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Vorwort

es gibt Erfreuliches zu vermelden. In diesem Heft kann über die feierliche Ver-
abschiedung des ersten Bachelorjahrgangs im Studiengang Gehobener Verwal-
tungsdienst – Public Management berichtet werden, die am 25. Februar 2011 
im Forum am Schlosspark Ludwigsburg stattfand. Am 16. März 2011 wurden 
die jeweils besten Absolventinnen und Absolventen aus Ludwigsburg und aus 
Kehl von Staatssekretär Hubert Wicker vom Staatsministerium in der Villa Reit-
zenstein in Stuttgart empfangen. Herr Wicker, in den Jahren 2000 bis 2006 Vor-
sitzender des Hochschulrats der Hochschule Ludwigsburg, gratulierte zu den 
hervorragenden Prüfungsergebnissen. Er hob hervor, das Studium bereite sehr 
gut auf die jetzt beginnende Berufspraxis vor, und ermunterte dazu, sich nach 
einer gewissen Berufserfahrung auch auf Führungspositionen und insbesonde-
re Bürgermeisterposten zu bewerben.

Im September 2011 werden die Studiengänge Steuerverwaltung (Bachelor 
of Laws) – dieser bereits zum zweiten Mal – sowie Allgemeine Finanzverwal-
tung und Rentenversicherung (Bachelor of Arts) ihre Bachelorurkunden er-
halten. Der Masterstudiengang Europäisches Verwaltungsmanagement steht 

bis 10.6.2011 und der berufsbegleitende Masterstudiengang Public Management bis 
30.6.2011 für neue Studienbewerber offen. Die Hochschule Ludwigsburg hat die mit dem 
Land im Solidarpakt vereinbarte Umstellung auf das gestufte Studiensystem vollzogen. 
Sie hat sehr viel Zeit und Kraft in die Sicherung der Qualität ihrer Studiengänge im Zug 
der Bologna-Reform investiert. Längst sind alle Studiengänge akkreditiert. Die Qualität 
wird laufend überprüft und weiterentwickelt. Die Berufsaussichten der Absolventinnen 
und Absolventen sind nach wie vor hervorragend. Wir sind mit unserem Studienangebot 
wie auch mit unseren Forschungsaktivitäten und Weiterbildungsangeboten auf der Höhe 
der Zeit und im Kreis der Hochschulen gut aufgestellt.

„Fachhochschulen – in Baden-Württemberg Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
– kommt in zunehmendem Maße eine Schlüsselfunktion zu, die gesellschaftliche Nachfra-
ge nach einer berufsfeldbezogenen akademischen Ausbildung abzudecken. Deshalb bleibt 
die akademische Ausbildung der Studierenden ihre vordringliche Aufgabe“ stellt der Wis-
senschaftsrat in seiner neuen Stellungnahme zu den Fachhochschulen fest. Die Hochschu-
le Ludwigburg ist dabei, ihren Platz im baden-württembergischen Wissenschaftssystem zu 
festigen. Sie steht vor der Aufgabe, in einem neuen Struktur- und Entwicklungsplan 2012 
bis 2016 ihre Ziele im Hinblick auf die weiteren Aktivitäten festzulegen. Es gilt eine Dis-
kussionskultur zu pfl egen, getragen von dem Vertrauen, dass Konsens erreichbar ist. Man 
muss gegebenenfalls auch miteinander streiten und den Dissens austragen, um zu einem 
gemeinsamen Ziel zu gelangen. Der italienische Philosoph Guiseppe Tomasi di Lampedusa 
sagt: „Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann müssen wir alles ändern.“ 
Gemeint ist nicht Veränderung um der Veränderung willen, sondern auch Bewahrung von 
dem, was wichtig ist. Es gilt das Bewährte und das Neue zu verbinden. Das Bewahren des 
Wichtigen funktioniert nicht, wenn man einfach weitermacht wie bisher. Wissenschaft ist 
ein ständiger Veränderungsprozess, dem wir uns alle stellen müssen. 

Ihr

Rektor Prof. Walter Maier
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Ralph Hintersehr1

Auslandspraktika und öffent-
licher Dienst in Baden-Württem-
berg – auf den ersten Blick lässt 
sich ein direkter Zusammenhang 
vielleicht nur schwer herstellen. 
Zieht man aber Goethe zu Rate, 
so kann man sich der Erkennt-
nis nicht verschließen, dass ein 
gescheiter Mensch die beste Bil-
dung auf Reisen erlangt. Dies 
soll im Folgenden auch im Hin-
blick auf Auslandspraktika der 
Studierenden im Studiengang 
Gehobener Verwaltungsdienst 
veranschaulicht werden: Studie-
rende des ersten Bachelorjahr-
gangs 2008, die ein Auslands-

praktikum absolviert haben, nahmen im 
Rahmen einer Bachelorarbeit an einer Um-
frage zum Auslandspraktikum teil. Bei dieser 
wurde unter anderem eine persönliche Ein-
schätzung nach der individuellen Weiterent-
wicklung abgefragt. 91,4 % der Befragten2 

1 Der Verfasser ist Absolvent des Bachelorjahrgangs 08
2 Befragt wurden alle Studierenden der Hochschulen 
Ludwigsburg und Kehl, die während ihrer Praxiszeit ein 
Auslandspraktikum absolviert hatten.
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Ralph Hintersehr

beantworteten diese Frage mit einem „Ja“. 
Darüber hinaus sollten die Studierenden 
einzelne Bereiche angeben, in denen sie ihre 
Fähigkeiten weiter ausprägen konnten. Die 
am häufi gsten genannten Gesichtspunkte 
wurden dabei in einem Schaubild zusam-
mengefasst.

Die angegebenen Antworten lassen auf 
eine Festigung sozialer Kompetenzen bei 
den Teilnehmern der Befragung schlie-
ßen. Diese gelten als wichtiges Kriterium 
für eine konstruktive Arbeitsatmosphäre 
untereinander.3 In Zeiten knapper fi nan-
zieller Ressourcen und immer komplexer 
werdenden Zusammenhängen im öffent-
lichen Sektor kommt der sozialen Kom-
petenz vor allem in Bezug auf eine opti-
male Arbeitsleistung eine immer größere 
Bedeutung zu. Daher überrascht das Er-
gebnis, wie vorteilhaft die Befragten das 
Auslandspraktikum für ihren weiteren 
Werdegang einschätzen, nicht:

3 Vgl. Lang, Rudolf W.: Schlüsselqualifikationen, 
1. Auflage, München 2000, S. 354.

1: Verbesserung 

der Selbstständigkeit

2: Verbesserung 

der Sprachkenntnisse

3: Verbesserung 

organisatorischer 

Fähigkeiten

4: Zurechtkommen 

in einer fremden 

Umgebung

5: Förderung der 

Kulturverständnisse

6: Steigerung des 

Selbstbewusstseins

Text: Quelle: Studie-

rendenbefragung 

(eigene Darstellung)

Persönliche Weiterentwicklung

Ein Auslandspraktikum stärkt die persönlichen Kompetenzen



Dem Kreisdiagramm zufolge sehen damit 
insgesamt fast 75 % der Teilnehmer das 
Praktikum als Vorteil für ihren weiteren 
Werdegang an. Stellvertretend hierfür 
soll die Aussage einer Studentin stehen, 
die ihr Auslandspraktikum in Italien ab-
solviert hat: „Ich bin sehr froh, dass ich die 
von der Hochschule angebotene Möglich-
keit, einen Teil der Ausbildung im Ausland 
zu absolvieren, wahrgenommen habe. So 
habe ich die Chance genutzt, während 
der Ausbildung meine Persönlichkeit auch 
außerhalb der Hochschule weiterzuent-
wickeln und Lebenserfahrung fernab der 
Lehrbücher zu sammeln.“

Auch wenn der Arbeitsertrag während des 
Auslandspraktikums nicht der Verwaltung 
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in Baden-Württemberg zugute kommt, 
wirken sich Auslandspraktika langfristig 
vorteilhaft für die Verwaltung im Land 
aus. Es bietet den Studierenden und damit 
den zukünftigen Mitarbeitern in der Ver-
waltung die Möglichkeit, nicht nur eine 
andere Verwaltung im Ausland kennenzu-
lernen, sondern vielmehr auch individuelle 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern. 
Darüber hinaus sind sie durch die Kenntnis 
anderer Verwaltungskulturen in der Lage, 
manchen wertvollen neuen Input in unse-
re Verwaltungsstrukturen einzubringen. Es 
sollte aber auch nicht der Aspekt überse-
hen werden, dass gerade die Kenntnis an-
derer Verwaltungssysteme die Stärken der 
deutschen Verwaltung nachdrücklich ins 
Bewusstsein rückt.

Vorteile für den eigenen Werdegang

1: überaus vorteilhaft

2: vorteilhaft

3: nicht vorteilhaft

4: überhaupt nicht

vorteilhaft
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Praktika in allen Erdteilen

Kanada, Vancouver

Titel

Kathrin Wöhrle, Kanada (Vancouver)
Die Möglichkeit, ein Praktikum im Aus-
land zu absolvieren, wollte ich unbedingt 
wahrnehmen. Das Land stand auch gleich 
fest: Kanada. Also schrieb ich verschiedene 
Stadtverwaltungen an und erhielt erst gar 
keine Antworten oder Absagen. Dann 
kam mir die Idee, dass auch Universitäten 
als Praktikumsstelle in Frage kommen. Ich 
schaute auf der Homepage der University 
of British Columbia in Vancouver, wer für 
den Finanzbereich, in dem mein Praktikum 
stattfinden sollte, zuständig ist und schrieb 
den Abteilungsleiter an. Er war gleich offen 
für die Idee, eine ausländische Praktikantin 
in seinem Bereich mitarbeiten zu lassen. 
Die Erfahrungen vor Ort waren sehr posi-
tiv, die Kollegen offen und freundlich. Nach 
anfänglicher Skepsis in die Fähigkeiten der 
„Fremden“, bekam ich nach kurzer Zeit ver-
antwortungsvollere Aufgaben übertragen.  

Die größte Umstellung war zunächst die 
Arbeit in einem Großraumbüro mit 65 Kol-
legen. Es klingelt ständig irgendwo ein Te-

lefon oder es finden Gespräche statt. Doch 
schnell gewöhnt man sich an die immer-
währende Geräuschkulisse. Einige Überwin-
dung kostete es auch, jeden und somit auch 
den Chef, mit Vornamen anzusprechen.

Katharina Hagel, Namibia (Windhoek)
Aufgrund einer Datei auf der Seite des aka-
demischen Auslandsamtes kam mir der Ge-
danke, mein Auslandspraktikum in Namibia 
zu absolvieren. Mit geringen Hoffnungen 
schickte ich also Mails an verschiedene Orga-
nisationen und Stadtverwaltungen in Nami-
bia und tatsächlich hatte ich einige Wochen 
später eine Antwort in meinem Posteingang. 
Ich konnte mein Praktikum beim Office of 
the Ombudsman in Windhoek machen.

Ein Vergleich mit der Verwaltung in 
Deutschland fällt schwer. Ich habe mich um 
Jahre zurückversetzt gefühlt. Zum Beispiel 
konnte ich meinen Kollegen zeigen, wie 
man E-Mails schreibt. Neben der alltäg-
lichen Büroarbeit – wie Akten anlegen und 
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Namibia,Windhoek

Dover mit seinen Kreidefelsen

Titel

Materialeinkauf – waren für mich die Au-
ßentermine am interessantesten. So konnte 
ich mit zu einer Untersuchung ins Innenmi-
nisterium und zu einem Besuch einer Poli-
zeiwache, wo wir die Beschwerden der Ge-
fangenen entgegennahmen. Unterschiede 
zu Deutschland sind auch in der Einstellung 
zur Arbeit zu erkennen. Gearbeitet wird 
keinesfalls so intensiv wie in Deutschland: 
Man unterhält sich mit Kollegen, liest Zei-
tungen und Magazine oder geht auch mal 
ins Einkaufszentrum, um sich ein Rugbyspiel 
anzuschauen. 

Leider ging die Zeit in Namibia viel zu schnell 
vorbei. Ich kann jedem empfehlen ein Aus-
landspraktikum in einem etwas ausgefal-
leneren Land zu machen. Auch wenn man 
fachlich nicht viel lernt, man lernt fürs Leben.

Johannes Hartmann, England (Dover)
Während meines Auslandspraktikums in 
Dover habe ich einen interessanten Einblick 
in die Verwaltung Großbritanniens erhal-
ten. Das Tourist Information Centre Dover 
wird vom Dover District Council getragen, 
ohne Äquivalent in Baden-Württemberg, 
vergleichbar mit einer Verwaltungsgemein-
schaft. In Großbritannien haben die Gemein-
deverwaltungen sehr wenig Kompetenzen, 
die hauptsächliche Verwaltungsarbeit wird 
durch die Districts oder die County Councils 
(vergleichbar mit dem Landratsamt) erledigt.

Das Tourist Information Centre (TIC) bietet 
eine große Auswahl an Informationsbro-
schüren über Regionen, Freizeitmöglich-
keiten und Kultureinrichtungen in ganz 
England. Darüber hinaus nimmt das TIC Bu-
chungen für Überlandbusse, Unterkünfte 
und Kulturveranstaltungen vor. Ich war voll 
in den Arbeitsalltag integriert und habe 
folglich all diese Aufgaben übernommen.

Mir ist besonders der offene, freundliche 
und zwanglose Umgang mit den Kollegen 
und Kunden in guter Erinnerung geblieben. 
In diesem Punkt kann die deutsche Verwal-
tung sicherlich einiges lernen. Jedoch bin 
ich sehr froh, dass die Arbeitseinstellung 

und die Motivation bei uns deutlich hö-
her sind. Auch wird in Großbritannien der 
Nachhaltigkeitsaspekt des Handelns stärker 
vernachlässigt, als dies in Baden-Württem-
berg der Fall ist.

Fazit: ein interessanter Einblick in ein ganz 
anderes Verwaltungssystem, das Stärken 
wie auch Schwächen hat.
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Am 16. Dezember 2010 fand die Vernissa-
ge der Fotoausstellung „Impressionen aus 
dem Auslandspraktikum“ der Studieren-
den des Vertiefungsschwerpunkts „Kul-
tur-, Bildungs- und Sportmanagement“ im 
Kunstfoyer der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg 
statt. Dieser Ausstellung entstammt auch 
das Titelbild dieser Ausgabe des Dialogs.

Innerhalb eines Fachprojekts hatten wir 
Studierende von der AG F/08 die Aufgabe 
bekommen, eine Ausstellung zu organisie-
ren. Das Thema der Ausstellung war uns 
frei überlassen. Aufgrund des knappen 
Zeitrahmens von zwei Monaten und we-
gen eines fehlenden Budgets stellte uns 
die Organisation der Ausstellung vor eine 
große Herausforderung. Hierfür bildeten 
wir mehrere Referate mit den Aufgaben-
gebieten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Inhalt, Finanzen, Eröffnung und Technik. 

Da viele der Studierenden aus der AG F/08 
eines ihrer Pflichtpraktika im Ausland ver-
bracht hatten, kamen wir relativ schnell 
auf den Gedanken, in unserer Ausstel-
lung die fotografischen Eindrücke und 
Erlebnisse unserer Kommilitoninnen und 
Kommilitonen zu präsentieren, die diese 
während ihrer Praktika in aller Welt ge-
wonnen haben. Daher wurden Fotos von 

Titel

allen Kontinenten, auf denen Studieren-
de der Innenverwaltung des Bachelorjahr-
gangs 2008 ihr Auslandspraktikum absol-
viert haben, ausgesucht und schließlich 
ausgestellt. 

Während der sehr gut besuchten Ausstel-
lungseröffnung gewährten drei Studen-
tinnen einen Einblick in ihre gewonnenen 
Auslandserfahrungen, indem sie kleine 
Anekdoten und Erfahrungsberichte zum 
Besten gaben. Gestärkt durch Muffins 
und Getränke konnten die Gäste an-
schließend durch die Ausstellung schlen-
dern und die Fotos bewerten. Die drei 
Fotos mit den meisten Stimmen wurden 
in Namibia, Neuseeland und Australien 
von Katharina Hagel, Verena Pfleiderer 
und Christina Clauß aufgenommen. Im 
Rahmen einer Preisverleihung wurden 
die Siegerinnen für ihre tollen Bilder aus-
gezeichnet.  

Die AG F/08 bedankt sich bei Herrn Rek-
tor Maier für seine Unterstützung und 
bei Herrn Bartsch von der Hausdrucke-
rei für die endlose Geduld beim Drucken 
der Bilder, Flyer und Plakate. Vor allem 
danken wir den Studierenden, die uns 
ihre Bilder zur Verfügung gestellt haben. 
Ohne sie wäre die Ausstellung nicht mög-
lich gewesen. Vielen Dank auch an Herrn 

Fotoausstellung „Impressionen aus dem Auslandspraktikum“

Kerstin Herms, Milena Riesner, Mathias Gruhl, Christoph Schulz, Miriam Boscher

Ausstellungseröffnung „Impressionen aus dem Auslandspraktikum“
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Räumen und Fluren der Hochschule auf-
gehängt, damit künftige Studierende 
hoffentlich auf den Geschmack kommen 
und die Chance nutzen, eines ihrer Prak-
tika im Ausland zu absolvieren. 

3. Platz,  
Australien,  
Australia Rock, 
Christina Clauß

2. Platz,  
Neuseeland,  
Lake Wakatipu, 
Verena Pfleiderer

Rieth und an das Studentenwerk Stutt- 
gart für das Bereitstellen der Prämien. 

Die Bilder wurden nach dem Ausstellungs-
ende am 18. März 2011 in verschiedenen 



sehr viel Spaß gemacht. Gott sei Dank sind 
keine von diesen Heften erhalten geblie-
ben. Und dennoch war da immer wieder 
mein Traum: irgendwann das zu machen, 
was ich eigentlich will. Mit Ende 40 gab es 
dann diese Möglichkeit – und ich habe sie 
ergriffen. Das war natürlich schon ein Ri-
siko.

Es gibt viele Schriftsteller oder die, die es 
werden wollten, die dann traditioneller-
weise Taxi fahren oder irgendetwas an-
deres machen. Ich habe ein kleines Polster 
gehabt, nicht so groß, aber immerhin. Und 
dann habe ich es gewagt – und ein biss-
chen Glück gehabt. 

Was ist Ihre Inspiration?
Sehr häufig bekomme ich E-Mails von Le-
sern. Diese lauten dann ungefähr so: „Herr 
Schorlau, jetzt haben wir in Ihrem letzten 
Buch gelesen, in welchen Angelegenheiten 
Dengler ermittelt. Das ist ja alles gut und 
schön – aber im nächsten Buch sollte er sich 
mal dringend um folgendes kümmern …!“ 
Manchmal sind richtig gute Ideen dabei, 
manchmal auch weniger gute. Aber ei-
gentlich schreibe ich immer über Themen, 
die mich selbst interessieren oder Dinge, 
die mich aufregen. Dabei bin ich auch in 
der Lage, mich ein Jahr oder länger mit 
dem Thema zu beschäftigen.

