
dardwerk für die Ausbildung galt. 
 
Im Fachbereich und später bei der Fakultät 
war er ein geschätzter Kollege. Seine Mei-
nung zählte, nicht zuletzt deshalb, weil er 
eigenständige Positionen mit Verve vertrat, 

aber immer bereit war, sie mit anderen Mei-
nungen abzugleichen und sie im Interesse 
des Studiengangs Allgemeine Finanzverwal-
tung anzupassen. Kurz, es war schön, mit 
ihm gemeinsame Positionen zu erstreiten, 
für die er nachher auch mit einstand.

Aber damit hatte sich das Engagement des 
Kollegen nicht erschöpft. Eines meiner Zie-
le als Prorektor und späterem Rektor der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung und 
danach der Hochschule für Öffentliche Ver-
waltung und Finanzen war der Aufbau von 
Verbindungen zu ausländischen Partnern, 
um Studierenden, Dozenten und Verwaltun-
gen, für die wir ausbilden, die Möglichkeit 
zu eröffnen, andere Praktiken und Sicht-
weisen des Verwaltungshandelns kennen-
zulernen und zudem einer Bitte aus Brüssel 
nachzukommen, bei der Entwicklung der 
MOE-Staaten zu helfen.

Ernst Lober war sofort mit dabei. Als erstes 
haben wir Verbindungen nach Ungarn ge-
knüpft. Der Nukleus für internationale Bezie-
hungen (Ernst Lober, Hans Thoma und ich) 
reiste bei glostender Hitze im unklimatisier-
ten Zug nach Budapest – einen Flug konnten 
wir uns nicht leisten – um Verhandlungen 
mit dem dortigen Innenministerium und ver-
schiedenen Hochschulen aufzunehmen. Un-
sere erste Partnerschaft mit der damals noch 
kommunistischen Kaderschule in Budapest 
wurde mit ausdrücklicher Genehmigung 
unseres Ministerpräsidenten Lothar Späth 
abgeschlossen und besteht trotz der vielen 
Umbrüche im ungarischen Hochschulwesen 
bis zum heutigen Tage. 

Dem folgten weitere Partnerschaften in 
Belgien, den Niederlanden, Italien, Frank-

reich, Bulgarien, Polen, der Slowakei, Russ-
land und China. Wir gründeten alsbald ein 
Akademisches Auslandsamt, dessen Leiter 
Ernst Lober wurde. Unser Budget für diese 
Institution tendierte anfänglich gegen Null. 
Das hat Prof. Lober aber nicht gehindert, 
mit Beharrlichkeit und einem Engagement, 
das weit über seine eigentlichen Pflichten 
hinausging, die internationale Verflechtung 
der Hochschule voranzutreiben. Mit seiner 
Begeisterung hat er andere Kollegen an-
gesteckt, sodass wir schließlich ein stabiles 
Netzwerk zur Betreuung unserer internati-
onalen Beziehungen im Hause hatten. Zu-
sammen mit seiner Frau Sigrid hat er viele 
unserer ausländischen Partner bei sich zu 
Hause beherbergt und betreut und so per-
sönliche Beziehungen geknüpft, die für die 
Partnerschaften eine sichere Grundlage be-
deuteten. 

Um nochmals auf Louis de Leon zurück-
zukommen: Ich kenne wenige Menschen, 
denen es möglich war, Arbeit und eigenes 
Leben so glücklich zu verbinden, wie es Ernst 
Lober gelungen ist. 

Die Weggefährten an der Hochschule wer-
den ihn vermissen. 
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DienstjubiläenVerabschiedungen

Mit Herrn Professor Günter Pfeifer wurde 
zum 31. August 2015 ein langjähriger Kol-
lege in den wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet. Günter Pfeifer verkörperte wie 
kaum ein anderer den „Spirit“ der Hoch-
schule, insbesondere für den Studiengang 
Allgemeine Finanzverwaltung. 

Seine Liebe zur Jurisprudenz begann im Ok-
tober 1974, als er an der Universität Mann-
heim sein Studium der Rechtswissenschaften 
begann. 1979 schloss er das erste und 1981 
das zweite juristische Staatsexamen ab. Sei-
ne Karriere beim Land Baden-Württemberg 
führte anschließend zunächst über das dama-
lige Liegenschaftsamt in Ravensburg an die 
Oberfinanzdirektion Stuttgart und das Finanz-
ministerium und am 1. August 1988 mit der 
Berufung zum Professor an die Hochschule. 

Mit seiner Erfahrung im Liegenschafts- 
und Personalbereich war er in den Fächern 
„Recht des öffentlichen Dienstes und Staat-
liches Liegenschaftswesen“ ein wahrer Ge-

winn für die Hochschule. Nach dem Fall der 
Mauer war er zudem für die Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege 
in Meißen tätig und hat damit seinen Teil zur 
Wiedervereinigung beigetragen.  

Seine Leidenschaft ist das Arbeits- und Beam-
tenrecht mit all seinen Facetten. Daher war 
er in nahezu allen Studiengängen der Hoch-
schule mit Herz und Verstand im Einsatz. 
Aber auch andere Institutionen – wie die 
Verwaltungs- und die Führungsakademie, die 
Duale Hochschule, die Justiz oder die Konrad-
Adenauer-Stiftung – konnten ihn als Dozen-
ten für Seminare und Schulungen gewinnen. 