Uns ist aufgefallen, dass Ihre Bücher im-
mer sehr aufwendig recherchiert sind 
und viele Details beinhalten. Wie viel Zeit 
nimmt eine Recherche in Anspruch?
Von der Idee bis zum Buch dauert es unge-
fähr drei bis vier Jahre. Das heißt natürlich 
nicht, dass ich in dieser Zeit nichts anderes 
mache. So eine Idee braucht eben Zeit zum 
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Im März 2011 folgte Wolfgang Schorlau, der vor allem durch seine politisch geprägten Krimi-
nalromane bekannt wurde, der Einladung der Teilnehmerinnen des Fachprojekts Dialog. Der 
gebürtige Idar-Obersteiner Autor zeichnet sich in seiner Serie um den Detektiv Georg Dengler 
durch seine präzise recherchierten, spannenden Handlungsstränge aus, die immer nahe an 
der Realität sind und somit eine enge Verbindung zur jüngeren deutschen Geschichte und Ge-
genwart haben. Schließlich, mit Ende 40, wagte der bis dahin in der Computerbranche tätige 
Schorlau die berufliche Neuorientierung: Er wurde Schriftsteller. 2006 erhielt er den Deutschen 
Krimipreis. Momentan lebt der 59-Jährige in Stuttgart und arbeitet an weiteren Projekten. 

Studierende interviewen

Im Gespräch: Der Schriftsteller Wolfgang Schorlau

Bevor Sie Schriftsteller wurden waren Sie 
in der Computerbranche recht erfolgreich. 
Warum haben Sie sich dafür entschieden, 
Ihren erlernten Beruf aufzugeben? Hat es 
Sie gereizt, berühmt zu werden?
Ja, das ist schon ein guter Grund (lacht). 
Leider ist es so, dass man mit dem Bücher 
schreiben ganz selten berühmt wird. Je-
doch war das Schreiben schon immer ein 
Traum von mir. Mit 13 habe ich angefan-
gen, mit einem Schulfreund Wild-West-Ro-
mane in Schulhefte zu schreiben. Das war 
eine beglückende Erfahrung und hat mir 

Autor Wolfgang Schorlau mit den Studentinnen des Fachprojekts Dialog; 
v.l. Lena Schalkowski, Olga Thissen, Svenja Reim, Fabienne Heinzmann, 
Karola Kreutter, Anja Sobkowiak, Tanja Dolpp



neten unterschiedlicher Parteien. Und es 
gab auch eine übergreifende Initiative – 
ich glaube von einzelnen Abgeordneten 
der CDU, SPD und den Grünen, die sich 
dafür interessieren und dort nochmal et-
was Licht in das Dunkel bringen wollen. 
Das liegt vielleicht ein bisschen an meinem 
Buch, aber sehr viel auch an dem Buch von 
Tobias von Heymann mit dem Titel „Die 
Oktoberfest-Bombe“, auf das ich mich bei 
meiner Recherche gestützt habe. 

Haben Sie bereits ein neues Projekt? 
Ich schreibe gerade an einem Dengler – sei-
nem sechsten Fall. Dieser spielt in Stuttgart 
und in Berlin. Ich kann momentan noch 
nicht so viel dazu sagen, so weit bin ich 
noch nicht. Der Roman erscheint voraus-
sichtlich – wenn alles klappt – im Septem-
ber. Und danach werde ich einen eher au-
tobiografisch gefärbten Roman schreiben, 
dessen Arbeitstitel „Paul“ heißt. Dabei 
geht es genau um die Frage, ob es Glück 
ist, den Idealen seiner Jugend treu zu blei-
ben. 

Sie sind mittlerweile sehr interviewerfah-
ren. Was würden Sie selbst gerne mal ge-
fragt werden?
Gute Frage. Erstaunlicherweise werde ich 
selten – eigentlich noch nie – nach dem 
Handwerk meines Berufes gefragt. Also 
beispielsweise, ob die Nebenfiguren wirk-
lich zu Ende erzählt sind oder wie der 
Spannungsbogen gestaltet ist. Das Hand-
werk ist eine Frage für sich, die mich tag-
aus, tagein beschäftigt. Bei meinen öffent-
lichen Auftritten interessiert das keinen 
Menschen. Darüber rede ich dann mit dra-
maturgisch ausgebildeten Kollegen, die ei-
nen kritischen Blick dafür haben, ob eine 
Szene wirklich gut erzählt ist oder ob bei-
spielsweise Spannung verschenkt wird. Auf 
diese Sachen lege ich viel Wert.

Was würden Sie angehenden Verwal-
tungsleuten mit auf den Weg geben?
Ich würde Ihnen das sagen, was ich viel-
leicht zu jedem anderen sagen würde: Ver-
suchen Sie, Ihren Träumen treu zu bleiben. 
Das wird schwer genug.
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Reifen. Viele Gedanken verwerfe ich auch 
wieder oder lasse sie noch ein bisschen 
schmoren.

Ihre Romane haben alle eine Verbindung 
zur Region Stuttgart. Halten Sie die Regi-
on für ein besonders kriminelles Pflaster?
Zunächst mal spielen die Romane hier, weil 
ich in Stuttgart wohne. Natürlich ist Stutt-
gart nicht wie Berlin – hier gibt es wenig 
Straßenkriminalität. Aber es gibt ja ver-
schiedene Mittel, mit denen man Verbre-
chen verüben kann: die Pistole, den Dolch 
– oder das Geld. Das ist wahrscheinlich die 
gebräuchlichste Tatwaffe überhaupt. Und 
davon gibt es hier eine ganze Menge – und 
die passenden Täter dazu auch. 

In Ihren Romanen äußern Sie sich teilwei-
se kritisch zum Staat und lassen Dengler 
eine Wandlung vom überzeugten Poli-
zisten zum Zweifler am System durch-
machen. Haben Sie kein Vertrauen in die 
Verwaltung?
Sagen wir mal so: Dengler ist ja ein rich-
tiger Beamter, aber durch die Fälle, die er 
löst, wird das Vertrauen in den Staat er-
schüttert. Dennoch ist er immer noch sehr 
gutgläubig und trotz aller Erschütterungen 
glaubt er sozusagen an das Gute in den Ins- 
titutionen. In die Institutionen habe ich 
eigentlich kein so großes Vertrauen, aber 
in die Idee der Demokratie selbst schon. 
Dort gibt es halt gute, manchmal schlech-
te Erfahrungen. Wahrscheinlich geht es 
Dengler wie mir, und wir beide sind uns da 
einig, dass wir die unterschiedlichsten Er-
fahrungen gemacht haben.

Vermutlich waren nicht alle begeistert, 
dass das Thema1, das Sie in „Das München 
Komplott“ thematisieren, in den Blick der 
Öffentlichkeit gerät. Gab es von staatlicher 
Seite aus Reaktionen auf Ihre Romane? 
Ja, es gab Reaktionen aus der Politik – 
Gespräche auch mit Bundestagsabgeord-

1 Anm. der Red.: In „Das München Komplott“ geht es 
um eine mögliche Manipulation der Ermittlungsergeb-
nisse zum Terroranschlag auf dem Oktoberfest 1980.
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1.	 Schulische Bildung und Erziehung, 
insbesondere
a.	 allgemein bildende Schulen;
b.	 berufliche Schulen;
c.	 Elementarerziehung;
d.	 Privatschulwesen;
e.	 Lehrerausbildung in der zweiten  

 Phase, Pädagogische Fachseminare, 
 Lehrerfortbildung;

f.	 Ausbildungs- und Prüfungsordnun- 
 gen für die Lehrerausbildung und  
 Durchführung der Lehramtsprü- 
 fungen;

g.	 Bildungsforschung;
h.	 Bildungsinformation und Bildungs- 

 beratung;
i.	 Fernunterricht;
j.	 überregionale und internationale  

 kulturelle Angelegenheiten;

2.	 Kindergärten und vorschulische Bil-
dung; 

3.	 mit der schulischen Bildung, Erzie-
hung und Bildungsberatung zusam-
menhängende Jugendfragen; 

4.	 Angelegenheiten des Sports, Wandern; 

5.	 Weiterbildung; 

6.	 Heimatpflege, Volksmusik und Laien- 
kunst; 

7.	 zentrale Anlaufstelle für das Ehrenamt; 

8.	 Landeskuratorium für Bürgerarbeit; 

9.	 Beziehungen des Staates zu den Kir-
chen und sonstigen Religionsgemein-
schaften, Staatsleistungen, Kirchen-
steuerrecht; 

10.	 sonstige Angelegenheiten im Bereich 
von Kultus, Jugend und Sport, soweit 
nicht ein anderes Ministerium zustän-
dig ist.

Die typischen Fachaufgaben der Ministe-
rien sind davon geprägt, dass es nicht um 
die Erledigung von Einzelfällen oder Mas-

Arbeitsfeld Ministerium für den gehobenen Verwaltungsdienst

Ministerialrat Bertram Stoll1

In den Ministerien des Landes werden alle 
Lebensbereiche einer Gesellschaft thema-
tisiert. Der Bogen reicht von Auslandsbe-
ziehungen, Bevölkerungsschutz, Bildung, 
Integration  und Prävention über Haushalt 
und Finanzwirtschaft, Neue Steuerung, 
Controlling, Sport, Jugend, Kultur, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Kommunalwesen bis 
hin zu Wirtschaftsfragen. Aus diesem 
Grund fallen in den Ministerien vielfältige 
und anspruchsvolle Aufgaben an, die auch 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
gehobenen Verwaltungsdienstes wahrge-
nommen werden. Im Staatshaushaltsplan 
2010/2011 sind über alle Ressorts hinweg 
rund 700 Stellen des gehobenen nicht-
technischen Verwaltungsdienstes ausge- 
bracht, weit überwiegend in den Besol-
dungsgruppen A 12 (Amtsrat) und A 13 
(Oberamtsrat). Im Blick auf die Besol-
dungsstruktur wird schnell klar, dass ge-
rade die Ministerien für Absolventen der 
Verwaltungsfachhochschulen sehr gute 
Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. Darüber hinaus besteht für beson-
ders befähigte Beamtinnen und Beamte 
auch die Möglichkeit des Aufstiegs in den 
höheren Dienst; in den letzten zehn Jah-
ren waren dies über 100 Fälle2. In Einzel-
fällen gab es in der Vergangenheit auch 
Beförderungen bis in die Besoldungs-
gruppen A 16 und B 3.

Um einen Eindruck über die Aufgaben-
vielfalt der Ministerien zu bekommen, 
werden beispielhaft die wichtigsten The-
menfelder des Ministeriums für Kultus, 
Jugend und Sport beschrieben. Nach der 
Bekanntmachung der Landesregierung 
über die Abgrenzung der Geschäftsbe-
reiche der Ministerien3 wurden die Aufga-
ben für das Kultusministerium wie folgt 
festgelegt: 

1 Der Verfasser ist langjähriger Lehrbeauftragter  
   der Fakultät 1 der HVF.
2 Landtag von Baden-Württemberg,   
  Drucksache 14/5482
3 GBl. 2001 S. 590, GBl. 2005 S. 410



das Bildungsangebot ab Herbst 2012 in 
der Grundschule dem Entwicklungsstand 
der Kinder entsprechend inhaltlich ange-
passt. Für die Aufnahme in das Programm 
konnten sich kommunale Musikschulen 
sowie gemeinnützige Vereine der Laien-
musik bewerben. Bereits im ersten Jahr 
werden mit dem Programm rund 30.000 
Kinder erreicht. Jede Kooperation ist auf 
eine Dauer von sechs Jahren angelegt. Bis 
zum Schuljahr 2015/16 entstehen rund 
12.000 Bildungskooperationen. Im Zuge 
der Entwicklung des Programms waren 
mit einer Vielzahl von internen und ex-
ternen Partnern Teilkonzepte (Pädago-
gischer Rahmenplan, Fördergrundsätze, 
Fortbildung, Ausschreibung und Bildung 
von Vergabekommissionen, Evaluation, 
Auftritt auf der Didacta etc.) zu erarbei-
ten und abzustimmen; zum Beispiel mit 
dem Staatsministerium, den kommunalen 
Spitzenverbänden, den Musikhochschu-
len, dem Landesmusikverband und dem 
Landesverband der Musikschulen. 

An den genannten Beispielen wird deutlich, 
dass die Tätigkeit in den Ministerien auch 
von politischen Vorgaben beeinfl usst wird. 
Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
werden in hohem Maß Managementquali-
täten und weit überdurchschnittliche kom-
munikative Fähigkeiten verlangt. Darüber 
hinaus hat jedes Ministerium sehr interes-
sante, abwechslungsreiche und spannende 
Aufgaben sowie attraktive Rahmenbedin-
gungen und Aufstiegsmöglichkeiten zu 
bieten. Trotz Stelleneinsparungen wurden 
in den letzten Jahren immer wieder Nach-
wuchskräfte eingestellt, häufi g unmittelbar 
nach dem Abschluss an der Fachhochschule.

Forum

sengeschäften geht, sondern vielmehr um 
die Vorbereitung von Grundsatzentschei-
dungen und die Erarbeitung von Konzep-
ten, wie etwa jüngst die Vereinbarung zur 
Fortführung des Solidarpakts Sport zwi-
schen der Landesregierung und dem Lan-
desportverband Baden-Württemberg oder 
die Umsetzung des neuen Landesförder-
programms „Singen-Bewegen-Sprechen“.
Beim Solidarpakt Sport ging es darum, 
die gesellschaftspolitische Bedeutung des
Sports sowie die Verlässlichkeit und Nach-
haltigkeit des Landes gegenüber den 
Sportorganisationen zu unterstreichen. 
Während der Laufzeit des Solidarpakts 
(2011 bis 2016) erhalten die Sportverbän-
de nun 20 Millionen Euro zusätzliche För-
dermittel; das bisherige Fördervolumen 
betrug jährlich rund 65 Millionen Euro. 
Mit der Anhebung der Fördermittel kön-
nen wichtige Handlungsfelder des Sports 
in Angriff genommen werden. Außer-
dem garantiert der Solidarpakt Sport Pla-
nungssicherheit bis 2016. 

Mit dem neuen Landesförderprogramm 
„Singen-Bewegen-Sprechen“ wurde ein 
durchgängiges musikalisches Bildungs-
angebot für Kinder vom Kindergarten 
bis zur vierten Klasse innerhalb weniger 
Monate an rund 1.400 Standorten in Ba-
den-Württemberg umgesetzt. Das Pro-
gramm sieht vor, dass jede Woche eine 
musikpädagogische Fachkraft zusammen 
mit einer Erzieherin oder einem Erzieher 
Impulse in den Bereichen Singen, Bewe-
gen und Sprechen setzt und damit die 
Entwicklung von Kindern ganzheitlich 
und individuell fördert. Nach dem suk-
zessiven Aufbau im Kindergarten wird 
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verhalten und gute Arbeit von Vorge-
setzten ist der einzige hoch signifikante 
Faktor, für den eine Verbesserung der 
Arbeitsfähigkeit zwischen dem 51. und 
62. Lebensjahr nachgewiesen wurde.“2 
In der Praxis wird allerdings sehr schnell 
deutlich, dass Führungskräfte ihre Füh-
rungsaufgabe in Bezug auf die Entwick-
lung der Ressource Personal unterschied-
lich wahrnehmen. Ursachen dafür gibt es 
viele – eine sei im Folgenden näher be-
schrieben. 

Die persönliche Bereitschaft, Personal-
entwicklung als Kernaufgabe der ei-
genen Tätigkeit zu betrachten, hängt 
zentral vom Rollenverständnis der Füh-
rungskraft ab. Führungskräfte, die in 
ihrer bisherigen Verwaltungslaufbahn 
mehr oder weniger ausschließlich auf-
grund ihrer Fachexpertise in eine Füh-
rungsposition gelangt sind, definieren 
die Hauptaufgabe von Führung im Kern 
als Beaufsichtigung und Sicherstellung 
der sachlich richtigen Arbeitsausführung. 
Von ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern erwarten sie, dass die zugewie-
senen Tätigkeiten korrekt ausgeführt 
werden. Um dies zu gewährleisten, sind 
sie dabei selbst zu einem großen Teil ihrer 
Arbeitszeit bereit, inhaltlich „mit Hand 
anzulegen“. Die eigene Zwischen- oder 
Endkontrolle wird überdies häufig als un-
erlässlich und unausweichlich angesehen 
– was nicht selten zu einer erheblichen 
Arbeitsüberlastung bei den Betreffenden 
selbst führt. Die Grundüberlegung, dass 
Führung auf Dauer nur dann erfolgreich 
sein kann, wenn es gelingt, die Beschäf-
tigten so zu befähigen, dass sie in der 
Lage sind, sich selbst ohne die Einwir-
kung einer äußeren Vorgesetztenfunkti-
on angemessen zu steuern und weiter zu 
entwickeln3, wird von fachlich geprägten 
Führungskräften häufig nicht angestellt. 

2 Ilmarinen & Tempel, Arbeitsfähigkeit 2010, 2002,  
S. 245.
3 Manz & Sims, Superleadership: Leading others to lead 
themselves, 1989

Die Führungskraft als Personalentwickler in der öffentlichen Verwaltung 

Prof. Dr. Claudia Schneider

Laut der 12. koordinierten Be-
völkerungsvorausberechnung 
des Statistischen Bundesamtes 
schrumpft die Gesamtbevöl-
kerung bis zum Jahr 2050 um 
etwa 12 Millionen Menschen. 
In weniger als zehn Jahren 
werden die 50- bis 64-Jäh-
rigen die 35- bis 49-Jährigen 
als stärkste Gruppe der Er-
werbsbevölkerung ablösen. 
Die von Modernisierungs-
bestrebungen, europäischen 
Einflüssen sowie politischen 
und finanziellen Erforder-
nissen dominierte, hochdy-
namische Arbeitswelt in der 

öffentlichen Verwaltung verlangt insbe-
sondere von älteren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern wesentlich stärker als 
bisher intergenerationelle Anpassungs-
leis-tungen. Diese betreffen unter ande-
rem die Weitergabe von Wissen an Jün-
gere, aber auch das Lernen von Jüngeren 
sowie die Bereitschaft zu Einsatz- und Tä-
tigkeitsflexibilität, die Gestaltung einer 
guten Zusammenarbeit trotz Generati-
onendifferenz sowie die Akzeptanz von 
Altersumkehrungen in der Hierarchie.1 
Die Unterstützung bei der Bewältigung 
dieser Aufgaben muss in erster Linie 
durch die Führungskräfte geleistet wer-
den – die allerdings entweder selbst Teil 
der „alternden Belegschaft“ oder aber in 
der ersten Führungsfunktion zunehmend 
mit der Herausforderung konfrontiert 
sind, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu führen, die wesentlich älter und in-
haltlich erfahrener sind, als sie selbst. 