Er war an der Hochschule in verschiedensten 
Funktionen tätig. Über 10 Jahre war er als 
Dekan im damaligen Fachbereich VI, nach 
der Fusion der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung mit der Hochschule für Finanzen 
im Fachbereich III im Einsatz. Zudem beklei-
dete er das Amt des Sportreferenten über 8 
Jahre und war bis zuletzt Mitglied in zahlrei-
chen Studienkommissionen und Prüfungs-
ausschüssen. Seine Hilfsbereitschaft und 
offene Art wurde in der Kollegenschaft, von 
den Mitarbeitern in der Verwaltung und von 
den Studenten stets besonders geschätzt. 

Er hat mit Hingabe im Studiengang Allge-
meine Finanzverwaltung gewirkt und nim-
mer müde die Vorteile dieses Studiums und 
der Ausbildung gerühmt. Fachlich unüber-
troffen, unter Kollegen sehr geschätzt und 
zum Wohl der Studenten hat er sich 27 Jahre 
in den Dienst der Hochschule gestellt. 

Die Hochschule möchte sich für all sein 
Engagement und Wirken bedanken und 
wünscht ihm einen erfüllten Ruhestand. 

Studiendekan/Prodekan  
Prof. Michael Grau

Dienstjubiläen begingen:
Herr Prof. Günter Maus (40 Jahre)
Frau Karin Motzer (40 Jahre)
Frau Prof. Dr. Elke Gaugel (25 Jahre)
Frau Kerstin Rehm (25 Jahre)

Wir gratulieren und wünschen für die 
Zukunft alles Gute!

Ein „Urgestein“ in den Ruhestand verabschiedet:  

Professor Günter Pfeifer
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Zum 1. August 2015 wurde Frau Ulrike Ad-
rian nach beinahe 20 Jahren im Studiense-
kretariat in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. 

Seit dem 15.Februar 1996 ist Frau Adrian in 
den Studiengängen Allgemeine Finanzver-
waltung und Rentenversicherung als zuver-
lässige und fachkundige Ansprechpartnerin 
im Studiensekretariat tätig gewesen. Sie 
kennt die Hochschule und insbesondere die-
se Studiengänge wie keine andere und hat 
den Hochschulbetrieb stets zur Zufrieden-
heit aller gemanagt.  

Dass hierfür auch eine große Flexibilität not-
wendig ist, hat sie stets bewiesen. An insge-
samt drei verschiedenen Standorten war sie 
im Laufe ihrer Tätigkeit im Einsatz. Ob Rhein-
landstraße, das „Refa“ Gebäude oder auf 
dem Campus der Hochschule, sie hat sich 
immer schnell zurechtgefunden und zum 
Wohl der Dozenten und Studenten für ei-
nen hervorragenden Studienalltag gesorgt. 
Sie war ein wesentliches Qualitätsmerkmal 
dieser Studiengänge und hat zu deren Erfolg 
beigetragen. 

Im Kollegenkreis sowie bei den Studieren-
den ist sie sehr beliebt und geschätzt. Mit 
dem Eintritt in den Ruhestand verliert die 
Hochschule eine engagierte und hoch quali-
fizierte Kollegin. 

Wir wünschen ihr einen erfüllten Ruhestand.  

Studiendekan/Prodekan  
Prof. Michael Grau

In den Ruhestand verab-

schiedet: Ulrike Adrian
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Prof. Dr. Oliver Teufel

Zum 1. März 2015 wurde ich an die 
Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Finanzen als Professor für die Fakul-
tät II berufen. Mein Schwerpunkt wird 
zunächst in der Umsatzsteuer liegen. Ich 
freue mich auf die neue Herausforderung 

und bedanke mich auch an dieser Stelle 
bei meinen neuen Kolleginnen und Kol-
legen für die zahlreichen Hilfestellungen 
zum Start.

Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Stuttgart. Nach dem Abschluss einer Bank-
ausbildung habe ich in Tübingen Jura stu-
diert und beim Landgericht Stuttgart das 
Referendariat absolviert. 

Nach einer kurzen Tätigkeit in einer Steu-
erberaterkanzlei in Tübingen habe ich mei-
ne ersten Schritte in der Finanzverwaltung 
beim Finanzamt Rottweil getan. Nach der 
einjährigen Einweisungszeit war ich dort 
hauptsächlich in der Steuerfahndung be-
schäftigt. Hieran anschließend bin ich an 
die Universität Heidelberg gewechselt und 
habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Forschungsvorhaben „Bundessteuerge-
setzbuch“ von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Paul 
Kirchhof mitgewirkt. Schwerpunkt meiner 

trumente der Familienpolitik entwickeln. 
Während meiner Assistentenzeit lebte 
und lehrte ich ein Jahr in Rumänien an der 
Universität Cluj-Napoca. Die Leidenschaft 
für die Region Mittel- und Osteuropa 
habe ich mir bis heute erhalten.

Nach Stationen in der Hochschulverwal-
tung an den Universitäten Karlsruhe und 
Hohenheim war ich die letzten sechs Jahre 
im baden-württembergischen Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft tätig. Dort ar-
beitete ich vor allem als Pressesprecher und 
zuletzt als stellvertretender Leiter der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit, was mir viele 
bereichernde Einblicke in Landespolitik und 
Landesverwaltung ermöglichte. 

Ich lebe mit meiner Frau und unserer ein-
einhalb Jahre jungen Tochter in Stuttgart. 
Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Oberfranken, woraus sich fußballerisch 
meine Leidenschaft für und das Leiden mit 
dem Club aus Nürnberg erklären lassen.

Prof. Dr.  
Frank Kupferschmidt

Den Ruf auf die Professur für Allgemei-
ne Volkswirtschaftslehre und öffentliche 
Betriebswirtschaftslehre zum Winterse-
mester 2015/16 an unserer Hochschule 
habe ich mit Freude angenommen. Als 

Wirtschaftswissenschaftler werde ich mit 
den Studierenden das Spannungsfeld zwi-
schen Markt und Staat erkunden und be-
triebswirtschaftliche Grundlagen für ihre 
spätere Verwaltungskarriere legen. Gute 
Lehre heißt für mich, Inhalte so lebendig, 
praxisnah und dialogorientiert wie mög-
lich zu vermitteln. Und gleichermaßen: 
mit der in der Hochschullehre angezeig-
ten Theorie zum Nachdenken und zur 
Meinungsbildung anzuregen. 

Nach meinem Studium der Volkswirt-
schaftslehre in Nürnberg und Straßburg 
war ich bis zu meiner Promotion 2007 
fünf Jahre Assistent am Volkswirtschaft-
lichen Institut der Universität Erlangen-
Nürnberg. Mein Forschungsgebiet ist die 
Finanzwissenschaft, vereinfacht gesagt 
die Rolle des Staats in der Volkswirtschaft. 
So forschte ich beispielsweise zur Frage, 
ob Studiengebühren aus Verteilungssicht 
gerechtfertigt sind oder welche Umver-
teilungswirkungen die vielfältigen Ins-

Tätigkeit war es, an der Erarbeitung des 
umsatz- und verbrauchsteuerlichen Teils 
des Gesetzbuches mitzuarbeiten. In dieser 
Zeit habe ich auch meine Doktorarbeit zu 
einer umsatzsteuerlichen Thematik ver-
fasst. 

Von dort bin ich an das Finanzamt Stutt-
gart II weitergezogen und habe die dortige 
Rechtsbehelfsstelle geleitet. Anschließend 
habe ich mich als Referent insbesondere für 
Einkommensteuer und Körperschaftsteu-
er in der Steuerabteilung des Ministeriums 
für Finanzen und Wirtschaft betätigt. Zu-
letzt war ich dort als Referent im Justitiariat 
beschäftigt und habe mich mit der recht-
lichen und politischen Aufarbeitung des 
sogenannten EnBW-Deals der ehemaligen 
Landesregierung befasst. 

In meiner Freizeit suche ich den sportlichen 
Ausgleich und bin am liebsten mit dem Rad 
oder den Ski in den Bergen unterwegs. 

Neu an der Hochschule
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Prof. Dr. Torsten Noak

Seit dem 1. September 2015 bin ich als Profes-
sor für Öffentliches Recht, Schwerpunkt So-
zialrecht, an der Hochschule für Verwaltung 
und Finanzen in Ludwigsburg tätig. Damit 
hat sich ein beruflicher Wunschtraum erfüllt, 
denn die akademische Lehre war mir stets 

die liebste aller meiner juristischen Tätigkei-
ten. Aufgewachsen in Dortmund, habe ich 
von 1990 bis 1995 in Bochum Jura studiert 
und am dortigen Landgericht von 1996 
bis 1998 das Referendariat absolviert. Von 
Mitte 1998 bis Ende 1999 war ich wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Strafrecht und Strafprozessrecht der Ruhr-
Universität Bochum (Prof. Dr. Ellen Schlüch-
ter), wo ich im Jahre 1999 mit einer Arbeit 
zum materiellen Strafrecht auch promo-
viert habe. 

Einer kurzen Anwaltstätigkeit Anfang 
2000 folgte dann der erste große Umzug 
meines Lebens: Ich wechselte im Sommer 
2000 vom Ruhrgebiet an die Ostsee nach 
Rostock an die dortige Universität und 
wurde wissenschaftlicher Assistent von 
Prof. Dr. Bernhard Hardtung am Lehrstuhl 
für Strafrecht, Strafprozessrecht und straf-
rechtliche Nebengebiete. Von 2007 an war 
ich acht Jahre lang in Rostock als Rechts-

streckbarer Verwaltungsakte im materiel-
len Strafrecht und im Strafprozess“). Aus 
meiner Tätigkeit an der Universität ging 
auch ein Lehrbuch zum Polizei- und Ord-
nungsrecht hervor. 

Praktische Erfahrungen sammelte ich 
als Rechtsanwalt in Potsdam und Stutt-
gart, jeweils in auf das Baurecht spe-
zialisierten Kanzleien. Der Lehrtätigkeit 
blieb ich als Rechtsanwalt mit Vorträ-
gen, Seminaren und Vorlesungen (Pots-
dam, Berlin, Dresden, Hannover) ver-
bunden.

Neben dem großen Interesse am Öffent-
lichen Recht im Allgemeinen und dem 
Ordnungsrecht im Besonderen sind ver-
braucherrechtliche Themen ein weiteres 
Interessengebiet. Hier bin ich bereits seit 
mehreren Jahren Vorstandsmitglied im 
Deutschen Verbraucherschutzverein e.V., 
derzeit Vorstandsvorsitzender.

Prof. Dr. Lars Steinhorst

Seit 1. September 2015 bin ich Professor 
für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt 
Ordnungsrecht an der Fakultät I.