Als „Personalentwickler vor Ort“ sollte 
die Führungskraft die Stärken, Motive, 
Talente und Lernfelder ihrer Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen am besten kennen 
und darauf mit angemessenen Maßnah-
men reagieren können. „Gutes Führungs-

1 Höpflinger, Berufskarriere ist Langstreckenlauf, kein 
Sprint, Aufgaben und Ansätze der Betriebsgerontologie, 
in: Personalführung, 2008, 9, S. 28.

Prof. Dr. Claudia Schneider



Zum Aufbau dieser Kompetenzen ist vor 
allem eine moderne Führungskräfteent-
wicklung und Führungsnachwuchsförde-
rung für die Verwaltung gefordert. Da-
rüber hinaus sollte der persönliche, auch 
materielle Erfolg von Führungskräften 
verstärkt an Indikatoren zur Messung der 
Qualität der Umsetzung von Personal-
entwicklungsmaßnahmen geknüpft sein.

Aber nicht nur die Verwaltung als Organi-
sation ist in der Verantwortung, die Rah-
menbedingungen für lebenslanges Ler-
nen zu schaffen. Von den Beschäftigten 
wird erwartet, dass sie sich wechselnden 
und steigenden Anforderungen stellen 
und diese erfolgreich bewältigen. Dafür 
brauchen sie zusätzliche individuelle An-
gebote an Beratung und Begleitung. Ein 
solches Angebot stellt das Konzept des 
Bildungscoachings dar. Bildungscoaching 
fördert einerseits die persönliche Refl e-
xionsfähigkeit der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen, andererseits thematisiert 
es auch deren Veränderungsbereitschaft 
und -fähigkeit. Es soll helfen, Selbstma-
nagementkompetenzen zu fördern und 
sich über Entwicklungsmöglichkeiten 
zu orientieren.4 Im Fokus steht insbe-
sondere die Stärkung der individuellen 
Lernkompetenzen der Beschäftigten. Die 
Durchführung von Bildungscoaching er-
fordert breit entwickelte Beratungskom-
petenzen. Insbesondere Führungskräfte 
sollten sich vor dem Hintergrund ihrer 
Schlüsselrolle für die Beschäftigungs- 
und Arbeitsfähigkeit ihrer Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen an dieser Stelle 
weiterqualifi zieren. 

4 Deffner, Buck & Lux, Bildungscoaching für das lebens-
lange Lernen, Theorie und Praxis des Bildungscoachings 
für Arbeitnehmer, in: Personalführung, 2006, 2, S. 31.
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Der Kerngedanke dieser anderen Sicht-
weise liegt darin, die Beschäftigten bei 
der Übernahme von persönlicher Ver-
antwortung zu unterstützen. Im Endef-
fekt führt das dazu, dass die Führungs-
kraft ihre Kräfte und Erfolge durch die 
Kräfte und Erfolge ihrer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen vervielfacht. Durch das 
Erarbeiten und Bestärken von Selbstre-
gulations- und Selbstkontrollstrategien 
werden Initiative, Selbstvertrauen, Pro-
blemlösefähigkeit, konstruktives Den-
ken und eigenständige Zielsetzung ge-
fördert. Angestrebt wird nicht nur die 
Entwicklung der Persönlichkeit der Ge-
führten im Arbeitsleben, sondern eine 
ganzheitliche Entwicklung von Fähig-
keiten, die in allen Lebensbereichen zum 
Tragen kommen können. 

Vor dem Hintergrund der Erfordernisse 
des demografi schen Wandels ist es an der 
Zeit, das Führungsverständnis in der Ver-
waltung um diese Aspekte zu erweitern. 
Die Entwicklung von Mitarbeiterkompe-
tenzen sowie die Erhaltung von Arbeits- 
und Beschäftigungsfähigkeit müssen 
als professionelle Aufgabe von Führung 
erkannt und anerkannt werden. Füh-
rungskräfte müssen auf diese Aufgabe 
entsprechend vorbereitet und bei ihrer 
Lösung unterstützt werden. So braucht 
eine Führungskraft als guter Personal-
entwickler unter anderem sowohl perso-
naldiagnostische, als auch beraterische 
Fähigkeiten, Kenntnisse in der Entwick-
lung von Teams und in der Gestaltung 
von guten Lernumgebungen, Wissen 
über konkrete Möglichkeiten und Maß-
nahmen zur Entwicklung von Mitarbei-
tern in der eigenen Behörde sowie eine 
hohe Bereitschaft, das eigene Führungs-
verhalten in Bezug auf die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen regelmäßig zu re-
fl ektieren – auch mit diesen gemeinsam. 
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deshalb selbst sehr heftig kritisiert, insbe-
sondere als er den Nobelpreis verliehen 
bekam. Friedman ist ein Verfechter der 
freien Marktwirtschaft in ihrer reinsten 
Form. In seinem Buch „Capitalism and 
Freedom“ greift er die nachfrageorien-
tierten fiskalpolitischen Ansichten von 
Maynard Keynes an und fordert eine an-
gebotsorientierte Wirtschaftspolitik auf 
der Basis seiner Theorie des Monetaris-
mus. Mit seinen radikalen Ansichten hatte 
Friedman mächtige Anhänger gewonnen, 
sich aber auch viele Feinde geschaffen.

Die theoretischen Grundlagen des Mone-
tarismus
Der Monetarismus ist Begriff für eine wirt-
schaftstheoretische und wirtschaftspoli-
tische Konzeption, welche in den 1960er-/ 
1970er-Jahren vor allem von Milton Fried-
man als Gegenentwurf zum nachfrage-
orientierten Keynesianismus entwickelt 
wurde. Er greift die in den 1930ern entwi-
ckelte Theorie einer angebotsorientierten 
Wirtschaftspolitik auf und widmet sich 
der Inflationsproblematik und nicht wie 
Keynes der Beschäftigungsproblematik.

Anhänger des Monetarismus sehen in der 
Anpassung und Regulierung der Geld-
menge das wichtigste Element zur Steu-
erung des Wirtschaftskreislaufes. Dem-
nach führen eine zu große Steigerung 
der Geldmenge zu Inflation und eine zu 
geringe Steigerung zu einer Deflation.  
Kurzfristige Eingriffe des Staates in die Wirt-
schaft werden grundsätzlich abgelehnt.

Die Quantitätsgleichung
Kern der Theorie des Monetarismus ist die 
Quantitätsgleichung:

M*v = p*Y 
M = Geldmenge
v = Umlaufgeschwindigkeit des Geldes
p = Preisniveau
Y =Volkseinkommen

Die Quantitätsgleichung geht auf Simon 
Newcomb (1885) zurück und wurde 1911 
durch den Ökonomen Irving Fisher prä-

Milton Friedman – der geistige Vater des Monetarismus
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Prof. Dr. h.c. Fritz Hieber1

Milton Friedman wurde am 
31. Juli 1912 in Brooklyn (New 
York) geboren. Er verstarb am 
16. November 2006 in San Fran-
cisco. Sein Mathematik- und 
Ökonomiestudium begann er 
an der Rutger University mit 16 
Jahren. Er entschloss sich, nach 
dem Abschluss Bachelor of Arts 
sein Studium in Richtung Öko-
nomie an der Universität Chi-
cago fortzusetzen. Er bekam 
ein Stipendium von der Colum-
bia Universität und beschloss 
daraufhin, seine Doktorarbeit 
mit dem Thema „Income from 
Independence Professional 

Practice“ dort zu schreiben. Danach arbei-
tete er in der Steuerforschungsabteilung 
des US-Finanzministeriums. Von 1946 bis 
1976 lehrte er an der Universität in Chi-
cago. Ab 1950 beschäftigte sich Friedman 
mit der Lehre der Nachfragepolitik von 
Keynes, die Friedman ausgehend von sei-
ner angebotsorientierten Wirtschaftsthe-
orie in Frage stellte.

„A Monetary History of the United States“ 
wird als sein Hauptwerk betrachtet, in 
dem es um die Auswirkung der Geldmen-
gen und die Änderung auf Konjunktur-
zyklen geht. Er unternahm darin eine der 
keynesianischen Theorie konträre Erklä-
rung der Weltwirtschaftskrise. Durch sein 
Buch „Kapitalismus und Freiheit“ wurde 
er einem großen Publikum bekannt. Da-
rin fordert er die Minimierung der Rolle 
des Staates, um somit politische und ge-
sellschaftliche Freiheit zu fördern.

Friedman war Mentor einer Gruppe von 
chilenischen Ökonomen, die unter der Mi-
litärdiktatur Pinochets in Chile eine neue 
liberale Marktwirtschaft einführten, die 
auf Ideen von Friedman beruhen. Fried-
man traf mit Pinochet zusammen und 
kritisierte seine Diktatur nicht. Er wurde 

1 Der Autor ist Dozent für Volkswirtschaftslehre an der  
   HS Ludwigsburg und der DHBW Stuttgart.

Prof. Dr. h.c. Fritz Hieber
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zisiert. Die Quantitätsgleichung an sich 
ist noch keine Theorie, jedoch lassen sich 
mit ihr verschiedene Ansätze formulie-
ren. So wird angenommen, dass das Ein-
kommen Y konstant ist, da die Menschen 
einen konstanten Teil ihres Einkommens 
halten; ebenso wird angenommen, dass 
die Umlaufgeschwindigkeit v konstant 
ist, da diese Variable von vielen verschie-
denen Zahlungsgewohnheiten abhängt, 
diese sich jedoch nur langsam ändern.

Die Quantitätstheorie als Weiterentwick-
lung der Quantitätsgleichung besagt, dass 
eine Änderung des Geldangebots (M) eine 
proportionale Veränderung des Preises 
zur Folge hat. Es kann darauf geschlossen 
werden, dass eine Verdopplung der Geld-
menge eine Verdopplung des Preises nach 
sich zieht. Weiterhin beeinfl usst die Geld-
menge das nominale Einkommen (p*Y).

Annahmen im Monetarismus
Der Keynesianismus hatte behauptet, 
dass der Wirtschaftsprozess vor allem 
wegen spontaner Änderungen in den 
wirtschaftlichen Erwartungen der Wirt-
schaftssubjekte instabil sei und Arbeits-
losigkeit als Dauerzustand der Markt-
wirtschaft betrachtet werden müsse. Dies 
wird vom Monetarismus verworfen und 
durch die These ersetzt, dass Wachstums- 
und Konjunkturzyklen auf exogene Stö-

rungen (z. B. technische Veränderungen, 
Naturkatastrophen) zurückzuführen sind 
und die private Wirtschaft in der Lage ist, 
diese Schocks selbsttätig zu absorbieren 
und sich zu stabilisieren. Für Eingriffe des 
Staates in den Wirtschaftsablauf bestehe 
daher kein Anlass.

Während die Preismechanismen für eine 
Vollauslastung der Produktionskapazi-
täten, insbesondere auch für Vollbeschäf-
tigung sorgen, hängt die Entwicklung 
des Preisniveaus entscheidend von der 
Ausweitung der Geldmenge ab. Die In-
fl ationsbekämpfung wird zur zentralen 
Aufgabe für die Geldpolitik; sie muss die 
Entwicklung der Geldmenge mit dem 
Wachstum der gesamtwirtschaftlichen 
Produktion in Übereinstimmung halten.

Keynesianisch orientierte Ökonomen gin-
gen zumindest bis in die 1970er-Jahre 
davon aus, dass mit einem Rückgang der 
Infl ationsrate ein Anstieg der Arbeitslo-
senquote einhergehe und umgekehrt, 
woraus für die Wirtschaftspolitik ein Ab-
wägungsproblem zwischen Infl ation und 
Arbeitslosigkeit entstehe. Der Monetaris-
mus lehnt diese Interpretation strikt ab. 
Allenfalls werden vorübergehende Be-
schäftigungsprobleme aus einer rückläu-
fi gen Infl ationsrate erwartet, langfristig 
bleibt der Beschäftigungsgrad erhalten.
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zahlen für das Studium.“ Die Hochschule 
Ludwigsburg sei eine exzellente, leistungs- 
und zukunftsfähige Ausbildungsstätte für 
den Nachwuchs in Kommunen und Lan-
desverwaltung. Das Studium bereite durch 
die enge Verzahnung zwischen Theorie 
und Praxis optimal auf den Berufseinstieg 
vor. Der Abschluss verschaffe die Lauf-
bahnbefähigung für den gehobenen Ver-
waltungsdienst und trage damit wesent-
lich zu einem baden-württembergischen 
Erfolgsmodell bei. Nicht zuletzt angesichts 
des demographischen Wandels könne der 
derzeit hohe Qualitätsstandard im öffent-
lichen Dienst nur gehalten werden, wenn 
dieser für begabte Nachwuchskräfte at-
traktiv bleibe. In der Dienstrechtsreform sei 
ein flexibleres Laufbahnrecht geschaffen 
worden, welches Engagement und Leis- 
tung im Arbeitsalltag noch mehr berück-

Hochschule
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Freude und Erleichterung stand in den Ge-
sichtern der 180 Bachelorabsolventen ge-
schrieben. Im feierlichen Rahmen wurden 
am 25. Februar 2011 die Absolventen des 
Bachelorjahrgangs 2008 der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen 
Ludwigsburg im Beisein von Staatssekretär 
Hubert Wicker verabschiedet. Rektor Prof. 
Walter Maier sprach bei der Begrüßung von 
großer Zufriedenheit über die erzielten 
Studienergebnisse. Staatssekretär Wicker 
hob in seiner Rede hervor, es sei ein beson-
deres Anliegen der Landesregierung, die 
Ausbildung des gehobenen Dienstes stän-
dig weiterzuentwickeln. Die Ausbildung 
wurde grundlegend reformiert und dem 
Bologna-Prozess Rechnung getragen. „Es 
ist gelungen, die Ausbildung modern und 
attraktiv zu gestalten. Die Attraktivität 
zeigt sich auch an den hohen Bewerber-

Preisträger im Staatsministerium

Start ins aktive Berufsleben

Rektor Prof. Walter Maier 
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sichtige. Es lohne sich, die sich bietenden 
Chancen zu nutzen und Verantwortung 
zu übernehmen. Leistung und Humanität 
seien der Anspruch an den öffentlichen 
Dienst. Nur wo beides zusammen komme, 
könne auf Dauer ein Arbeitsklima entste-
hen, in dem neue Herausforderungen er-
folgreich bewältigt werden können. Der 
Staatssekretär forderte die Bachelorabsol-
venten auf, ihr Wissen und Können, aber 
auch ihr Herz und ihren Verstand, das 
heißt ihre ganze Persönlichkeit in ihr Ar-
beitsleben einzubringen. Das sei der beste 
Garant dafür, dass die Verwaltung auch in 
Zukunft effizient, leistungsstark und bür-
gernah sei.

Hans Kilian, Ehrenvorsitzender des Ver-
eins der Freunde der Ludwigsburger 
Hochschule und selbst vor 51 Jahren 
Absolvent der Verwaltungsausbildung, 
machte in seiner Gratulationsrede Mut 
zum Anfang. Der gehobene Verwaltungs-
dienst habe zwei Ministerpräsidenten, 
zahlreiche Landräte, Oberbürgermeister 
und Bürgermeister hervorgebracht. Der 
erste Bachelorjahrgang sei ein weiterer 
Meilenstein in der langen, erfolgreichen 
Geschichte des Studiums für den geho-
benen Dienst. Vor ihm lagen nicht weni-
ger als 173 Jahrgänge, die seit 1837 mit 
unterschiedlichen Bezeichnungen ihre 
Ausbildung abgeschlossen und ihre Be-
rufslaufbahn begonnen haben. Tradition 
und Fortschritt seien das Erfolgsrezept. 

Nicht umsonst werde der gehobene Ver-
waltungsdienst als das Rückgrat der Ver-
waltung bezeichnet. „Heute dürfen Sie 
feiern. Ab nächster Woche wird Karriere 
gemacht.“

Kilian übernahm auch die traditionelle 
Preisverleihung an die besten Absolven-
tinnen und Absolventen. Sie erhielten 
wertvolle Geschenke vom Verein der 
Freunde der Hochschule, von den kommu-
nalen Spitzenverbänden und von Städten 
und Gemeinden. Den Ehrenpreis des Städ-
tetags Baden-Württemberg verlieh Prof. 
Stefan Gläser, Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des Städtetags, den Ehren-
preis des Gemeindetags überreichte Vize-
präsident Bürgermeister Harry Brunnet. 
Verliehen wurden auch Ehrenpreise der 
Stadt Böblingen durch Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Lützner sowie Ehrenpreise 
der Stadt Ludwigsburg und der Stadt Sin-
delfingen. Der Jahrgangssprecher Ralph 
Hintersehr bemerkte in seiner Rede, das 
Studium habe gut auf den Beruf vorberei-
tet. „Der Diplomabschluss ist Geschichte, 
die Zukunft liegt beim Bachelor,“ fügte er 
hinzu. Die Studierenden Verena Evers und 
Tina Kazmaier moderierten die Festveran-
staltung im vollbesetzten Theatersaal des 
Forums am Schlosspark. Das Fest wurde 
durch die hochschuleigene, aus Absol-
ventinnen und Absolventen bestehende 
Band „Aller Anfang“ mitreißend musika-
lisch umrahmt.
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Prüfungsergebnisse Jahrgang 2008  
Studiengang Gehobener Verwaltungsdienst – Public Management 

Studienanfänger (Studienbeginn 1. Semester: SS 2008): 198 

Zahl der Absolventen 2011: 180 
(Bestandene Staatsprüfung nach dem 6. Semester)

Gesamtdurchschnitt aller Absolventen: Note 2,2

Notenspiegel

Note Anzahl In Prozent

sehr gut (1,0 bis 1,5) 000 00,0 %

gut (1,6 bis 2,5) 136 75,5 %

befriedigend (2,6 bis 3,5) 044 24,5 %

ausreichend (3,6 bis 4,0) 000 00,0 %

Die Absolventen und Absolventinnen des Bachelorjahrgangs 2008
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Preisträger 

Auszeichnungen/Preise anlässlich der Abschlussfeier im Studiengang  
Gehobener Dienst – Public Management 2011

Von Auszeichnung für

Ehrenpreis des 
Städtetages

Beste/r gehobener  
Verwaltungsdienst

Miriam Hagenmaier (1,6)

Preis des  
Gemeindetags

Besondere Leistungen 
in Studium und  
studentischem Leben, 
besonderes Engage-
ment in der Selbstver-
waltung

Philipp Hrusch
Ralph Hintersehr
Stefan Jenninger
Tanja Kellner
Björn Büttner
Kristina Reiniger
Tobias Schneider

Förderpreis  
der Stadt  
Ludwigsburg

Beste Bachelorarbeit Sonja Schneiderbanger
„Die Problematik der Bewertung von 
Straßen bei der Einführung der Doppik in 
Baden-Württemberg“ (Rieth/Staiger)
Michael Lesch
„Cities for Local Integration Policy of Mi-
grants – Die Stadt Stuttgart im europäischen 
Vergleich“ (Dr. Reschl/Dr. Günes)

Preis der Stadt 
Böblingen

Soziale Kompetenz Verena Pfleiderer 
Aktivitäten Auslandsamt
Robert Mohr Solarenergie

Nachhaltigkeits-
preis der Hoch-
schule

Bachelorarbeit Virginia Clemens
„Behandlung des Hochwasserschutzes im 
Hinblick auf das neue Wasserhaushaltsge-
setz unter anderem am Beispiel von Grund-
stückseigentümern sowie Wasserkraftwer-
ken“

Preise für die 
Jahrgangsbesten
2011 

Gestiftet von:
Sparkassenverband 
BW, Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie, 
Städte und Gemein-
den Brackenheim, Hei-
denheim, Öhringen, 
Künzelsau, Heilbronn, 
Bretten, Bad Mergent-
heim, Bad Waldsee, 
Obersulm, Münsingen

Miriam Hagenmaier
Nicole Heller
Kathrin Mair
Barbara Mürter
Franziska Vogel
Milena Riesner
Julia Wiedmann
Sonja Schneiderbanger

Stadt  
Sindelfingen

Bachelorarbeit  
zum Thema 
Integration

Simone Rupp
Die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs und 
Integration - Wie steht die Islamische Ge-
meinschaft Milli Görüs zur Integration von 
Seiten der Funktionäre?