Ich habe Rechtswissenschaften an der 
Universität Potsdam studiert. Nach der 

ersten juristischen Staatsprüfung nahm 
ich das zweijährige Referendariat mit 
wechselnden Ausbildungsstationen im 
Land Brandenburg auf. Sowohl Studium 
als auch Referendariat waren geprägt 
durch einen besonderen Bezug zum Öf-
fentlichen Recht, vor allem zum Verwal-
tungsrecht. Ich kehrte nach der zweiten 
juristischen Staatsprüfung an die Univer-
sität Potsdam zurück und war mehrere 
Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Bereich des Öffentlichen Rechts am 
Lehrstuhl für Allgemeines Verwaltungs-
recht, Bau- und Raumordnungsrecht und 
Verwaltungslehre (Prof. Dr. Heidrun Pohl-
Zahn) tätig. 

Während meiner Tätigkeit als Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter arbeitete ich 
gleichzeitig an der von Prof. Dr. Wolfgang 
Mitsch betreuten Dissertation, in der ich 
mich ebenfalls mit Fragestellungen des 
Öffentlichen Rechts beschäftigte („Die 
Bedeutung der Rechtswidrigkeit voll-

anwalt tätig, was mich fachlich etwas weg 
vom Strafrecht hin zu öffentlich-rechtli-
chen Fragestellungen geführt hat. Dieser 
„Vorliebenwechsel“ wurde begleitet von 
zahlreichen Lehraufträgen an der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung 
in Güstrow, wo ich nahezu alle Facetten 
des öffentlichen Rechts in der Lehre abge-
deckt habe.

Nach dem zweiten großen Umzug in mei-
nem Leben wohne ich nun mit meiner Fa-
milie in Heilbronn und habe die Umstellung 
vom maritimen Flair Rostocks auf die – tat-
sächlich vorhandene! – dortige Weinberg-
idylle geschafft. Ich gehe gern auf Rock- 
und Folkkonzerte und sammele seltene 
Liveaufnahmen von Musikern wie Bruce 
Springsteen oder Bob Dylan. Weiterhin 
lese ich skandinavische Krimis und bin als 
leidenschaftlicher Fußballfan – trotz mei-
ner Dortmunder Wurzeln – dem FC Bayern 
München zugetan.
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Neu an der Hochschule

Prof. Dr. Fabian Walling

Seit dem 1. September 2015 bin ich Pro-
fessor für Rentenversicherungsrecht und 
Sozialverwaltungsverfahrensrecht an der 
Fakultät I. Nach Abitur und Zivildienst 
habe ich in Heidelberg Jura studiert, dort 

das Referendariat absolviert und hatte 
dabei verschiedene Hiwi-Jobs an der Uni. 
Anschließend war ich für einen kurzen 
Studienaufenthalt in Russland und habe 
1998 nach kurzen Intermezzi als freier 
Mitarbeiter für das Landesamt für öffent-
liche Vermögensfragen und eine Versi-
cherung bei der Rentenversicherung in 
Stuttgart angefangen. 

Während meiner 17-jährigen Dienstzeit 
in der Rentenversicherung war ich in Füh-
rungspositionen in den Referaten Justi-
ziariat, Allgemeine Verwaltung, Regress, 
Abteilungsorganisation und Rehabilitati-
on sowie als Dozent für den behörden-
internen Aufstiegslehrgang eingesetzt. 
Zuletzt war ich Leiter der Verbindungs-
stelle Griechenland und Zypern mit 150 
Mitarbeitern. Das größte von mir für die 
Rentenversicherung geleitete Projekt 
war sicher die formelle Privatisierung 

ser Zeit hatte ich auch die Gelegenheit, 
an der Fachhochschule in Meißen vielfäl-
tige Lehrerfahrung zu sammeln. Bereits 
damals machte mir der Umgang mit den 
Studierenden viel Freude. Im Jahr 1999 
zog es mich wieder in meine Heimat zu-
rück. Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe, 
namentlich das Einkommensteuerreferat, 
nahm mich auf. Über 15 Jahre habe ich 
mich intensiv mit dem Einkommen- und 
Bilanzsteuerrecht auseinandergesetzt. Zu 
meinen Hauptaufgaben gehörte auch die 
Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen 
in den Finanzämtern.

Ich bin in Malsch bei Wiesloch aufge-
wachsen. Mit meiner Ehefrau und mei-
nen beiden Söhnen wohne ich derzeit in 
Karlsruhe. In meiner Freizeit unternehme 
ich gerne etwas mit meiner Familie. Ski 
fahren, Wandern, Reisen und gutes Essen 
stehen bei uns „hoch im Kurs“. 

OAR Heribert Schustek

Seit September 2014 bin ich hauptamt-
licher Dozent in der Fakultät II. Im ver-
gangenen Studienjahr lehrte ich in den 
Fachbereichen Einkommensteuer und Bi-
lanzsteuerrecht. 

Im Jahr 1987 habe ich hier in Ludwigs-
burg die Laufbahnprüfung für den ge-
hobenen Dienst an der Fachhochschule 
für Finanzen (wie die Hochschule früher 
hieß) erfolgreich mit dem akademischen 
Grad „Diplom Finanzwirt (FH)“ abge-
schlossen.
 
Danach arbeitete ich  – mit Unterbre-
chung durch den Grundwehrdienst – 
beim Finanzamt Pforzheim auf dem Ge-
biet der Einkommensteuerveranlagung 
und der Besteuerung von Personenge-
sellschaften. Im Jahr 1991 wechselte ich 
an das Sächsische Staatsministerium der 
Finanzen. Meine achtjährige Tätigkeit in 
der Steuerabteilung umfasste den Einsatz 
in verschiedenen Bereichen des Steuer-
rechts. Es war eine spannende Zeit, den 
Aufbau der sächsischen Finanzverwaltung 
mitzugestalten und Land und Leute in 
und um Dresden kennenzulernen. In die-

von neun Eigenbetrieben als Gründungs-
geschäftsführer einer GmbH mit 1.100 
Mitarbeitern. Mein Dienstherr hat es mir 
ermöglicht, im Bereich Wahlbeobachtun-
gen, -analysen und -assistenz einige in-
ternationale Projektarbeiten für die OSZE 
durchzuführen. Das wohl längste Projekt 
für die OSZE war das fünfmonatige Ver-
fassen eines Kommunalwahlgesetzes im 
Kosovo 2002. In Erfüllung einer ehema-
ligen Dienstaufgabe der Rentenversiche-
rung bin ich noch an einem EU-twinning-
Projekt bei der Einführung eines neuen 
Behindertengesetzes in Aserbaidschan 
beteiligt.

Parallel zur Berufstätigkeit hab ich die 
 Fachanwaltskurse für Arbeits-, Sozial-, 
Medizin- und Steuerrecht absolviert und 
an der Universität Kassel zu einem Thema 
im Behindertenrecht promoviert.
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Kurz berichtet
2015 – Fußballjahr der Studenten

Zum traditionellen Abschlussspiel der 
„Allgemeinen“ bot der Abschlussjahr-
gang 12 eine eingespielte Truppe um 
Spielertrainer Armbruster auf. Traditionell 
liefen wieder Damen mit auf und setzten 
bemerkenswerte spielerische Akzente.

Dozi-Manager Grau, gebeutelt von Ab-
sagen und Verletzungen, versuchte es 
mit Ehemaligen. Doch das konnte nicht 
über das Alter der Kerntruppe hinwegtäu-
schen. So legten die Studis ein der Jugend 
entsprechend hohes Tempo vor.  Die Do-
zis um Abwehrchef Sievering hielten dem 
Druck zunächst auch Stand. Wie aus dem 
Nichts zog Absolvent Bohnet fulminant ab 
und ließ Torwächter Zimber keine Chance 
(7. Min.). Schon mit sehenswertem Profi-
Cheerleading eingelaufen, bejubelten die 
Studis auf den Rängen die Führung. Die 
hartgesottenen Dozi-Fans um Premium-
Edel-Fanin Ulrike Adrian konnten aber in 
Minute 10 den Ausgleich beklatschen: 

Bargmann vollstreckte auf Pass von Lah-
me von der 16-er Grenze.

Kurz darauf verlangten die zahlreichen 
Zuschauer nach der Wunderwaffe der 
Dozenten und skandierten: „Wir woll‘n 
den Pfeifer sehn!“. Der ließ sich nicht 
lange bitten und initiierte sofort einige 
seiner unnachahmlichen, seit den 60-er 
Jahren bekannten Läufe in die Spitze. In 
der 27. Minute konnte Teibl seine körper-
liche Präsenz ausspielen und nutzte nach 
Ecke Reineck eine turbulente Szene im 
5-Meter-Raum zum 2:1. Schiri Unseld aus 
dem Finanzministerium musste sich Fra-
gen nach einem Foul an Torsteher Zimber 
gefallen lassen, nahm seine vertretbare 
Tatsachenentscheidung aber nicht zu-
rück. Die Entschlossenheit der Dozenten 
um die emsigen Aufbauspieler Bader und 
Bargmann stieg. Auch Pfeifer holte alles 
aus sich heraus und wurde noch einmal 
steil angespielt. Sein satter Schuss ver-

fehlte den Kasten aber knapp. Trotz wei-
terer herausragender Ansätze blieb dem 
Seniortalent und Filigranlederstreichler in 
seinem Pensionierungsmatch ein Treffer 
leider verwehrt. 

Zum Pausentee bestaunte man das Studi-
Cheerleading samt Hebefiguren. Hälfte 
zwei sah neben den Abwehr-Assen Bohnet 
und Kleim und Motor Armbruster Grund-
studi Dunz als prägendes Element. Ihm ge-
lang in der 45. Minute das 3:1. Zwar kamen 
die Dozenten noch zu einer Riesengelegen-
heit für einen Anschlusstreffer. Doch das 
Leder, abgesandt von Bargmann, klatschte 
in der 49. Minute nur an die Latte.

So blieb es bei einem leistungsgerechten, 
vielumjubelten Sieg der Studis 2015, der 
anschließend im Hof der Cafete bei Grill-
gut und Getränken noch einmal analysiert 
und gefeiert wurde.

Prof. Dr. Peter Eisenbarth
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Kurz berichtet
Herausragende sportliche Erfolge von  
Studenten der HVF

Einige Studenten der Hochschule Lud-
wigsburg verzeichneten in diesem Jahr 
ausgezeichnete sportliche Erfolge in ih-
ren jeweiligen Disziplinen. Ferdinand 
Giesa, seit rd. einem Jahr Student an der 
Fakultät II (Steuer- und Wirtschaftsrecht) 
an der HVF, gewann bei den Deutschen 
Hochschulmeisterschaften im Taekwondo 
die Silbermedaille in der Klasse bis 80 kg 
(Vollkontakt). Damit schaffte er gleichzei-
tig die Qualifikation für die Europäischen 
Hochschulmeisteschaften, wo er den her-
vorragenden 7. Platz belegte. 