In besonderer Weise bedanken wir uns bei der Württembergischen Gemeinde-Versiche-
rung a.G., die durch ihre großzügige Zuwendung die Durchführung der Abschlussfeier in 
einem außerordentlich feierlichen Rahmen ermöglichte!



Laws (LL.B.) in die Fachpraxis, von denen 
die meisten Beamtinnen und Beamte in 
der Steuerverwaltung werden. Der Minis-
ter betonte, dass die Studierenden eine 
qualifizierte Ausbildung erhalten, die ein 
gutes Rüstzeug für die Steuerverwaltung 
des Landes vermittelt. „Das Thema Steuer-
vereinfachung ist wichtig und bleibt auf 
der politischen Agenda“, betonte Minister 
Stächele. Baden-Württemberg gehe hier 
mit eigenen Vorschlägen voran und bringe 
sich immer wieder über den Bundesrat in 
den Gesetzgebungsprozess ein, beispiels-
weise bei der Reform der Grundsteuer.

Vom Finanzministerium Baden-Württem-
berg sprach Ministerialdirigent Prof. Dr. 
Michael Schmitt zum Thema „Neue Gesetz-
gebung – Steuervereinfachungsgesetz“. 
Sein Kollege Ministerialrat Roland Franz 
erläuterte die „Perspektiven im Bereich der 
Kommunalfinanzen“. Von der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen 
Ludwigsburg referierten die Professoren 
Matthias Alber und Jürgen Hottmann über 
aktuelle Fragen zur Körperschaftsteuer und 
zur Umwandlung sowie zum Bilanzsteuer-
recht und zu den Personengesellschaften.

Insgesamt also ein sehr anspruchsvolles und 
kompaktes Fortbildungsprogramm, das 
von den mehr als 500 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern am Hochschultag 2011 ein ho-
hes Maß an Konzentration und Aufnahme-
bereitschaft verlangte. Rektor Prof. Walter 
Maier und Dekan Prof. Dr. Ekkehard Bächle 
betonten gegenüber der Presse, dass es zu 
den ureigensten Aufgaben der Hochschule 
zähle, das bestehende Recht praxisgerecht 
und fallorientiert zu veranschaulichen.

Auch in Zukunft sollten Hochschultage 
dieser Art veranstaltet werden, um einen 
lebendigen Kontakt zu den früheren Stu-
dierenden zu entwickeln. Immerhin legten 
seit 1974, als die damals als Landesfinanz-
schule Baden-Württemberg bezeichnete 
Vorgängereinrichtung ihre Arbeit in Lud-
wigsburg aufnahm, mehr als 10.000 künf-
tige Finanzbeamte und Steuerfachleute 
hier ihre Prüfungen ab.
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Finanzminister Willi Stächele und weit über 
500 Teilnehmer kamen zum Hochschultag, 
den die Hochschule für öffentliche Verwal-
tung und Finanzen Ludwigsburg am 21. Feb- 
ruar 2011 veranstaltete. Den Beamtinnen 
und Beamten der Finanzämter im Land 
wurden Kenntnisse über Änderungen bei 
diversen Steuern vermittelt.

Der Hochschulleitung war es ein Anlie-
gen, den Finanzbeamten der baden-würt-
tembergischen Finanzämter Gelegenheit 
zur Fortbildung zu geben. Die als Hoch-
schultag bezeichnete Informationsveran-
staltung in Ludwigsburg sollte den Sach-
gebietsleitern und Sachbearbeitern von 
kompetenten Fachleuten gegebene de-
taillierte Kenntnisse über die Vielzahl von 
Rechtsänderungen durch den Steuerge-
setzgeber vermitteln. Rektor Prof. Walter 
Maier freute sich über die große Zahl von 
Anmeldungen von Beamten des Finanz-
ministeriums, der Oberfinanzdirektion 
Karlsruhe sowie Amtsleitern und Fachbe-
amten aus dem ganzen Land. Besonders 
erfreut zeigte er sich, dass Finanzminister 
Stächele der Einladung gefolgt war und 
in seiner Rede den Beitrag der Hochschu-
le in der Aus- und Fortbildung für die 
Steuerverwaltung hervorhob. Jedes Jahr 
entlässt die Hochschule etwa 250 Anwär-
terinnen und Anwärter des gehobenen 
Dienstes als frischgebackene Bachelor of 

Finanzbeamte wieder im Hörsaal – Hochschultag an der HVF 

Rektor Prof. Walter Maier 

Hochschultag am 21. Februar 2011

Finanzminister  
Willi Stächele
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Die Geburtenrate in Deutschland geht zurück. Diesem wenig erfreulichen Trend wirken die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung unserer Hochschule in sichtbarer Weise 
entgegen und auch unter den Studierenden befinden sich junge Mütter und Väter. Sie be-
richten über die neuen Erfahrungen, die sie täglich als junge Eltern sammeln.

Benjamin mit Biss oder das große Staunen 
Ulrich Track1

Zähne – die neueste Errungenschaft unseres 
jetzt 7 Monate alten Sohnes. Nasen, Wangen, 
die Gummiente oder sein Beißring, er nutzt 
fast jede Möglichkeit seine bisher immerhin 
zwei Beißer einzusetzen und beobachtet mit 
großem Erstaunen die unterschiedlichen Re-
aktionen, die er nach einem kräftigen Zubei-
ßen auslöst. Während die Gummiente gleich-
gültig bleibt, reagieren meine Frau und ich 
unterschiedlich, aber auf alle Fälle lauter als 
die Ente.

Benjamins Lieblingsspielzeug ist zur Zeit eine 
kleine, mit ein paar Linsen gefüllte Flasche. Er greift sie mit beiden Händen und bewegt sie 
vor und zurück. Das Geräusch der Linsen in der Flasche macht ihm sichtlich Spaß, er freut 
sich und grinst über das ganze Gesicht. Nimmt er seinen Teddybär, greift er ihn ebenfalls 
mit beiden Händen, bewegt ihn vor und zurück – kein Geräusch. Neuer Versuch – wieder 

1  Ulrich Track ist Leiter des Akademischen Auslandsamts der Hochschule.

Der Nachwuchs der Hochschule Ludwigsburg

Der kleine Benjamin

Weihnachtsfeier 2010, Mitarbeiterinnen mit Nachwuchs



kein Geräusch. Der Teddybär wird zur Seite gelegt. Nur kuschelig geht offensichtlich nicht, 
es muss schon Lärm machen.

Es macht große Freude Benjamins Entwicklungsschritte mit zu erleben, deswegen ist das 
große Ziel für 2011 und am besten auch darüber hinaus, mehr Zeit mit ihm zu verbringen.

Der kleine Eric

Heike Lochner2 

So gesehen ist fast alles noch wie vorher. Und doch hat Eric für uns die Welt verändert!

April 2010 – kurz vor dem Mutterschutz April 2011 – Eric ist 10 Monate alt

Bücher, Bücher, Bücher... Windeln, Windeln, Windeln...

Arbeitszeit: 38,5 h/Woche, 29 Tage Urlaub 24/7, kein Urlaub

Alltag: früh aufstehen, viele nette, einige 
anstrengende Studierende, Mittagspause 
mit netten Kolleginnen, ruhiger Feierabend

früh aufstehen, ein lieber, manchmal an-
strengender Eric, keine Mittagspause, kein 
Feierabend

Multitasking: Rechnungen bearbeiten, 
Bücher katalogisieren, ZDB-Titelmeldungen 
abschließen, Büro aus- und aufräumen…

Kind wickeln, trösten, zum Schlafen brin-
gen, Brei machen, spielen, Spielzeug auf-
räumen...

„Nein, Sie haben Ihre Bücher nicht fristge-
recht verlängert!“, „Nein, das Buch ist noch 
nicht da!“

„Nein, nicht an die Steckdose!“, „Nein, 
nicht in den Mund!“, „Nein, nicht anfas-
sen!“

Kurse geben: Datenbankrecherchen Kurse besuchen: Babyernährung, PEKiP, 
Musikgarten, Krabbelgruppe

Abgabe- und Besprechungstermine einhal-
ten

Arzt- und Impftermine einhalten

Highlight im Alltag: einem Benutzer beim 
Finden des unbedingt sofort benötigten 
Dokumentes zu helfen!

Erics Lachen, einfach nur so!

Rückkehr in den Job erst in fast zwei Jahren 
– oh je, das ist ja noch ewig!

Wie, schon ein Jahr rum? Wie die Zeit 
vergeht!

2 Heike Lochner ist stellvertretende Leiterin der Bibliothek der HVF.
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Die kleine Sophie
Stephanie Angst3

Im August 2009 kam unsere Tochter Sophie 
zur Welt. Ein kleiner gesunder Engel, der uns 
von Anfang an viel Freude machte und un-
ser Leben komplett auf den Kopf stellte. Nie 
hätte ich zum Beispiel gedacht, dass ich mit 
so wenig Schlaf auskommen würde. 

Für mich stand fest, dass ich nicht gleich wie-
der zurück in den Beruf gehen würde, son-
dern unsere Tochter in den ersten beiden Le-
bensjahren selber betreuen wollte. In den ersten Jahren geht die Entwicklung der Kleinen 
mit solch großen Schritten voran, dass man nur staunen kann. Dieser Entwicklung beiwoh-
nen zu dürfen, ist für mich ein großes Geschenk.

Die Rückkehr in den Beruf gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht. In Karlsruhe sind die 
Plätze in den Kindertagesstätten leider noch nicht so zahlreich, wie es zu wünschen wäre. Da wir 
auf externe Betreuungsmöglichkeiten angewiesen sind, suchten wir nach Alternativen. Sophie 
geht nun zu einer Tagesmutter, die in liebevoller Weise mehrere Kinder betreut. An diesen Vor-
mittagen unterrichte ich Yoga. Die Kurse laufen gut und machen mir unglaublich viel Spaß. Die 
Beschäftigung außerhalb von Familie und Haushalt ist für mich sehr wichtig und ermöglicht es 
mir, entspannt und erfüllt die gemeinsame Zeit mit meiner Familie in vollen Zügen zu genießen. 
Die Rückkehr an die Hochschule ist für nächstes Jahr geplant und ich freue mich schon sehr da-
rauf. Sobald Sophie im Kindergarten sein wird, ist für mich der Wiedereinstieg möglich. 

Der kleine Matteo
Birgit Koschek4

Mein derzeitiger Arbeitgeber heißt Matteo. Auch wenn er nicht 
wahr haben möchte, dass ich seine Chefin bin (und nicht umge-
kehrt), sind wir ein gutes Team! Während der Probezeit hatten 
wir noch einige Kommunikationsschwierigkeiten, doch schließ-
lich wurde mein Arbeitsvertrag als „Familienmanagerin“ ver-
längert. Nur bei den Arbeitszeitverhandlungen konnte ich mich 
nicht durchsetzen: Feierabend, Wochenende, Urlaub – alles wird 
von ihm leider völlig ignoriert. Auch die Gehaltszahlungen sind 
äußerst dürftig, doch überraschenderweise ist man mit dem Lohn 
eines Lächelns glücklich und zufrieden.

Der kleine Knirps ist täglich eine sehr schöne Herausforderung. 
Trotzdem freue ich mich bereits jetzt auf meine Rückkehr an die Hochschule! Diese ist für 
2012 geplant, doch leider sind gute und flexible Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder 
immer noch rar, so dass das WANN und WIE noch nicht geklärt ist....

3 Stephanie Angst ist Vorgängerin von Herrn Track in der Leitung des Akademischen Auslandsamts.
4 Birgit Koschek ist Mitarbeiterin im Zulassungsamt der Hochschule.
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Eric und Sophie mit ihren Müttern

Matteo und seine Mutter
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Schwierige Doppelaufgabe: Studium und Kinderbetreuung

Jasmin Volz, Fabienne Heinzmann1

Für Studierende mit Kindern ist es keine 
leichte Aufgabe, Kinderbetreuung und 
Studium unter einen Hut zu bekommen. 
Hier ist nicht nur eine Menge Organisati-
onstalent gefragt. Im Gespräch mit Jana 
und Stefanie beschreiben sie die Grat-
wanderung zwischen Muttersein und 
gleichzeitigem Studium.

Jana, 31 Jahre, hat zwei Kinder im Alter 
von acht und neun Jahren. Stefanie, 29 
Jahre, hat drei Kinder im Alter von zwei, 
fünf und sieben Jahren. Beide Mütter stu-
dieren im Studiengang Gehobener Ver-
waltungsdienst – Public Management im 
dritten Semester.

Hat die Tatsache, dass ihr Kinder habt, 
eure Wahl des Studiengangs beeinflusst?

Jana: Ganz klar ist, dass man in meinem 
Alter und mit Kindern eher einen Studi-
engang wählt, bei dem man sich für das 
spätere Berufsleben einen sicheren Ar-
beitsplatz und ein gutes Gehalt erhofft. 
Ich habe diesen Studiengang aber nicht 
gewählt, weil er sich mit dem Muttersein 
so gut vereinbaren lässt. 

Wie sieht der Ablauf des Studiums mit 
Kindern aus?

Stefanie: Die Kinder werden tagsüber 
von den Großeltern betreut, andernfalls 
wäre mir das Studium gar nicht möglich, 
zumal andere Betreuungsangebote wie 
Kindergarten oder schulische Angebote 
nicht ausreichen und eine Tagesmutter fi-
nanziell nicht in Frage kommt. Ich habe 
eine Fahrtzeit von täglich knapp 4 Stun-
den (hin und zurück), betreue nachmit-
tags bzw. abends die Kinder (und jedes 
zweite Wochenende) und muss nebenher 
noch lernen oder zusätzliche studentische 
Leistungen erbringen.

1 Die beiden Interviewerinnen sind Studentinnen im 
Studiengang Gehobener Verwaltungsdienst.

Welche besonderen Schwierigkeiten und 
Probleme bringt das Studium für Mütter 
von kleinen Kindern mit sich? Oder gibt 
es auch Vorteile?

Jana: Das größte Problem ist das Zeitma-
nagement. Da ich örtlich gebunden bin, 
muss ich jeden Tag etwa drei Stunden fah-
ren, um an den Vorlesungen teilnehmen 
zu können.

Einerseits bin ich immer froh, dass die 
Semesterferien zumeist auf die Schulferi-
en der Kinder fallen, andererseits ist das 
Lernen dann für mich sehr schwierig, da 
ich mich in diesen Zeiten den ganzen Tag 
selbst um die Kinder kümmern muss. Ich 
empfinde das Studium als sehr anspruchs-
voll, in wenig Zeit muss viel auf einmal 
erlernt werden, das dann abgeprüft wird. 
Die Klausuren werden hierbei von Mal zu 
Mal umfangreicher. 

Derzeit weiß ich nicht wirklich, wie ich 
Vorlesungen, Proseminararbeit, Studium 
Generale und die Suche nach einem Prak-
tikumsplatz (die sich wesentlich schwie-
riger gestaltet als ich es mir erhofft hatte) 
unter einen Hut bringen soll. Ich glaube, 
dass da auch viele junge Studenten ihre 
Mühe haben. Wenn man dann noch – so 
wie ich – zusätzliche Aufgaben bewälti-
gen muss, wird es sehr schwierig.

Stefanie: Mir geht es genauso, da sich bei 
mir ähnliche Schwierigkeiten wie bei Jana 
ergeben. Es fehlt zum einen Zeit für die 
Kinder, zum anderen fehlt die Zeit für das 
Studium. Das bedeutet, ich muss immer 
Abstriche machen. Ein Vorteil dieses Stu-
diums ist jedoch die Vergütung.

Welche Verbesserungsvorschläge oder 
Wünsche an die Hochschule habt ihr?

Jana und Steffi: Es gibt eine Reihe von 
Möglichkeiten, Eltern das Studium zu er-
leichtern, wie zum Beispiel ein Teilzeitstu-
dium, flexiblere Vorlesungszeiten, spä-
tere Abgabe von Haus-/Seminararbeiten 
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auf Antrag, E-Learning-Angebote oder 
Flexibilisierung der Praxisphasen. Es wäre 
schön, wenn auch an dieser Hochschule 
darüber nachgedacht werden würde, ob 
und wie solche Maßnahmen in der Zu-
kunft realisiert werden könnten.

Fühlt ihr euch allgemein unterstützt, von 
Kollegen oder Partner bzw. durch Zu-
wendung wie Kindergeld oder Kinderzu-
schlag?

Stefanie: Ich erhalte zwar einen Kinder-
zuschlag, insgesamt gesehen reichen mir 
meine Einnahmen jedoch kaum aus, da 
das tägliche Pendeln mit dem Auto kaum 
bezahlbar ist. Auf Grund meiner Famili-
ensituation habe ich außer der Unterstüt-
zung meiner Eltern keine Hilfen.

Jana: Mein Partner ist und war schon im-
mer beruflich sehr eingespannt. Von ihm 
kann ich mir keine Unterstützung erhof-
fen. Allerdings ist dieser Zustand, der für 
uns beide nicht einfach ist, nicht zu än-
dern. Er verlässt unter der Woche mor-
gens mit mir das Haus und kommt erst am 
späten Abend zurück. Eine große Stütze 
ist meine Schwiegermutter. Sie kümmert 
sich morgens um die Kinder, die noch 
schlafen, wenn ich zur Hochschule fahre. 
Mittags empfängt sie dann die Kinder 
nach der Schule, kocht ihnen Mittages-
sen und macht mit ihnen Hausaufgaben. 
Dadurch muss ich mir um die Betreuung 

meiner Kinder unter Tags keine Sorgen 
machen.

Wendet man sich als Elternteil an die an-
gebotenen Anlaufstellen an der Hoch-
schule, wie zum Beispiel AStA / StuRa? 

Jana: Bei der StudentInnenvertretung habe 
ich angeregt, dass die Ausbildung für Müt-
ter hinsichtlich der Arbeitszeit in der Praxis-
phase flexibler gestaltet werden sollte.

Außerdem hab ich mich auch schon ein-
mal an die Gleichstellungsbeauftragte 
gewandt, weil ich in Erfahrung bringen 
wollte, ob man Müttern bei der Arbeits-
zeit in der Praxisphase nicht entgegen 
kommen könnte. Bei den Beamten be-
steht ja durchaus ein gesetzlicher An-
spruch auf Teilzeitarbeit. Jedoch ist das 
Ergebnis, dass auch für Mütter die Wo-
chenarbeitszeit in den Praxisphasen 41 
Std. beträgt.

Stefanie: Hier an der Hochschule musste 
ich noch keine Anlaufstelle in Anspruch 
nehmen, da sich bisher für mich in der Hin-
sicht noch keine Probleme ergeben haben.

Fazit: Ob sich Studium und Kinder verein-
baren lassen, hängt in erster Linie von der 
Unterstützung des Umfelds sowie vom 
Organisationstalent des Einzelnen ab, um 
gegebene Ressourcen geschickt nutzen zu 
können.
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Silke Henzel1

Der Startschuss für die Einführung des 
Ideenmanagements an der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen 
in Ludwigsburg ist gefallen. Das Konzept 
für das Ideenmanagement ist von der 
Lenkungsgruppe Qualitätsmanagement 
im Februar 2011 verabschiedet worden.

Was ist das Ideenmanagement?

Das Ideenmanagement gibt den Mitglie-
dern und Lehrbeauftragten der Hoch-
schule die Möglichkeit, einen eigenen Bei-
trag zur Fortentwicklung der Hochschule 
Ludwigsburg zu leisten. Sie können Ideen 
(synonym Verbesserungsvorschläge) in die 
Hochschule einbringen. Wir freuen uns, 
hierfür einen festen Anlaufpunkt und ein 
festgelegtes Verfahren anbieten zu kön-
nen. Nicht nur die Entscheidung über die 
Umsetzung der Ideen ist fest im Prozess 
verankert, auch mit einer Prämie können 
die Einreichenden bei angenommenen 
Ideen rechnen. 

Täglich erleben Hochschulmitglieder die 
Probleme und Verbesserungspotentiale 
an der Hochschule aufs Neue. Sie sind be-
sonders dazu aufgefordert, Ideen über 
das Ideenmanagement einzureichen und 
damit folgende Zielsetzungen zu unter-
stützen: 

- Verbesserung der allgemeinen Arbeits- 
 und Lernbedingungen,
- Stärkung der Serviceorientierung,
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit,
-  Förderung der Arbeitssicherheit und 
 des Umweltschutzes.

Ideen sind insbesondere dann zu prämie-
ren, wenn sie 
- den Arbeitsablauf, die Verwaltungs- 
 oder Betriebseinrichtungen oder 
- die Arbeitsmittel vereinfachen, für die  
 Hochschule verbilligen oder verbessern,

1 Die Verfasserin ist Qualitätsmanagementbeauftragte 
der HVF.

EVA – Erkennen, Verändern, Anpacken – Das Ideenmanagement der HVF

- die bessere Wahrung von Umweltbe- 
 langen ermöglichen oder
- die Arbeitssicherheit oder den Arbeits- 
 schutz verbessern.

Wie können Ideen eingereicht werden? 

Hochschulmitglieder und Lehrbeauftrag-
te können eine Idee, welche über die 
pflichtgemäße Erledigung der ihnen über-
tragenen Dienstaufgaben hinausgeht 
und die oben genannten Zielsetzungen 
anstrebt, durch ein Formular einreichen.

Wie wird eine Ideen bearbeitet? 

Der Vorschlag wird von einem Gutachter 
und dem von der Umsetzung betroffenen 
Bereichsleiter bewertet, um den Inhalt 
der Idee besser einschätzen zu können. 
Der Ausschuss Ideenmanagement ent-
scheidet über die Person des Gutachters, 
die Annahme und Umsetzung eines Vor-
schlages sowie die Höhe einer Prämie. 

Für angenommene Vorschläge kann eine 
Prämie vergeben werden. Die Höhe der 
Prämie richtet sich nach der Bedeutung 
der durch den Vorschlag möglichen Ver-
besserung für die Hochschule (z. B. Ein-
sparungen, Mehreinnahmen). Zudem gilt 
das Niveau der schöpferischen Leistung 
als Bewertungsmaßstab. 

Weitere Informationen zum Ideenmana-
gement finden Hochschulmitglieder im 
Laufwerk unter: 
K:\Informationen (für alle)\Qualitätsmanage- 
ment\Ideenmanagement
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Katharina Muhler1

Am 17. und 18. November 2010 fanden an 
der Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Finanzen Ludwigsburg wieder die all-
jährlichen Studieninformationstage statt. 
Eingeladen waren hierzu neben Absol-
venten des zweiten Bildungswegs vor allem 
die Schülerinnen und Schüler der gymnasi-
alen Oberstufe. Gerade dieser Zielgruppe 
stellt sich die Frage: Studium oder Berufs-
ausbildung? Es werden Informationen ein-
geholt, das Für und Wider abgewogen. 
Hier will die Hochschule Ludwigsburg Hil-
festellung geben, indem sie diesen jungen 
Menschen die Möglichkeit gibt, vor Ort mit 
Studierenden ins Gespräch zu kommen. 
Fragen können so besser beantwortet und 
erste „Campusluft“ geschnuppert werden.

In diesem Jahr waren knapp 200 interes-
sierte junge Menschen zu Gast an unserer 
Hochschule, um sich über die Studiengän-
ge Gehobener Verwaltungsdienst, Steuer-
verwaltung, Allgemeine Finanzverwaltung 
und Rentenversicherung zu informieren. 
Nach einer kurzen Begrüßung im Foyer, 
verbunden mit einem kleinen Imbiss, folgte 
eine informative Gesprächsrunde im gro- 
ßen Hörsaal der Pädagogischen Hochschu-
le mit Studierenden aller Studiengänge. 
Moderiert wurde dieser Teil der Veranstal-
tung an den jeweiligen Tagen von Verena 
Mayer, Redakteurin der Stuttgarter Zei-
tung und Knut Bauer, Redakteur des SWR.
 
Die Studierenden berichteten über ihre 
Erfahrungen an der Hochschule, den 
Praxisstellen in den Kommunen und Ver-
waltungen, Finanzämtern und der freien 
Wirtschaft. Thematisiert wurden auch die 
Gestaltung von Auslandspraktika, die Fra-
ge der Anwärterbezüge und weitere für 
ihren Studiengang wichtige Themen. Die 
Anwesenden hatten die Möglichkeit, Fra-
gen direkt an die Studierenden zu stellen 
und erhielten somit für sie wichtige Infor-
mationen aus erster Hand.
 

1 Die Verfasserin ist Studentin des Studiengangs Geho-
bener Verwaltungsdienst.

Studieninformationstage 2010

Eingeleitet wurde diese Gesprächsrunde 
von Rektor Prof. Maier, der die interes-
sierten Zuhörer offiziell begrüßte und die 
Hochschule vorstellte. Des Weiteren stell-
ten engagierte Studierende den StuRa 
und den AStA vor.

Im Anschluss an diese Runde konnten sich 
die potenziellen Studierenden detailliert 
über ihren favorisierten Studiengang infor-
mieren und an einer Vorlesung teilnehmen. 
Abgerundet wurde der Studieninformati-
onstag mit einer Führung durch die Hoch-
schule.

Vor allem von der sehr gut ausgestatteten 
Bibliothek und deren freundlichen Mitar-
beitern waren die Abiturientinnen und 
Abiturienten positiv überrascht.

Um den Interessenten einen umfassenden 
Einblick in das Leben am Studienort zu ge-
ben, wurde die Führung mit dem Besuch 
der neuen Cafeteria, der Mensa und vor 
allem des Studentendorfs abgerundet.

Hier nochmals ein herzliches Dankeschön 
den Studenten, die ihre WG vorgestellt 
haben, sowie allen anderen, die an der 
Organisation und der Durchführung der 
Studieninformationstage beteiligt waren.

Zahlreiche Schüler besuchen die HVF



Nachdem am 2. Juli 2010 der erste Do-
zenten-Workshop sich den Vorberei-
tungen des neuen berufsbegleitenden 
Masterstudiengangs Public Management 
(MPM) für Führungskräfte im öffent-
lichen Sektor gewidmet hatte, fand am 
14. Januar 2011 der zweite Dozenten-
Workshop an der Hochschule Ludwigs-
burg statt. 

Dieser hatte nun als Hauptthema die neuen 
didaktischen Herausforderungen, die das 
Studienkonzept an die Präsenztage eines 
Blended-Learning-Studiengangs stellt. Er-
freulicherweise war nahezu das gesamte 
Dozenten-Team des MPM vertreten: 

Aus der Kommunal-, Landesverwaltung 
und den Verbänden:
- Landrat Reinhard Frank
 (Landkreis Main-Tauber-Kreis)
- Bürgermeister Simon Blümcke
 (Gemeinde Hagnau am Bodensee)
- Ronny Müller M.A. (Referent im Minis- 
 terium für Wirtschaft, Arbeit und  
 Verkehr im Freistaat Sachsen)
- Albert Geiger M.A. (Stadtverwaltung  
 Ludwigsburg, Referat Nachhaltige Stadt- 
 entwicklung)
- Tanja Lukasik M.A. (Stadtverwaltung  
 Ludwigsburg, Referat Nachhaltige 
 Stadtentwicklung, Europa und Energie)
- David Linse M.A. (Leiter des Europa-
 büros der Stadt Mannheim)
- Florian Domansky M.A. (Leiter des Europa- 
 büros der baden-württembergischen 
 Kommunen in Brüssel)

Aus Wirtschaft, Presse und freiberuflicher 
Tätigkeit:
- Stephanie Leipold MoP (Teamleitung 
 Berufsausbildung bei der Daimler AG)
- Dr. Sabine Horst (Coaching – Training – 
 Neue Medien)
- Redakteur Helge Juch (Zeitungsverlag 
 Waiblingen)

Aus der Führungsakademie Baden-Würt-
temberg:
- Dr. Siegfried Mauch (Leiter Stabsbe-
 reich Bildungs- und Wissensportal BW21)
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Aus dem professoralen Bereich der Hoch-
schule:
- Prorektor Dr. Helmut Hopp, Klaus Ade, 
 Dr. Peter-Paul Alber, Jutta Breitenstein, 
 Dr. Arnd Diringer, Dr. Volkmar Kese,  
 Dr. Claudia Schneider, Dr. Oliver Sievering

Im Rahmen des Workshops tauschten die 
Dozenten die Rollen und ließen sich von 
Dr. Sabine Horst zum Thema „Aktivie-
rende Lehr-/Lernmethoden an Präsenzta-
gen in einem Blended-Learning-System“ 
weiterbilden. Weiterbilden deshalb, weil 
der berufsbegleitende Master-Studien-
gang Public Management neue Anfor-
derungen an das methodisch-didaktische 
Konzept eines Blended-Learning-Systems 
stellt. Es muss nämlich die gezielte Ver-
zahnung des Selbststudiums mit den 
Präsenztagen an der Hochschule erreicht 
werden. Die größte Herausforderung 
ist dabei, dass an den einmal monatlich 
stattfindenden zwei Präsenztagen keine 
wissensvermittelnden Vorlesungen statt-
finden, sondern das praxisorientierte 
Training von Anwendungs- und Transfer-
wissen im Sinne eines „problemorien-
tierten Lernens“ angeboten wird. 

Die dafür erforderliche ausgewogene 
Anwendung aktivierender Lehr-/Lernme-
thoden – dazu gehören unter anderem 
Workshop-Techniken (z.B. Gruppenar-
beitsmethoden), Planspiele, die Methodik 
des Projektmanagements, Innovations- 
und Kreativitätstechniken sowie Rhetorik- 
und Präsentationstechniken – stellen die 
Dozenten vor neue Herausforderungen. 

In Kurzpräsentationen stellten die Dozenten 
ihre didaktischen Methoden und Ideen zur 
Ablaufgestaltung ihrer Präsenztage vor und 
diskutierten darüber intensiv miteinander.

Die Resonanz dieses Tages war hervorra-
gend! Alle Teilnehmer empfanden den 
Workshop als eine große persönliche 
Bereicherung. Sowohl hinsichtlich der 
Weiterentwicklung der eigenen Lehr-
methoden als auch über den Austausch 
mit anderen Dozenten aus unterschied-

Der neue Master-Studiengang Public Management – eine neue didaktische 
Herausforderung

Prof. Dr. Volkmar Kese/Ulrich Eberl, M.A./Florina Retzbach, M.A.



lichsten Bereichen habe jeder etwas 
Gewinnbringendes „mit nach Hause 
nehmen“ können. Einig war sich die Do-
zentengruppe aber vor allem darin, dass 
ein solches gemeinschaftliches Voneinan-
der-Lernen-Können einen eindeutigen 
Gewinn für die Studierenden darstellt. 
Denn diese würden dadurch nicht nur 
von einem in sich geschlossenen Ausbil-
dungskonzept profitieren, sondern vor 
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MPM-Dozentenworkshop

allem auf homogen eingestellte und vor-
bereitete Dozenten treffen, was die Qua-
lität des gesamten Studiums steigert.

Nähere Informationen zum berufsbeglei-
tenden Master-Studiengang Public Ma-
nagement finden Sie auf unserer neuen 
Webseite unter:
www.hs-ludwigsburg.de/mpm



Was bisher geschah…
Seit der Senatswahl im November 2010 ha-
ben wir schon für reichlich frischen Wind 
an der Hochschule gesorgt: Wir haben un-
serem bislang tristen AStA-Büro einen kom-
plett neuen Look verpasst und können die 
Studierenden nun in einer angenehmen 
Umgebung empfangen und beraten. 

Die in den letzten Jahren von Hochschul-
mitgliedern in den unterschiedlichsten 
Disziplinen gewonnenen Pokale sind 
frisch aufpoliert und kommen jetzt in 
einer Vitrine im Eingangsbereich des Ge-
bäudes 4 besonders zur Geltung.

Neu ist auch unser Internetauftritt auf der 
Hochschulhomepage und unser Profil auf 
facebook. So sind wir zeitlich unabhängig, 
schnell und unkompliziert zu erreichen. 
Und unsere Wohnungsangebote gibt es 
nun nicht mehr nur an den Stellwänden, 
sondern auch online zu begutachten. Zu-
dem hat der AStA Ende Februar 2011 bei 
der Organisation des Bachelor-Balls des 
Jahrgangs 2008 mitgewirkt. 

Ein Blick in die Zukunft…
Im Juni werden wir eine Sommerparty für 
jetzige und ehemalige Studenten, Profes-
soren und Dozenten an der Hochschule 
veranstalten. Ein Sanitätsdienst von und 
für Studenten soll eingerichtet werden 
und weitere Veranstaltungen wie bei-
spielsweise Podiumsdiskussionen oder 
eine Musicalausfahrt soll es in diesem Jahr 
noch geben.

Neues Logo
Unser neu ge-
staltetes Logo 
repräsentiert 
die zwei Fa-
kultäten der 
Hochschule, 
mit denen wir in enger Zusammenarbeit 
stehen. Der AStA vertritt die Studieren-
den beider Fakultäten bei den Entschei-
dungsträgern der Hochschule und nach 
außen hin. Auch die Hochschulfarben fin-
den sich im neuen Logo wieder.

32

Studium

Die Mitglieder des AStA

News vom AStA

Tina Kazmaier, Daniel Töpfer1 

Wer ist der AStA?
Der AStA ist der „Allgemeine Studieren-
denausschuss“. Wir sind ein Team von 
acht Studierenden, das sich aus Vertre-
tern der Fakultäten I und II zusammen-
setzt. Gewählt wurden wir durch die 
Wahlen zum Senat. 

Der AStA fördert die kulturellen, mu-
sischen und sportlichen Interessen der 
Studierenden an der Hochschule und ist 
Ansprechpartner für die Wünsche und 
Probleme, die insbesondere die Lehre und 
die Wohnungssituation an der HS Lud-
wigsburg betreffen. Durch die gewählten 
Vertreter im Senat können die Anliegen 
der Studierenden direkt an die Hochschul-
leitung herangetragen werden.

Wie sind wir organisiert?
Der AStA wird durch den Vorstand ver-
treten und koordiniert. Ihn unterstützen 
das Finanz-, das Presse-, das Wohnungs-, 
das Auslands- und das Veranstaltungsre-
ferat. Wir arbeiten bei unseren Veranstal-
tungen eng mit dem StuRa (Studenten-
rat) zusammen und stehen in direktem 
Kontakt mit der Hochschulleitung.

1 Die beiden Verfasser sind Studierende des Studien-
gangs Gehobener Verwaltungsdienst.
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Die Mitglieder des 
StuRa

Der Studentenrat

nachtsgrüße schreiben, die der StuRa an 
die AGs verteilt hat. Passend zum Fest der 
Liebe spendeten wir den Erlös von 200 € 
an das Kinderklinikum Ludwigsburg.

Als besonderes Highlight organisieren 
wir jedes Jahr das Fußball- und Volley-
ballspiel gegen unsere Partnerhochschule 
Kehl, bei dem unsere Mannschaft immer 
kräftig angefeuert und bejubelt wird. 
Bisher hat sich dies ausgezahlt: Der Pokal 
ist schon lange in unseren Händen und 
wurde zuletzt mit einem 2:1-Sieg erfolg-
reich verteidigt. 

Auch in Zukunft wollen wir frischen Wind 
in das Studentenleben bringen. Nachdem 
es im Mai beim Kehlspiel wieder heißt 
„Wir sind die Blauen, wir sind die Wei-
ßen…“, ist im Sommer ein großer Ball 
geplant, den wir in Zusammenarbeit mit 
dem AStA veranstalten wollen.

Wir freuen uns sehr, wenn unsere Ange-
bote wahrgenommen werden und hof-
fen, dass unsere Aktionen auch weiterhin 
auf den Zuspruch der Studenten treffen. 
Denn schließlich gehören Spaß und Frei-
zeit zum Studentenleben dazu.

Mit den folgenden Zeilen möchten wir 
Ihnen einen kleinen Blick hinter die Ku-
lissen des Studentenrates geben. Der 
Studentenrat (abgekürzt: StuRa) küm-
mert sich um die Freizeitgestaltung der 
Studenten, um ihnen einen Ausgleich zu 
Vorlesungen und Prüfungsstress, Para-
graphen und Gesetzen zu bieten. 