Timo Wachendorfer (Fakultät I) und Svja-
toslav Prokop (Fakultät II) nahmen an den 
Deutschen Hochschulmeisterschaften für 
Karate in Halle (Sachsen-Anhalt) teil, wel-

che von vielen Athleten als direkte Vorbe-
reitung auf die nachfolgenden Deutschen 
Meisterschaften der Leistungsklasse ge-
nutzt wurde und daher hervorragend be-
setzt war. Svjatoslav Prokop erreichte in 
der Kategorie bis 84 kg im kleinen Finale 
die Bronzemedaille und in der Allkatego-
rie konnte er sogar den Vize-Meistertitel 
erringen. Zum Abschluss zeigten Wachen-
dorfer/Prokop auch im Team-Wettbewerb 
starke Leistungen, welche mit dem Ge-
winn der Bronzemedaille belohnt wurden.

Der Beauftragte für Sport- und Gesund-
heit an der HVF, Prof. Dr. Stefan Lahme, 
gratuliert im Namen der Hochschule ganz 
herzlich zu diesen großartigen sportlichen 
Erfolgen.

El Clasico: Studenten  
schlagen Dozenten 

Schon traditionell messen die Studen-
ten der Fakultät II im Hauptstudium ihre 
fußballerischen Fähigkeiten mit den Do-
zenten. Bei herrlichem Sonnenschein und 
einer prächtigen Zuschauerkulisse gingen 
die Studenten dank eines abgefälschten 
Schusses mit 1:0 in Führung. Zahlreiche 
Einschussmöglichkeiten zum Ausbau der 
Führung konnten gerade noch abgewehrt 
werden. Mit etwas Glück wäre gar der 
Ausgleich gelungen, doch ein schöner 
Kopfball der Dozenten landete an der 
Latte. Bei einer elfmeterreifen Situation 
im Strafraum hat der eine oder andere 
Dozent sicher auf einen Pfiff des Schieds-
richters spekuliert. Doch der wahrlich 
Unparteiische, Dekan Prof. Jürgen Hott-
mann, entschied nicht zu Gunsten seiner 
Kollegen und leitete die Partie souverän 
bis zum Ende. 

Und so blieb es beim knappen, aber nicht 
unverdienten Sieg der Studenten beim 
diesjährigen El Clasico. Beim anschließen-
den gemütlichen Umtrunk wurde noch bis 
spät in den Abend über vergebene Chan-
cen, nicht gegebene Elfmeter, aber auch 
über das Studium und private Dinge dis-
kutiert. Alle waren sich jedoch einig: Viel 
wichtiger als das Ergebnis war das gemein-
same fröhliche Erlebnis, bei dem Spieler 
und Zuschauer reichlich Spaß hatten.

Prof. Dr. Stefan Lahme
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Matthias Alber u.a.
 � Ewald Dötsch/Matthias Alber/Hartmut Sell/Wolfgang Zent-

höfer, Körperschaftsteuer, 17. neu bearbeitete Auflage 2015

Matthias Alber/Günter Maus/Harald Blankenhorn
 � Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, 2. neu bearbei-

tete Auflage 2015

Arnd Diringer
 � Personalrat: Kein „lesender Zugriff“ auf elektronische 

Zeiterfassung, Arbeit und Arbeitsrecht 2015, S. 491
 � Zuhälter im Staatsdienst und andere Kuriositäten – Er-

staunliche Kündigungsgründe, Arbeit und Arbeitsrecht 
2015, S. 510-513

 � Richter ohne Unrechtsbewusstsein? – Wie eine Kündi-
gung für ein Gericht zum Desaster wird, Handelsblatt-
Rechtsboard 30.07.2015

 � Trotz Mindestlohngesetz – Grundvergütung kann unter 
8,50 Euro liegen, Focus-Online 19.06.2015

 � Sommerhitze im Büro: Was Arbeitnehmer dürfen – und 
Arbeitgeber müssen, Focus-Online 06.07.2017

 � Opfer erster und zweiter Klasse – Mobbing vor Gericht, 
Focus-Online 11.07.2015

 � Ein Gerichtsprozess ist wie ein Fußballspiel, Justillon 
22.04.2015

 � „Er war Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand“ 
– Wie man mit einem falschen Zitat einen Rechtsanwalt 
beleidigt, Justillon 28.04.2015

 � Erstaunliche Erkenntnisse: Das Landgericht Mannheim 
erklärt die Mentalität von Vorderpfälzern, Justillon 
05.05.2015

 � Asterix und Doctorix, Justillon 07.05.2015
 � Finanzgericht München: „Kirchen sind keine kriminellen 

Vereinigungen“, 26.05.2015
 � Unfall beim Urinieren – Das Sozialgericht Gelsenkir-

chen über „besondere Gefahrenmomente“, Justillon 
16.06.2015

 � Kündigung wegen Schweißgeruchs, Justillon 02.07.2015
 � Im Gerichtssaal geschehen keine Wunder, Justillon 

17.07.2015
 � Sex und Migräne gehören nicht in ein Bewerbungsschrei-

ben, Justillon 24.07.2015
 � Erpressungsgelder fürs Fremdgehen nicht steuerlich 

absetzbar, Justillon 31.07.2015
 � Was Autofahrer wissen müssen: Das Amtsgericht Schmal-

lenberg über Seitenstreifen, Grünstreifen und grüne 
Seitenstreifen, Justillon 07.08.2015