Der StuRa besteht momentan aus 21 
Mitgliedern, welche in verschiedene 
Referate aufgeteilt sind. Zu den beste-
henden und aktiven Referaten gehören 
unter anderem das Sport-, Presse-, Fest-, 
Umwelt- und das Kulturreferat. Jedes 
Referat hat sein abgegrenztes Aufga-
bengebiet; bei Veranstaltungen wie z.B. 
der Partyorganisation und dem Party-
ablauf ist allerdings Teamwork gefragt. 
Aber nicht nur die Organisation von 
Festen gehört zu unseren Aktivitäten. 
Wir planen das beliebte Weißwurst- und 
Müslifrühstück, Schlossbesichtigungen, 
Ausflüge, eine Skiausfahrt sowie die 
jährliche Stadtrallye. 

Im Dezember 2010 haben wir die Niko-
lauspost ins Leben gerufen: Studenten 
konnten ihren Kommilitonen Weih-
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Des Weiteren ist das Gremium – soweit als 
bei elf Mitgliedern möglich – geschlechter-
paritätisch besetzt. Es engagieren sich hier-
bei fünf Studentinnen und sechs Studenten 
verschiedenen Alters; sie sind laut Landesper-
sonalvertretungsgesetz ehrenamtlich tätig.

Der Zuständigkeitsbereich des APR um-
fasst sinngemäß alle die Anwärterinnen 
und Anwärter berührenden Maßnahmen 
der Hochschule. Hierbei hat der Ausbil-
dungspersonalrat ein Beteiligungsrecht. 
Der Personalrat kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben und wählt einen Vor-
sitzenden sowie zwei Stellvertreter aus 
seiner Mitte. Beschlüsse werden mit ein-
facher Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder gefasst; das Gremium ist beschluss-
fähig, wenn mindestens sechs Mitglieder 
anwesend sind. Versäumnis von Arbeits-
zeit, die zur ordentlichen Wahrnehmung 
der Aufgaben erforderlich ist, hat keine 
Minderung der Dienstbezüge zur Folge. 
Außerdem können Dienstbefreiungen 
in entsprechendem Umfang gewährt 
werden, wenn eine die regelmäßige Ar-
beitszeit überschreitende Beanspruchung 
erfolgt – darüber hinaus sind die Reisekos- 
ten von der Dienststelle zu erstatten.

Die Versammlungen des 2010 gewählten 
Ausbildungspersonalrates finden in regel-
mäßigem Abstand sowie in dringenden 
Bedarfsfällen statt. An diesen Terminen 
nehmen sowohl Rektor Prof. Maier als auch 
Vertreter des Personalrates der Hochschul-
beschäftigten teil. Die Tagesordnung wird 
vom Vorsitzenden erstellt, der auch für die 
Einberufung der Sitzungen zuständig ist.

Bilanz – Einführungsjahr
Die Mitglieder des erstmals gewählten 
Ausbildungspersonalrates der HVF Lud-
wigsburg bestimmten in der konstituie-
renden Sitzung einen Vorsitzenden sowie 
zwei Stellvertreter. Erste Aufgabe der neu-
en Personalräte war es, sich – anhand der 
erhaltenen Gesetzestexte – in die Rechts-
materie Personalvertretung einzuarbei-
ten. Besonders wichtig hierbei: Welche 
Rechte bzw. Pflichten haben die Perso-

Christian Herrmann1

Für Auszubildende in öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungverhältnissen und Beamte 
im Vorbereitungsdienst kann das Innen-
ministerium Baden-Württemberg durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass Aus-
bildungspersonalräte gebildet werden. 
Mit Verordnung vom 15. Januar 2010 hat 
das Innenministerium dies für die Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Fi-
nanzen Ludwigsburg und die Hochschule 
für öffentliche Verwaltung in Kehl getan 
(Verordnung des Innenministeriums über 
Ausbildungspersonalräte für die Anwär-
terinnen und Anwärter des gehobenen 
Verwaltungsdienstes – AusbPersV).

Danach beträgt die regelmäßige Amtszeit 
des Ausbildungspersonalrates (APR) – ab-
weichend von der Regeldauer im LPVG von 
4 Jahren – jedoch nur ein Jahr; was seine 
Begründung in der Dauer und Struktur des 
Studienablaufs findet. Die regelmäßigen 
Wahlen haben laut Verordnung im Mai 
eines jeden Jahres stattzufinden. Im Jahr 
2010 wurde der Ausbildungspersonalrat am 
20. Mai gewählt. Er besteht aus insgesamt elf 
Mitgliedern des Studiengangs Gehobener 
Verwaltungsdienst – Public Management, 
wobei sowohl der Jahrgang 2009, als auch 
der Nachfolgejahrgang 2010 vertreten sind. 

1 Der Verfasser ist Studierender des Studiengangs 
Gehobener Verwaltungsdienst.

Die Ausbildungspersonalräte
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nalräte und welche Formvorschriften sind 
zu beachten. Hierzu nahm der APR auch 
Kontakt zum Verband der Verwaltungs-
beamten auf, der Schulung für neu ge-
wählte Personalräte anbietet. Außerdem 
wurde eine Kontaktadresse für Studenten 
eingerichtet und ein Internetauftritt des 
Ausbildungspersonalrates erstellt, wel-
cher auf der neuen Hochschul-Homepage 
zu sehen ist.

Zudem befasste sich das Gremium „mit-
wirkend“ mit der Evaluation der Hoch-
schule, der Einführung der 24-Stunden-
Bibliothek, sowie – in nicht öffentlichen 
Sitzungen – mit beamtenrechtlichen Fäl-
len von Kommilitonen. Auch Fragen und 
Anliegen von Studenten bezüglich der 
Themen Bachelorarbeit, Praxisphase, Stu-

dieninhalt, Raumausstattung sowie Mo-
dulprüfungen wurden vom Ausbildungs-
personalrat an die Hochschulleitung und 
das Prüfungsamt weitergeleitet, oftmals 
mit sichtbarem Erfolg.

Das Gremium blickt deshalb auf ein durch-
aus erfolgreiches und schönes Amtsjahr 
zurück und hofft, dass sich auch zukünf-
tig Studentinnen und Studenten der HVF 
Ludwigsburg dazu bereit erklären, dieses 
Amt auszuüben. Da die „Institution“ Aus-
bildungspersonalrat noch relativ neu ist, 
wird es noch viel Arbeit und Engagement 
seitens der Studentenschaft erfordern, 
dieses wichtige Mitwirkungsorgan der 
Anwärterinnen und Anwärter des geho-
benen Verwaltungsdienstes längerfristig 
an der Hochschule zu etablieren. 
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der HVF seit mehreren Jahren im Einsatz 
ist. Neben einem speziell angefertigten 
Sicherungsgate und ereignisgesteuerten 
Kameras im Eingangsbereich gibt es nun 
einen Selbstverbuchungsterminal mit 
dem die Nutzer außerhalb der Öffnungs-
zeiten selbst Medien entleihen können.
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Die HVF führt die 24-Stunden-Bibliothek ein

Diplombibliothekar Michael Söffge

Studium

Seit 1. März 2011 können die Mitglieder 
der HVF ihre gut ausgestattete Hoch-
schulbibliothek von Montag bis Samstag 
rund um die Uhr benutzen. Der Zugang 
wird über die Hochschulchipkarte gere-
gelt. Alle Geräte wie PCs, Kopierer, Scan-
ner, Drucker usw. können benutzt und 
Medien selbstständig entliehen werden. 
Bisher ist ein Service in diesem Umfang 
und ohne Wachdienst in der Bibliotheks-
landschaft kaum zu finden.

Ausgangspunkt
Mit der Umstellung von Diplom- auf Ba-
chelorstudiengänge wurde die Anferti-
gung der Bachelorarbeit für die meisten 
Studiengänge in die Praxisphase verlegt. 
Dabei sind die Studierenden nicht selten 
über zweihundert Kilometer von ihrer 
Hochschule entfernt in den Praxisstellen 
tätig. Dadurch ist eine ausreichende Lite-
raturversorgung in den Praxisphasen kaum 
noch möglich. Die Mitarbeiter der HVF Bib-
liothek haben lange überlegt, wie dieses 
Problem wohl am besten zu lösen sei.

Im Oktober 2010 hat die HVF zudem den 
berufsbegleitenden Masterstudiengang 
Public Management eingeführt. Im eu-
ropäischen Masterstudiengang MPA ha-
ben viele der Gaststudierenden oft kei-
nen anderen Zugang zu einem PC außer 
an der HVF. Dem Ruf nach längeren und 
Wochenend-Öffnungszeiten steht je-
doch, wie fast überall, ein Limit an Perso-
nalressourcen gegenüber.

Durchführung
Die HVF hat im Sommer 2010 in sechs-
wöchiger Arbeit mit studentischen Hilfs-
kräften alle 80.000 Medien elektronisch 
gesichert und für eine Selbstverbuchung 
vorbereitet. Von September bis Dezem-
ber 2010 wurden mit fünf verschiedenen 
Firmen die Installationen durchgeführt. 
Bei der Vergabe der RFID-Technologie 
hat sich die HVF für die Firma Easycheck 
entschieden. Das Zugangssystem zur Bib-
liothek wurde an die Firma Intrakey ver-
geben, die mit der Firma Intercard zusam-
menarbeitet, deren Chipkartensystem in 

Flexibler Zugang zur Literatur

Ausblick
Die weitgehend unbeobachtete Nutzung 
außerhalb der Rahmenöffnungszeiten 
setzt natürlich großes Vertrauen in die 
Verantwortungsbereitschaft bei den 
Nutzer(n) voraus. Die Evaluation ist auf 
sechs Monate angesetzt. Dann wird zu 
prüfen sein, ob sich das System bewährt 
hat oder nicht. 

Die Arbeit für das Bibliotheksteam hat 
sich mit der Einführung erhöht. Um-
fangreiche Schulungen müssen die Be-
nutzung vermitteln. Viele neue Fragen 
müssen per Mail, Telefon oder persönlich 
beantwortet werden. Trotzdem sind sich 
die Mitarbeiter sicher, mit dieser Innova-
tion auf dem richtigen Weg zu sein.
 
Bis Jahresmitte wird der Zugang zum 
Hochschulgebäude ebenfalls mit dem 
Chipkartensystem ausgestattet sein. 
Dann ist der Zugang zum Gebäude auch 
sonntags möglich und die HVF kann 
wirklich eine 24-Stunden-Bibliothek ein-
weihen.
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Verein der Freunde der Hochschule

Vorsitzender: 
Oberbürgermeister a.D. Jochen Kübler 
(MdL), Öhringen

Geschäftsstelle:  
Reuteallee 36, 71634 Ludwigsburg

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied:
Kanzler der HVF Walter Veigel
71634 Ludwigsburg
Tel. 0 71 41/1 40 - 5 24, Fax 0 71 41/1 40 - 5 44
www.freunde-der-hochschule-lubu.de
E-Mail: veigel@hs-ludwigsburg.de

Konto: 
Kontonummer 78 0000 6977
Bankleitzahl 600 501 01
Landesbank BW

Am 25. Februar 2011 fand im Theatersaal des Forums am Schlossplatz in Ludwigsburg die 
erste Abschlussfeier für die Absolventen des Bachelorstudiengangs Public Management 
statt. Der Vorsitzende des Vereins der Freunde der Hochschule für öffentliche Verwal-
tung und Finanzen in Ludwigsburg e.V., Oberbürgermeister a.D. Jochen K. Kübler, MdL, 
hatte wieder bei Städten und Gemeinden zahlreiche Präsente für die Ehrung der besten 
Absolventen des Prüfungsjahrgangs 2011 einwerben können. Neben diesen wertvollen 
Sachpreisen erhielten die Prüfungsbesten vom Verein eine Urkunde und Geldspenden 
sowie Geldspenden aus der Wirtschaft. Außerdem wurden die Preisträger von Herrn 
Staatssekretär Hubert Wicker vom Staatsministerium zu einem Mittagessen mit anschlie-
ßender Führung durch die Villa Reitzenstein eingeladen. Die Überreichung der Urkun-
den und Preise erfolgte durch unseren Ehrenvorsitzenden Hans Kilian. 

Geehrt wurden folgende Absolventinnen mit der Prüfungsendnote 1,6:

Miriam Hagenmaier
Nicole Heller
Kathrin Mair
Barbara Mürter

Mit der Prüfungsendnote 1,7 wurden 
folgende Absolventinnen geehrt:

Franziska Vogel
Milena Riesner
Julia Wiedmann
Sonja Schneiderbanger

Außerdem konnte Herr Kilian den Preis der Stadt Ludwigsburg für die besten Bachelorar-
beiten an Michael Lesch und Sonja Schneiderbanger überreichen. Weiter erhielt Virginia 
Clemens den Nachhaltigkeitspreis des Fördervereins für ihre Bachelorarbeit zum Umwelt-
schutz und Simone Rupp den Preis der Stadt Sindelfingen für ihre Bachelorarbeit zum 
Thema Integration, ebenfalls aus der Hand des Ehrenvorsitzenden.

Preisverleihung bei der Abschlussfeier am 25. Februar 2011

Ehrenvorsitzender 
Hans Kilian

Ralph Hintersehr, 
Sprecher des Ab-
schlussjahrgangs

Die Preisträgerinnen (v. r. n. l.): Miriam Hagen-
maier, Nicole Heller, Kathrin Mair, Barbara Mürter, 
Franziska Vogel, Milena Riesner, Julia Wiedmann 
und Sonja Schneiderbanger
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Der diesjährige Fachwissenschaftliche Tag unseres Vereins findet am 30. Mai 2011 in Zu-
sammenarbeit mit der Forschungsstelle für Personal- und Arbeitsrecht unter der fachlichen 
Leitung von Herrn Prof. Dr. Arnd Diringer statt. Dabei sind folgende Themen vorgesehen:

Themen und Referenten

Vortrag 1: Kriminalitätsbekämpfung im Betrieb – Arbeitnehmerüberwachung im Zwielicht  
 von „Emmely“ und neuem Arbeitnehmerdatenschutz 

Referent: RA Dr. Sebastian Hopfner, München
Zur Person: Dr. Sebastian Hopfner ist Fachanwalt für Arbeitsrecht mit eigener Kanzlei in 
München und Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Versicherungsunternehmen in 
Deutschland (AGV), Mitglied im Ausschuss für Arbeitsrecht und im Ausschuss für Europäische 
Sozialpolitik der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Vorsitzender 
der Kommission für Soziale Angelegenheiten der Conféderation Européen des Assurances (CEA) 
und Vize-Präsident des sektoralen Sozialen Dialogs der Versicherungswirtschaft bei der Europä-
ischen Kommission in Brüssel. Darüber hinaus ist er ehrenamtlicher Richter beim Landesarbeits-
gericht München; Dozent beim Institut für angewandtes Recht in Bonn im Rahmen der Fachan-
waltsausbildung für Rechtsanwälte sowie Mitglied im Aufsichtsrat eines Handelsunternehmens.

Vortrag 2: Arbeit(en) macht gesund! – Betriebliche Gesundheitsförderung am Beispiel  
 der HUK-Coburg 

Referent: RA Tobias Vögele, Coburg
Zur Person: Tobias Vögele ist als Leiter Grundsatzfragen Personalpolitik/Arbeitsrecht und stell-
vertretender Personalleiter für die HUK-COBURG Versicherungsgruppe in Coburg tätig. Zuvor 
war er u.a. als Referent in der Rechtsabteilung des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-
unternehmen in Deutschland (AGV) sowie als Mitglied im Sozialausschuss der europäischen 
Spitzenvereinigung der Versicherungswirtschaft CEA (Comité Européen des Assurances) tätig. 
Unter seiner Leitung wurde bei der HUK-Coburg ein betriebliches Gesundheitsmanagement 
entwickelt und etabliert, das mit dem Corporate Health Award 2010 ausgezeichnet wurde.

Vortrag 3: Gelöste und ungelöste Probleme – das AGG in der Personalpraxis

Referent: Prof. Dr. Arnd Diringer, Vaihingen an der Enz
Zur Person: Prof. Dr. Arnd Diringer lehrt an der Hochschule Ludwigsburg und leitet dort 
die Forschungsstelle für Personal- und Arbeitsrecht. Daneben ist er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter einer Rechtsanwaltskanzlei und Referent für verschiedene Bildungseinrich-
tungen tätig. Vor seiner Berufung an die Hochschule war er u.a. als Leiter der Zentralen 
Dienste Arbeits- und Tarifrecht einer privaten Klinikgruppe, Leiter Personal eines Versi-
cherungsunternehmens und Rechtsanwalt tätig. Er ist Autor zahlreicher Fachveröffentli-
chungen zu zivil-, arbeits- und verfassungsrechtlichen Themen.

Zu dem Fachwissenschaftlichen Tag ergeht herzliche Einladung. Die Teilnahme steht selbst-
verständlich auch Nichtmitgliedern und den Studierenden unserer Hochschule offen. Für die 
Mitglieder des Vereins der Freunde der Hochschule und die Studierenden unserer Hochschu-
le ist die Teilnahme kostenfrei. Von den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird ein 
Tagungsbeitrag von 30 Euro erhoben. Bitte überweisen Sie den Betrag auf das Girokonto 
unseres Vereins Nr. 7800006977 bei der Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600 501 01).

Ihre Anmeldung erbitten wir bis spätestens 22. Mai 2011 an die
FH Ludwigsburg – HVF, z.Hd. v. Herrn Prof. Raviol
Reuteallee 36, 71634 Ludwigsburg
Fax: 07141/140-544 oder E-Mail: raviol@hs-ludwigsburg.de oder veigel@hs-ludwigsburg.de
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Verein der Freunde der Hochschule

Fachwissenschaftlicher Tag am 30. Mai 2011



4040

Praxis

sungsgesetz (VermG) vom 1.7.2004 (GBl. S. 
409/509) zuletzt durch das (Artikel-) Gesetz 
vom 30.11.2010 (GBl. S. 989) geändert.1 Er 
hat zugleich die Verordnung zur Durch-
führung des VermG (VermG/DVO) vom 
12.4.1988 (GBl. S. 145) aufgehoben (Art. 2 § 
1 ÄndG); die wesentlichen Regelungen der 
DVO, insbesondere diejenigen mit Außen-
wirkung, sind in das VermG übernommen 
worden. Art. 1 ÄndG 2010 hat das VermG 
in wesentlichen Teilen mit Wirkung zum 
10.12.2010 novelliert (Art. 7 I ÄndG 2010; 
zur Ausnahme vgl. Art. 7 II ÄndG 2010). 