 � Studenten oder Studierende – Jura-Professoren vs. 
Hochschul-Funktionäre, Justillon 14.08.2015

 � Richter bespucken und beleidigen – bloße Bagatellen und 
nicht schwerwiegend!?!, Justillon 28.08.2015

 � Das OLG Hamm und die „pavianarschroten Uniformen der 
Richter am Oberverwaltungsgericht“, Justillon 08.09.2015

 � Rechtsgeschichte(n): Über die „Lusthansa“ und „Kraniche in 
Paarungshaltung“, Justillon 13.10.2010

 � Noch mehr erotische Rechtsfragen vor Gericht – Sex and the 
Judges Part II, Legal Tribune Online 27.07.2015

 � Politisch motivierte Gewalttaten erreichen neuen Höchststand 
– Auch die Kommunen sind gefordert, Verwaltung modern 
26.09.2015

Angelika Dölker
 � Die fünf größten Volkswirtschaften der EU – ein Vergleich aus 

der Sicht der Besteuerung von Kapitalgesellschaften, BB 2014, 
S. 2839ff.

 � Amtshilfe und Informationsaustausch zwischen Steuerbehör-
den auf EU- und internationaler Ebene, EWS 1/2015, S. 23ff.

 � Zuwanderung nach Deutschland aus EU-Ländern – eine Analy-
se aus individualsteuerlicher Sicht, BB 2015, S. 2013ff.

 � Tagungsband CEEeGov Days Budapest 2014 – E-Balance Sheet 
in Germany – where we are

 � Tagungsband CEEe Gov Days Budapest 2015 – Mutual assis-
tance and Information Exchange of tax authorities

Christiane Dürr
 � Bilanzierung von mit einem Hedgegeschäft abgesicherten 

Fremdwährungsverbindlichkeiten und -forderungen, NWB 
Steuer und Studium 2015, S. 297-299

 � Doppelte Haushaltsführung: Beginn der Dreimonatsfrist in 
Wegverlegungsfällen, Steuer-Seminar Praktische Fälle des 
Steuerrechts 2015, S. 104-106

 � Serviceleistungen des Arbeitgebers zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Steuer-Seminar Praktische Fälle des 
Steuerrechts, 2015, S. 108-110

 � EuGH: Übertragung von stillen Reserven: Zugehörigkeit des 
Reinvestitionswirtschaftsguts zu einer inländischen Betriebs-
stätte, EuGH-Urt. v. 16.04.2015, C-591/13, Steuerrecht kurz-
gefaßt 2015, S. 185

 � Neuerungen im Lohnsteuerrecht ab 2015, BWGZ 2015, S. 472-475
 � Außenprüfung bei einer Kommune, BWGZ 2015, S. 448-450
 � Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen (Abschn. 15.2c 

Abs. 1 und 2 UStAE), NWB Steuer und Studium 2015, S. 387 
(Schaubild des Monats)

 � FG Berlin-Brandenburg: Aufwendungen für eine „Eizellspen-
de“ nicht als außergewöhnliche Belastungen abziehbar, FG 
Berlin-Brandenburg, Urt. v. 11.02.2015, 2 K 2323/12, Steuer-
recht kurzgefaßt 2015, S. 235

 � Übertragung von stillen Reserven auf Reinvestitionswirt-
schaftsgüter im EU-Ausland, Steuer-Seminar Praktische Fälle 
des Steuerrechts 2015, S. 197-198

 � Besteuerung der sog. Mütterrente, Steuer-Seminar Praktische 
Fälle des Steuerrechts 2015, S. 205-206

Ludwigsburger Autoren

Ludwigsburger Autoren
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 � BFH: Überlassung von Operationsräumen an einen 
Operateur durch einen an den Operationen mitwirken-
den Anästhesisten, BFH, Urt. v. 18.03.2015, XI R 15/11, 
Steuerrecht kurzgefaßt 2015, S. 331

 � Die umsatzsteuerliche Behandlung von Betriebsveranstal-
tungen, NWB Steuer und Studium 2015, S. 536-538

 � Buchbesprechung: Schleiter, Vivien Isabelle: Der kommu-
nale Querverbund im System des deutschen Ertragsteu-
errechts, BFuP 2015, S. 484-485

 � BFH: Berichtigung einer fehlerhaften Rückstellung für 
ungewisse Verbindlichkeiten bei Wechsel der Gewin-
nermittlungsart, BFH, Urt. v. 16.12.2014, VIII R 45/12, 
Steuerrecht kurzgefaßt 2015, S. 374

Jörg Dürrschmidt
 � Schwierige Wege zu einer Soziologie der Städte, Soziolo-

gische Revue 38 (3), S. 370-378

Guido Philipp Ernst
 � Kommentierung von OLG Celle, Urt. v. 26.11.2014, 3 2 

Ss 176/14: „‚Haltet den Dieb!‘ – zum Tatbegriff des § 127 
Abs. 1 S. 1, JSE 2/2015, S. 204-207

 � Kommentierung von BGH, Urt. v. 09.06.2015, 1 StR 
606/14: „Notwehr: Rechtswidrigkeit des Angriffs bei 
hoheitlichem Handeln“, JSE 2/2015, S. 282-286

Peter Giebler
 � Kommunale Kreditfinanzierung in fremder Währung –  

unter  besonderer Berücksichtigung von Krediten in 
Schweizer Franken, der gemeindehaushalt 2015, S. 97-105

Stefan Holzner/Christiane Dürr
 � Außenprüfung bei einer Kommune, BWGZ 2015,  

S. 448-450

Jürgen Hottmann/Reimar Zimmermann/Matthias Alber/
Birgit Jäger/Albert Meermann/Jürgen Schaeberle/Sabrina 
Kiebele 
 � Die GmbH im Steuerrecht, 4. Auflage 2015

Jürgen Hottmann/Markus Beckers/Heribert Schustek
 � Grundkurs des Steuerrechts – Band 2 Einkommensteuer,  

21. Auflage 2015

Volkmar Kese/Helge Juch/Daniel Zimmermann
 � Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Interne und externe 

Kommunikation, 2015

Volkmar Kese/ Francesco Sannà
 � Verwaltung im Rechtsprozess, Prozessuale und strategische 

Aspekte, 2015

Volkmar Kese/Francesco Sannà/Daniel Zimmermann
 � Prozessvermeidung und Konfliktlösung – Die Strategie der 

Mediation, 2014

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

Kommentierung von 17 Steuerrechtsbegriffen wie Bewertung 
von Wirtschaftsgütern u.a., Stand 1.9.2015

Christian F. Majer
 � Die Strafbarkeit der Zwangsheirat nach § 237 StGB – Bilanz 

und Reformfragen, JSE 2015, S. 241-244
 � Am Strande von Mallorca (Examensklausur Zivilrecht), JSE 

2015, S. 135-145
 � Anmerkung zu LG Karlsruhe, Urt. v. 17.12.2014, 9 S 24/14: 

Internationale Zuständigkeit türkischer Gerichte bei Rechts-
streit von Miterben über den Gelderlös aus dem Verkauf des 
türkischen Nachlassgrundstücks eines türkischen Erblassers, 
ZEV 2015, S. 588-589

Robert Müller-Török/Arne Pautsch/Alexander Prosser
 � Legal Aspects of Cross-Border Delivery of Voting Documents – 

a Neglected Issue? Electronic Governance and Open Society: 
Challenges in Eurasia (EGOSE 2015) St. Petersburg,  
24.-25. November 2015, Conference under the patronage of 
the Ministry of Telecom and Mass Communications of the 
Russian Federation

Robert Müller-Török /Arne Pautsch
 � Stochastische Verfälschung von Wahlergebnissen bei grenz-

überschreitender Briefwahl? Verwaltung und Management 
2015, S. 192-197

Axel Schlenk
 � Anspruch aus Amtshaftung bei Nichtanwendungserlassen der 

Finanzverwaltung? DStR 2015, S. 2135 – 2140

Günther R. Vollmer
 � Mit Leib und Seele bei der Arbeit: Mitarbeiter- und Arbeitsenga-

gement, 2015

Karlheinz Schlotterbeck
 � LBO-BW-Änderungsgesetz 2014, Eine erklärende und kritische 

Betrachtung, Publicus, Länderreport - LBO-Novelle - Ausgabe 
2015.2

Lars Zipfel/Stefan Lahme
 � Neun Vorschläge zur Änderung des Regierungsentwurfs zum 

Erbschaftsteuerreformgesetz 2015, DStR 2015, S. 2041-2048

Ludwigsburger Autoren



Entdecken Sie jetzt Ihre Karriereperspektiven!

Die Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) zählt zu den bundesweit führenden Software- und Beratungshäusern für den 
Public Sector mit Schwerpunkt Kommunen und bietet eine breite Produktpalette für nahezu alle Aufgabenbereiche öffentlicher 
Verwaltungen. Wir stehen für hoch integrative, prozessoptimierende IT-Lösungen mit neuester Technik und Funktionalität.

Als größter SAP-Partner im Public Sector qualifiziert die DZBW kontinuierlich Mitarbeiter aus Technik, Beratung und Vertrieb 
für die SAP-Lösungen.

Motivation, Lernbereitschaft und Flexibilität machen bei uns Karriere. Bei uns finden Sie was Sie suchen – 
eine zeitgemäße Arbeitskultur und viel Platz für Persönlichkeit in den Tätigkeitsfeldern

•	 Beratung
•	 Qualitätssicherung
•	 Entwicklung
•	 Systempflege

Werden auch Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte. Ob Direkteinstieg, Traineeprogramm oder Ausbildung: Entscheiden Sie sich 
für eine Karriere bei der DZBW (www.dzbw.de)

Wir freuen uns auf Sie!

Datenzentrale Baden-Württemberg
Krailenshaldenstraße 44  
70469 Stuttgart
bewerbung@dzbw.de

www.dzbw.de weitere Infos 

Software, 
die verbindet
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Die Kfz-Versicherung der wgv
Wenn auch Ihnen Ihr Auto lieb und teuer ist, dann wechseln Sie
jetzt mit Ihrer Kfz-Versicherung zur wgv. Hier genießen Sie Top-
Service und Leistung und können mehrere hundert Euro im Jahr
sparen. Unter 0711-1695-1400 beraten wir Sie gerne zu unseren
starken und günstigen Angeboten – oder Sie nutzen einfach
unseren Beitragsrechner unter wgv.de.

Service-Nr.: 0711-1695-1400 · www.wgv.de

Auto: Lieb und teuer.
Wir: Stark und günstig.

Vergleichen
lohnt sich!
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