III. Art. 1 ÄndG 2010

1. Geobasisinformationen 
a) AAA®-Datenmodell
Art. 1 ÄndG 2010 trägt der technologischen 
Entwicklung im amtlichen Vermessungs-
wesen Rechnung. Aufgabe der Vermes-
sungs- und Katasterverwaltungen der ein-
zelnen Bundesländer ist es, raumbezogene 
Basisdaten (Geobasisinformationen) für 
Verwaltung, Wirtschaft und private Nutzer 
zunehmend in digitaler Form zu liefern. 
Geobasisinformationen sind die Informa-
tionen sowohl der Landesvermessung als 
auch des Liegenschaftskatasters; beide wer-
den in den Geoinformationssystemen des 
amtlichen Vermessungswesens vorgehalten 
und bereit gestellt (§ 2 I VermG).2 Sie fin-
den vielfältige Anwendung, namentlich im 
Grundstücksverkehr, bei der Sicherung des 
Grundeigentums und bei Bauvorhaben. In 
den Geobasisinformationen des Lika wer-
den interessenneutral die Basisinforma-
tionen über die Flurstücke und Gebäude 
mit ihren wesentlichen Eigenschaften (z. B. 
Fläche, Nutzungsart, öffentlich-rechtlichen 
Festlegungen) und Angaben zu den Eigen-
tümern nachgewiesen.

Geobasisinformationen werden derzeit in 
folgenden Datenbeständen bereitgestellt: 
• Das „Amtliche Topographisch-Karto-
 graphische  Informationssystem“ (AT-KIS®)

1 LT-Drucks. 14/7075 vom 19.10.2010.
2 Vgl. das LGeoZG 2009 und die VwVNutzGeo 2009.

Neues vom Baunebenrecht –  
Vermessungsrecht/Liegenschaftsvermessungen

Prof. Karlheinz Schlotterbeck

Prof. Karlheinz Schlotterbeck

I. Vermessungsrecht/
 Liegenschaftsvermessungen
Das öffentliche Baurecht be-
steht traditionell aus dem 
bundesrechtlichen Städtebau- 
recht (BauGB; BauNVO) und 
dem landesrechtlichen Bau-
ordnungsrecht (LBO; LBOV-
VO) als Teilrechtsgebiete, die 
beide für Regelungen aus an-
deren Rechtsgebieten offen 
sind (sog. Baunebenrecht). In 
diesem Sinne gehören Teile 
des Vermessungsrechtes, näm- 
lich die Liegenschaftsvermes-
sungen (Katastervermessungen
und Grenzfestlegungen; § 5 I 

bis III VermG) und insoweit auch Teile des 
Grundbuchrechtes zum Baunebenrecht. 

Das Bauverwaltungsverfahrensrecht nimmt 
in einzelnen Vorschriften der LBOVVO zu 
Bauvorlagen Bezug auf das Vermessungs-
recht und zwar insoweit, als dort die Anfor-
derungen an den Lageplan geregelt sind, 
sowie der Inhalt des Liegenschaftskatasters 
(Lika) für maßgebend erklärt wird (§ 4 II 
VermG; § 2 II GBO). Lagepläne als Bauvor-
lagen sind nach Maßgabe des § 5 I LBOVVO 
durch „Sachverständige“ als sog. Lageplan-
fertiger zu erstellen. Sachverständige in 
diesem Sinne sind neben den (unteren) Ver-
messungsbehörden (§§ 7, 9 VermG) auch 
die Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieure (ÖbV), die als freiberufliche Ver-
messungsingenieure zur Durchführung von 
Liegenschaftsvermessungen (Katasterver-
messungen und Grenzfeststellungen; § 5 I 
bis III VermG) öffentlich-rechtlich beliehen 
sind (§§ 8 II 1, 11 ff. VermG; ÖbV-Berufs-
ordnung). Außerdem nimmt das Baurecht 
im Falle der Teilung von Grundstücken 
(§ 19 BauGB; § 8 LBO) sowie der Errich-
tung von Gebäuden (§ 4 I LBO) jeweils auf 
Baugrundstücke Bezug; gemeint sind da-
mit grundsätzlich Grundstücke im grund-
buchrechtlichen bzw. Flurstücke im vermes-
sungsrechtlichen Sinne.

II. Gesetzeslage
Der Landesgesetzgeber hat das Vermes-
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 beschreibt die Oberfläche der Erde mit  
 digitalen Landschafts- und Geländemo- 
 dellen.
• Die (digitale) „Automatisierte Liegen-
 schaftskarte“ (ALK) und das (digitale)  
 „Automatisierte Liegenschaftsbuch“  
 (ALB) enthalten die Daten des Lika. 

Diese beiden Geoinformationssysteme 
(GIS) werden zukünftig integriert im 
„Amtlichen Liegenschaftskataster-Infor-
mationssystem“ (ALKIS®) geführt. Darü-
ber hinaus ist eine Harmonisierung mit 
ATKIS® vorgenommen worden. Da die 
Festpunkte weder originär zur ALK noch 
zu ATKIS® gehören, wird deren Model-
lierung nunmehr in einem eigenen Infor-
mationssystem „Amtliches Festpunktin-
formationssystem“ (AFIS®) durch einen 
eigenen Objektartenkatalog vorgenom-
men.

Überregionale Nutzer und die GIS-Indus-
trie fordern die Festlegung eines bundes-
weit einheitlichen Grunddatenbestandes 
im Hinblick auf die Inhalte und die Struk-
turierung der Geobasisinformationen so-
wie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. 

Das sog. AAA®-Datenmodell oder 3A®- 
Datenmodell soll dazu dienen, die Grund-
datenbestände von ATKIS®, ALKIS® und 
AFIS® zu einem Grunddatenbestand der 
Geodaten des amtlichen Vermessungs-
wesens zusammen zu führen. Unter der 
Überschrift „Dokumentation zur Modellie-
rung der Geoinformationen des amtlichen 
Vermessungswesens“ werden die Projekte 
AFIS®, ALKIS® und ATKIS® mit ihren länder- 
übergreifend festgelegten Eigenschaften 
in durchgängiger Form gemeinsam be-
schrieben und miteinander in Beziehung 
gebracht. Die drei Informationssysteme 
(AFIS®-ALKIS®-ATKIS®) sind durch die „Ar-
beitsgemeinschaft der Vermessungsverwal-
tungen der Bundesländer“ (AdV) seit 1996 
neu konzipiert worden. 

b) Satellitenpositionsdienst SAPOS®
Die Vermessungsverwaltung Baden-Würt- 
temberg hat mit dem Satellitenpositi-

onsdienst SAPOS® eine Infrastruktur 
aufgebaut, die landesweit eine genaue 
Positionierung und Navigation ermög-
licht. Die Grundlage des SAPOS® ist ein 
flächendeckendes Netz von sog. multi-
funktionalen Referenzstationen, die im 
Bezugssystem des „European Terrestrial 
Reference System 1989 (ETRS 89)“ be-
stimmt sind. Dem Nutzer steht damit ein 
einheitliches hochgenaues Bezugssystem 
zur Verfügung, an das er sich unmittelbar 
anschließen kann. SAPOS® basiert auf der 
Technik des „Global Navigation Satellite 
System (GNSS)“ und arbeitet mit einem 
bundesweit flächendeckenden Netz von 
über 260 permanent registrierenden Re-
ferenzstationen.3 SAPOS® umfasst vier 
Servicebereiche:

- SAPOS®-EPS (Echtzeit-Positionierungs-
 Service),
- SAPOS®-HEPS (Hochpräziser Echtzeit- 
 Positionierungs-Service),
- SAPOS®-GPPS (Geodätischer Präziser-
 Positionierungs-Service) und
- SAPOS®-GHPS (Geodätischer Hoch-
 präziser-Positionierungs-Service).

SAPOS® nutzt die US-amerikanischen 
GPS- und russischen GLONASS-Satelliten, 
verbessert die Daten dieser Globalen Satel-
liten-Navigationssysteme und stellt sie über 
Mobilfunk und Internet zur Positionsbe-
stimmung mit hoher Genauigkeit zur Ver-
fügung. SAPOS® wird auch die GALILEO-Sa-
telliten nutzen, sobald diese betriebsbereit 
sind. Dieser Datendienst des „Landesamtes 
für Geoinformation und Landentwicklung 
(LGL)“ erleichtert die Arbeiten zur Geo-Re-
ferenzierung und kommt damit neben der 
Vermessungsverwaltung insbesondere den 
Vermessungs- und Ingenieurbüros zugute. 
GALILEO ist das europäische Satellitenna-
vigationssystem und wird für den Nutzer 
mit dem US-amerikanischen NAVSTAR-GPS 
und dem russischen GLONASS-System kom-
patibel sein. SAPOS® wird insbesondere 

3 Zu den vernetzten Referenzstationen in Baden-Würt-
temberg vgl. www.sapos.de.
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in der Kataster-, Bau- und Ingenieurver-
messung eingesetzt; mit ihm sind z.B. im 
Falle von Liegenschaftsvermessungen vor 
Ort Positionsbestimmungen in Minuten-
schnelle möglich, die früher aufwendig von 
vermarkten Festpunkten aus haben vorge-
nommen werden müssen.4

2. Öffentlich bestellte Vermessungs-
 ingenieure

§ 8 I 1 Nr. 2 VermG regelt die grundsätzliche 
Zuständigkeit der unteren Vermessungsbe-
hörden für die Durchführung von Liegen-
schaftsvermessungen vorbehaltlich einer 
abweichenden Zuständigkeitsregelung für 
diesen Aufgabenbereich. Und abweichend 
davon bestimmt § 8 II 1 VermG, dass ab dem 
1.7.2010 Katastervermessungen (§ 5 II 1 
VermG) zur Festlegung neuer Flurstücks-
grenzen von den ÖbV als beliehene Per-
sonen zu erledigen sind. Die Übertragung 
dieser Katastervermessungen als staatliche 
Aufgaben auf die ÖbV erfolgt in 2 Stufen 
(§ 8 II 2 Nr. 5 VermG); erst ab dem 1.1.2014 
werden die Katastervermessungen zur Fest-
legung neuer Flurstücksgrenzen auf Antrag 
der Gemeinden im Landkreis, die keine 
städtische Vermessungsdienststelle besit-
zen, oder auf Antrag einer juristischen Per-
son, an der diese Gemeinde mehrheitlich 
beteiligt ist, den ÖbV zur Erledigung zuge-
wiesen. ÖbV dürfen künftig auch Gebäu-
deaufnahmen von Amts wegen für das 
Lika durchführen (§ 12 II 2 VermG); der Ge-
bäudebestand des Lika ist eine wichtige Ba-
sisinformation für unterschiedliche Fachan-
wendungen in Verwaltung und Wirtschaft.

Die ÖbV können nunmehr landesweit tä-
tig werden (vgl. § 11 I VermG). Sie dürfen 
– auch bei unterschiedlichen Amtssitzen – 
sich zusammenschließen (§ 12 VII 1 VermG). 
Allerdings muss die eigenverantwortliche 
Amtsausübung des einzelnen ÖbV gewahrt 
bleiben. Die bei einem Zusammenschluss 
beteiligten ÖbV dürfen unabhängig hier-
von Verbindungen mit Angehörigen freier 

4 LT-Drucks. 14/7075, S. 12 f.

Berufe zu einer BGB-Gesellschaft oder zu 
einer PPartG-5Partnerschaft eingehen. Zur 
Gewährleistung ausreichend praktischer Er-
fahrungen eines ÖbV werden Mindestbe-
schäftigungszeiten im Bereich Liegenschafts-
vermessungen vorgegeben. Die Verkürzung 
dieser Mindestbeschäftigungszeiten von 3 
auf 2 Jahre nach dem Erwerb der Befähigung 
für den gehobenen vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst trägt der mittlerweile er-
reichten hohen Einheitlichkeit im Lika sowie 
der praxisorientierten Hochschulausbildung 
Rechnung (§ 11 II Nr. 2 VermG).

3. Verzicht auf die öffentlich-rechtliche 
 Abmarkungspflicht

Der Gesetzgeber verzichtet nunmehr 
auf die öffentlich-rechtliche Pflicht zur 
Abmarkung von (alten und neuen) Flur-
stücksgrenzen durch Grenzzeichen (Mar-
ken, Bolzen) in der Örtlichkeit. Flurstücks-
grenzen werden nämlich nur noch auf 
Antrag mit Grenzzeichen abgemarkt (§ 6 
I VermG). Der Gesetzgeber verbindet die-
se Regelung mit der Vorstellung, dass die 
Rechtssicherheit der Flurstücksgrenzen 
(Art. 14 I GG) und der Rechtsfrieden durch 
ihre Festlegung im Lika auch ohne Ab-
markung in der Örtlichkeit gewährleistet 
ist; zugleich soll die Eigenverantwortung 
der Betroffenen gestärkt werden.6 

Unberührt von dem Verzicht auf die öf-
fentlich-rechtliche Abmarkungspflicht 
bleibt die sachenrechtliche Grenzabmar-
kung, welche der Kennzeichnung einer 
bereits festliegenden, bekannten Grund-
stücksgrenze dient. Der Eigentümer eines 
Grundstückes kann nämlich vom Eigen-
tümer eines Nachbargrundstückes ver-
langen, dass dieser zur Errichtung fester 
Grenzzeichen mitwirkt (vgl. § 919 BGB; 
zur Abgrenzung vgl. § 920 BGB).

5 PPartG vom 25.7.1994 (BGBl. I S. 1744), zuletzt geän-
dert durch Art. 22 G 23.10.2008 (BGBl. I, S. 2026). 
6 LT-Drucks. 14/7075, S. 11, 13, 30.



Die Hochschule trauert um Prof. Ralf Wuttke

Am Abend des 15. März 2011 erreichte die Hoch-
schule die traurige Nachricht, dass Professor Ralf 
Wuttke plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Ralf Wuttke wurde am 11. Februar 1939 in Leipzig 
geboren. Er hinterlässt eine schmerzliche Lücke als 
Mensch, als Kollege und als Hochschullehrer. Er war 
auch nach Eintritt seines Ruhestandes an der Hoch-
schule ununterbrochen als Lehrbeauftragter tätig. 
Er konnte sich besonders gut in die Situation seiner 
Studierenden hineinversetzen, begann er doch sei-
ne berufliche Laufbahn ebenso wie sie. Nach dem 
Abitur trat er 1958 als Finanzanwärter in den geho-
benen Dienst der Steuerverwaltung des Landes ein, 
studierte an der Finanzschule der OFD Karlsruhe und 
legte im Frühjahr 1961 die Steuerinspektorprüfung 
ab. Anschließend studierte er Rechtswissenschaften 
an der Universität Heidelberg und bestand im Früh-
jahr 1966 die Erste und im Herbst 1969 die Zweite 

juristische Staatsprüfung. Seine berufliche Laufbahn im höheren Dienst begann er als 
Finanzassessor beim Finanzamt Heilbronn und setzte sie als Hauptsachgebietsleiter für 
Betriebsprüfung in diesem Amt fort.

Als die Steuerausbildung zentralisiert wurde, gehörte er zu den Gründungsdozenten an 
der Landesfinanzschule Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Am 1.9.1974 wurde er von 
der Oberfinanzdirektion Stuttgart zum hauptamtlichen Dozenten in Ludwigsburg bestellt. 
Seither unterrichtete er Generationen von Studierenden an der Landesfinanzschule und 
ab 1.9.1979 an der Fachhochschule für Finanzen in den Fächern Buchführung, Bilanzsteu-
errecht, Wirtschaftswissenschaften, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Körperschaft-
steuer. Wissenschaftlich tat er sich durch Lehrbücher und Aufsätze in Fachzeitschriften 
hervor. Der „Wuttke/Weidner“ – in Koautorenschaft mit Prof. Weidner, dem langjährigen 
Koordinator des Fachbereichs Bilanzsteuerrecht – gehört seit langen Jahren im Fach Buch-
führung und Rechnungswesen zur Standardliteratur. Für jeden Studienabschnitt stellte er 
aktuell überarbeitetes Lehrmaterial von höchster Qualität zur Verfügung und war darin 
in jeder Hinsicht ein Vorbild. Prof. Ralf Wuttke bekleidete an der vormaligen FHF das Amt 
des Fachbereichsleiters im Fachbereich Bilanzsteuerrecht über 23 Jahre lang von 1976 bis 
Ende 1999. In dieser Funktion war er seit Gründung der Fachhochschule für Finanzen Mit-
glied des Senats. Die höchsten fachlichen Anforderungen stellte er stets an sich selbst. 
Die Kollegen ebenso wie die Studierenden schätzten ihn wegen seiner hervorragenden 
Fachkenntnisse, seiner Genauigkeit, seiner Verlässlichkeit, seiner Fähigkeit, die Dinge auf 
den Punkt zu bringen, aber auch wegen seiner menschlichen, geselligen Art und wegen 
seines Humors. Er war es, der die Dozentenfußballmannschaft ins Leben gerufen und dort 
viele Jahre lang aktiv auf dem Feld und in der Halle mitgespielt hat. 

Zum 28. Februar 2004 trat Prof. Ralf Wuttke als einer der erfolgreichsten und geach-
tetsten Hochschullehrer der Fakultät II Steuer- und Wirtschaftsrecht nach 30 Jahren Zu-
gehörigkeit in den Ruhestand. Er hielt seiner Hochschule bis zuletzt die Treue und setzte 
sich für ihre Belange ein, wo er konnte. Seine Kolleginnen und Kollegen ebenso wie die 
Studierenden danken ihm von Herzen für das, was er für sie und für die Hochschule ge-
tan hat, und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Wir werden ihn schmerz-
lich vermissen.

Prof. Ralf Wuttke, *1939 †2011

Zur Person
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Mit Prof. Hans Hufnagel wurde am 31. Au-
gust 2010 ein weiterer langjähriger Kolle-
ge in den wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet. 

Als gebürtiger Unterfranke schloss er 
seine Schulzeit 1966 mit dem Abitur am 
Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium 
in Aschaffenburg ab. Bereits 1966 zog 
es ihn nach Baden-Württemberg, um an 
der Universität Heidelberg sein Studium 
der Rechtswissenschaften zu beginnen. 
1971 absolvierte er erfolgreich die Ers-
te juristische Staatprüfung. Im direkten 
Anschluss daran führte ihn sein Weg ins 
Schwabenland, um das Rechtsreferenda-
riat im Landgerichtsbezirk Stuttgart mit 
dem Abschluss der Zweiten juristischen 
Staatsprüfung erfolgreich zu absolvieren. 

Seine berufliche Karriere begann Prof. 
Hans Hufnagel 1976 als zugelassener 
Rechtsanwalt am Landgericht in Karls-
ruhe. Einen Wechsel ins Bundesland 
Rheinland-Pfalz nahm er 1979 vor, als er 
zur Bundesvermögensverwaltung bei der 
Oberfinanzdirektion Koblenz wechselte. 
Hier nahm seine erfolgreiche Beamten-
karriere ihren Lauf. Bereits 1980 wechsel-
te er als Dozent an die Fachhochschule 
des Bundes für öffentliche Verwaltung 

In den Ruhestand verabschiedet: Prof. Hans Hufnagel

Studiendekan/Prodekan Prof. Michael Grau

im Fachbereich Finanzverwaltung am 
Standort Sigmaringen. Aufgrund einer 
räumlichen Neustrukturierung der Bun-
desausbildung zeigte Hans Hufnagel 
abermals seine räumliche Flexibilität, in-
dem er von 1987 bis 1995 am Standort 
Münster in Westfalen dozierte.

Seit 1. Januar 1995 ist Hans Hufnagel 
Professor an unserer Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Finanzen in 
Ludwigsburg schwerpunktmäßig im Stu-
diengang Allgemeine Finanzverwaltung 
tätig. Seine Schwerpunktbereiche sind das 
Staatliche Liegenschaftswesen des Landes 
Baden-Württemberg und das öffentliche 
Bau- und Umweltrecht. Die Studierenden 
konnten von seiner langjährigen beruf-
lichen Erfahrung, Sach- und Fachkenntnis 
profitieren. Prof. Hans Hufnagel hat sich 
mit einem hohen Engagement an unserer 
Hochschule eingebracht. Darüber hinaus 
hat er im Bereich der EDV entscheidende 
Akzente zur Unterstützung der Lehre ge-
setzt und wirkte als Evaluationsbeauf-
tragter des Studienganges Allgemeine 
Finanzverwaltung von Beginn an bei der 
Entwicklung der Evaluation mit. 

Seine große Leidenschaft ist das Reisen 
und Wandern. Auch die Studierenden 
wissen dies zu schätzen, da er regelmä-
ßig die Studienreisen organisierte. Ob 
Berlin, Hamburg, Wien oder Budapest, 
Hans Hufnagel erarbeitet bis heute mit 
den Studierenden immer ein interes-
santes Studienfahrtprogramm. 

Im Kollegenkreis ist Prof. Hans Hufnagel 
bis heute hoch geschätzt und sehr be-
liebt. Mit dem Eintritt in den Ruhestand 
verliert die Hochschule einen engagier-
ten und besonders qualifizierten Kolle-
gen. Dass ihm die Hochschule weiter am 
Herzen liegt, zeigt sich daran, dass er 
auch nach seinem Ruhestand nicht ras-
tet, sondern mit großem Elan weiterhin 
an der Hochschule tätig ist. Wir freuen 
uns, dass er uns mit seiner kollegialen, 
menschlichen und humorvollen Art auch 
zukünftig erhalten bleibt.Die Hochschul- und die Fakultätsleitung verabschieden Prof. Hans Hufnagel.
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Bereits als Jugendliche habe ich in mei-
ner Familie das Entstehen und Werden 
kleiner und mittelständischer Betriebe 
erlebt. Fasziniert von der Vielfalt der Fra-
gestellungen des betrieblichen Alltags 
entschied ich mich für das Studium der 
Rechtswissenschaften an der Universität 
Heidelberg. Im Anschluss daran arbeitete 
ich als Anwältin und erstellte berufsbe-
gleitend meine Promotion.

1992 trat ich in den Dienst der Steuer-
verwaltung des Landes Baden-Württem-
berg. Nach der Ausbildung im Finanzamt 
Mannheim-Stadt wechselte ich als Stell-
vertreterin ans Finanzamt Bühl, anschlie-
ßend als Haushaltsreferentin ins Finanz-
ministerium und absolvierte dann die 
Führungsakademie Baden-Württemberg. 
Ein Unternehmenspraktikum führte mich 
in die Bereiche Wirtschaftsprüfung und 
Managementberatung einer der interna-
tional tätigen, großen Wirtschafts- und 
Steuerberatungsgesellschaften; daran 
schloss sich ein Auslandsaufenthalt beim 
Department of Treasury des US-Staates 
Michigan an. Zurück im Finanzministeri-
um bearbeitete ich verschiedenste Frage-
stellungen im Zusammenhang mit Priva-
tisierungsprojekten. Von November 1998 
bis September 2001 vertiefte ich als Wirt-
schaftsreferentin im Staatsministerium die 
Themen Mittelstand und Biotechnologie. 
Es handelte sich um eine vielschichtige und 
facettenreiche Arbeit, die mir nicht nur 
weitere wertvolle Einblicke in die unter-
schiedlichen Bereiche unserer Landesver-
waltung gewährte, sondern darüber hi-
naus die betrieblichen Wirklichkeiten aus 
einer anderen Perspektive erscheinen ließ. 
Ab Herbst 2001 hatte ich im Umsatzsteu-
erreferat des Finanzministeriums vor allem 

Neu an der Hochschule: Prof. Dr. Gabi Meissner

Privatisierungsvorhaben der 
Landesverwaltung unter um-
satzsteuerrechtlichen Gesichts-
punkten zu prüfen. Ein zum 
Teil nahezu „kriminalistisches“ 
Unterfangen, vor allem wenn 
es galt, die Rechtsgrundlagen 
und Rechtsbeziehungen der 
handelnden Einheiten heraus-
zufinden. Im November 2003 
folgte eine weitere berufliche 
Herausforderung. Als Referats-
leiterin Personal verantwortete 
ich das Personalwesen, die Aus- 
und Fortbildung sowie das Jus-
tiziariat des Statistischen Lan-
desamts.

Doch trotz der Themenvielfalt dieser Ar-
beit haben mich die steuerrechtlichen Fra-
gestellungen, insbesondere das Umsatz-
steuerrecht, nie losgelassen. Ist es doch 
der zentrale Bereich unseres Rechtssy-
stems, mit dem politische Entscheidungen 
unmittelbar in die Lebenswirklichkeit um-
gesetzt werden. 

Als hauptamtliche Professorin für Umsatz-
steuerrecht und öffentliches Dienstrecht 
in der Fakultät II kann ich jetzt nicht nur 
die beiden rechtlichen Themen miteinan-
der verbinden. Darüber hinaus kann ich 
weiterhin in Studium und Ausbildung ar-
beiten, ein berufliches Umfeld, das mir 
schon bei verschiedensten Lehrtätigkeiten 
und vor allem als Personalleiterin viel Freu-
de bereitet hat. Darauf und auf die Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen und Kolle-
gen, die mich in den vergangenen Wochen 
schon tatkräftig unterstützt haben, wofür 
ich ihnen an dieser Stelle herzlich danken 
möchte, freue ich mich sehr.

Prof. Dr. Gabi Meissner
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Seit 1. März 2011 bin ich Pro-
fessorin in der Fakultät 1 im Be-
reich Verwaltungsmanagement. 
Nach sieben Jahren Forschung 
und Lehre an der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung in Kehl 
ist dies ein Fortführen meines 
bisherigen akademischen Wir-
kens in einem neuen Umfeld, 
auf das ich mich freue. 

Nach meiner Promotion an der 
Universität Hohenheim war ich 
ab 2004 Professorin für Verwal-
tungsinformatik und Organisa-
tion an der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung Kehl. Vor 

allem die Schnittstelle zwischen IT und Or-
ganisation, die in e-Government stark zum 
Ausdruck kommt, hat mein besonderes In-
teresse geweckt, da aufgrund meiner Stu-
dienschwerpunkte Wirtschaftsinformatik 
und -pädagogik gerade hier der Zusam-
menhang zwischen den „soft“ und „hard“ 
facts interessiert. Konkret wird dies in der 
Zusammenarbeit zwischen den fachlichen 
Anwender/innen und der Seite der IT und 
Programmierung, wo die unterschiedlichen 
Sprachen der beiden Seiten aufeinander 
abgestimmt bzw. sogar „übersetzt“ werden 

Neu an der Hochschule: Prof. Dr. Birgit Schenk

müssen. Wie notwendig dies ist, zeigte die 
Kopplung von Organisationsentwicklung 
mit der Einführung von Informations- und 
Kommunikationstechnologie in all meinen 
Projekten (z.B. im Rahmen der Konzepti-
on eines integrierten Budgetierungs- und 
Abrechnungssystems; der Konzeption, Re-
alisierungsbetreuung und Einführung eines 
Trainings-, Informations- und Planungssys-
tems mit einhergehender Reorganisation 
der Weiterbildungsstrukturen; der Konzep-
tion, Realisierungsbetreuung und Einfüh-
rung eines Ratsinformationssystems).
 
Über 18 Jahre Erfahrung in Projektarbeit 
und -leitung in unterschiedlichen Unter-
nehmen und auch mit der öffentlichen 
Verwaltung sind eine gute Basis für meine 
Arbeit, da ich so Praxis und Theorie in der 
Lehre verbinden kann. Das Engagement 
und die Motivation der Studierenden für 
meine Schwerpunktthemen zu wecken 
und diese für ihre künftige berufliche 
Laufbahn vorzubereiten, sind zwei meiner 
erklärten Ziele. Darüber hinaus freue ich 
mich auf die Gestaltung und Mitwirkung 
in Forschung und Lehre zusammen mit 
Kolleginnen und Kollegen unter Einbin-
dung von Praktiker/innen der öffentlichen 
Verwaltung sowie den Studierenden.

Prof. Dr. Birgit Schenk
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Seit dem 1. März 2011 bin ich haupt-
amtlicher Dozent in der Fakultät 2. Der 
Schwerpunkt meines Aufgabenbereichs 
liegt in den Studienfächern steuerliches 
Verfahrensrecht und Ertragsteuern.

Ich wurde im Jahr 1971 in Waiblingen ge-
boren und lebte bis zum Abitur und Grund-
wehrdienst in Backnang. 1991 wanderte ich 
aus Schwaben nach Rheinland-Pfalz aus, 
um an der Universität in Trier, der ältesten 
Stadt Deutschlands, Rechtswissenschaften 
zu studieren. Im Rahmen eines Auslands-
semesters in Norwich (England) erhielt ich 
interessante Einblicke in das britische und 
das europäische Rechtssystem. Nach der 
Ersten juristischen Staatsprüfung war ich 
Referendar in Rheinland-Pfalz. Zu meinen 
Ausbildungsstationen gehörten unter an-
derem die Deutsche Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften in Speyer und die 
Europäische Rechtsakademie Trier, eine 
Fortbildungseinrichtung für Anwender des 
Europarechts. Die Zweite juristische Staats-
prüfung legte ich im Jahr 1999 ab. 

Danach zog es mich an die Alma Mater 
zurück. Diesmal in die Sachsenmetropole 
Dresden, wo ich von 1999 bis 2003 an der 
Technischen Universität am Jean-Monnet-
Lehrstuhl für das Recht der Europäischen In-
tegration als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
tätig war. Zu meinen spannenden Aufga-
ben gehörten die Mitwirkung bei der Orga-
nisation eines LL.M.-Aufbaustudiengangs 
und die Durchführung von Lehrveranstal-
tungen zum Europarecht und zur Technik 
des wissenschaftlichen Arbeitens. Parallel 
erwarb ich Erfahrungen als Dozent für Eu-
roparecht sowie deutsches Staats- und Ver-
waltungsrecht an der Universität Zagreb 
und der Akademie für öffentliche Verwal-
tung des Freistaats Sachsen in Meißen. Pro-
moviert wurde ich an der Technischen Uni-
versität Dresden mit einer Dissertation zum 
Internet- und Europarecht.

Neu an der Hochschule: Prof. Dr. Stephan Schmidt

Im Jahr 2003 trat ich in die Fi-
nanzverwaltung des Freistaats 
Sachsen ein. Erste Praxiserfah-
rungen im Steuerrecht erwarb 
ich während der Einweisung 
in die Aufgaben des höheren 
Dienstes im Finanzamt Dres-
den I. Im Jahr 2004 wurde ich 
an das Finanzamt Pirna versetzt 
und leitete dort die Sachge-
biete Körperschaftsteuer und 
Vollstreckung. Von 2005 bis 
2008 war ich Referent für Ge-
winneinkünfte bei der Oberfi-
nanzdirektion Chemnitz, nun- 
mehr Landesamt für Steuern 
und Finanzen. Im Rahmen die-
ser Tätigkeit nahm ich auch Aufgaben im 
Bereich Aus- und Fortbildung wahr, ins-
besondere als Dozent bei Schulungen für 
neu eingesetzte Sachbearbeiter im Körper-
schaftsteuer-Teilbezirk und als Mitglied des 
Prüfungsausschusses für den gehobenen 
Steuerverwaltungsdienst. Zuletzt habe ich 
rund zwei Jahre lang als Sachgebietsleiter 
für Betriebsprüfung im Finanzamt Leipzig 
II einen besonders abwechslungsreichen 
Bereich der Steuerverwaltung kennenge-
lernt.

Seit Anfang März 2011 wohne ich bis auf 
Weiteres wieder in Backnang. Zu meinen 
Hobbys zählen Reisen, Skifahren, Fußball-
spielen, Kultur- und Gaumenfreuden, Fo-
tografieren, Lesen und Computer.  

Meine neue Aufgabe an der Hochschule 
sehe ich vor allem darin, mit den Studie-
renden einen Weg durch den „Steuer-
wust“ zu bahnen und ihnen dabei zu hel-
fen, das nötige Rüstzeug für ihre spätere 
anspruchsvolle berufliche Tätigkeit zu 
erwerben. Insbesondere wegen des kolle-
gialen Klimas im Dozententeam und der 
hohen Motivation der Studierenden freue 
ich mich sehr auf diese Aufgabe.

Prof. Dr. Stephan Schmidt



48

Zur Person

Am 23. März 2011 haben das rumänische 
Wissenschaftsministerium und der Senat 
der Universität Piteşti Herrn Professor Fritz 
Hieber den Titel Doctor Honoris Causa 
verliehen. Die Ehrung erfolgte aufgrund 
seiner Verdienste im Zusammenhang 
mit der Entwicklung des Wissenschafts-
gebietes Public Management sowie der 
Zusammenarbeit und der Beteiligung an 
den Bildungs- und Studienprojekten der 
Universität. In seiner Laudatio würdigt 
der Dekan der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften Prof. Dr. Nicolae Viorel 
die wissenschaftliche Arbeit folgender-
maßen: „Seine wissenschaftliche Arbeit, 
die aus vielfältigen Veröffentlichungen 
besteht, die im In- und Ausland vorge-
stellt wurden, besticht durch die Vielfalt 
und Fundierung wissenschaftlicher und 
wirtschaftlicher Informationen. Beeindru-
ckende Synthese- und Strukturleistungen 
mit dem Ziel der originellen Ausarbeitung 
und konzeptionellen Bereicherung sowie 
die Fähigkeit, das Publikum bzw. den Le-

ser zur Fortsetzung der wirtschaftlichen 
Bildung, zur Forschung und zum Suchen 
zu animieren, verweisen auf neue Wege 
in der Bildungsvermittlung.“ Zudem wer-
den ihm die folgenden Attribute unein-
geschränkt zugesprochen: unternehme-
rischer Geist, Prinzipien, Sorgfalt, Einsatz 
und Enthusiasmus, Fähigkeiten in der 
Projektentwicklung sowie im Personalma-
nagement.

Prof. Fritz Hieber ist seit 1992 Professor 
der Hochschule Ludwigsburg, seine Lehr- 
und Arbeitsgebiete sind die Öffentliche 
Betriebswirtschaftlehre und die Volks-
wirtschaftslehre. In seiner Laufbahn als 
Professor wird er sowohl im Lehrkörper 
als auch bei den Studierenden jederzeit 
sehr hoch geschätzt und anerkannt. Die 
hohe Ehrung und Wertschätzung ist auch 
eine Auszeichnung für die Ludwigsbur-
ger Verwaltungshochschule. Wir gra-
tulieren Fritz Hieber herzlich und wün-
schen ihm weiterhin alles Gute.

Ehrendoktorwürde für Professor Fritz Hieber

Prorektor Prof. Dr. Helmut Hopp

Prof. Dr. h.c. Fritz Hieber
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Ludwigsburger Autoren

Alber, Matthias: Umwandlungsteuererlass, Vermögen einbringen, in: DATEV-Maga-
zin für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte

Alber, Matthias: Mitherausgeberschaft der Zeitschrift für Familienunternehmen und 
Stiftungen (FuS), Bundesanzeiger-Verlag

Diringer, Arnd: Minderjährige Fußballprofis – Abseitsfalle Jugendschutz, in: Legale 
Tribune Online vom 3. März 2011

Diringer, Arnd: Haushaltsbefristungen durch öffentliche Arbeitgeber, in: DVP 2010, S. 
527 

Diringer, Arnd in: Flashmobaktionen im Arbeitskampf,  in: DVP 2011, S. 42

Diringer, Arnd:  Meinungsfreiheit im Arbeitsverhältnis, Arbeit und Arbeitsrecht, in: 
AuA, 2011, S. 57-58

Diringer, Arnd: Anspruch des Mieters auf Nennung eines insolvenzfesten Mietkauti-
onskontos, in: apf 2011, S. 120-121

Hottmann, Jürgen/Vogl, Elmar/Jäger, Birgit/Kiebele, Sabrina/Meermann, Albert/Scha-
eberle, Jürgen/Zimmermann, Reimar: Die GmbH im Steuerrecht, 3. Auflage 2011, 
Erich Fleischer Verlag

Maus, Günter: Bilanzsteuerrecht und Buchführung, HDS-Verlag, Band 2 der Reihe 
Steuern und Finanzen in Ausbildung und Praxis

v. Pollern, Hans-Ingo: Neuere gesetzgeberische Entwicklungen im Bund und im Land 
zur Stärkung des Ehrenamts und bürgerschaftlichen Engagements, in: Die Schulver-
waltung 2010, S. 261-264 (Teil 1), und 2011, S. 14-17 (Teil 2)
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Ein Lehrgang der 
KommunalAkademie
für angehende 
Führungskräfte in der 
kommunalen Politik

 

Bürgermeister/in=werden!
Kommunalpolitik ist nicht wertneutral - sie setzt 
eine persönliche Haltung voraus, die authentisch und
engagiert vertreten sein will.

▪   Mit Persönlichkeit gewinnen
Im Lehrgang „Kommunal politisch führen“ der Kommunal-
Akademie bieten wir Seminare und individuelle Beratung
für Bewerberinnen und Bewerber um kommunale Spitzen-
positionen an. Wir vermitteln Ihnen spezifische Führungs-
kompetenzen und bieten exklusive Einblicke in die Praxis
von Politik und Verwaltung. Gleichzeitig fördern wir den
Aufbau wichtiger Netzwerke rund um die Kommunalpolitik.

▪   Bauen Sie Ihr Potenzial systematisch aus
Baustein 1: Kommunalpolitik gestalten
Was bewegt die Menschen in der Kommune? Ortsbege-
hungen und Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik,
Sozialverbänden, Wirtschaft und Kultur geben Einblick in
die Praxis. 
Termin: Fr. 23. - Sa. 24.09.2011 

Baustein 2: Werte und ethische Grundsätze
Bei vielen Entscheidungen geht es um Wertorientierung
und politische Haltungen: Wie funktioniert soziale Demo-
kratie in der Kommunalpolitik?
Termin: Fr. 21. - Sa. 22.10.2011 

Baustein 3: Sich selbst führen – andere führen
Nur wer sich über seinen Führungsstil im Klaren ist, kann
authentisch auftreten. Entwickeln Sie Ihren eigenen Füh-
rungsstil.
Termin: Fr. 25. - Sa. 26.11.2011 

Baustein 4: In der Politik führen 
Die Bürger/innen möchten heute mitgenommen werden
und Entscheidungsprozesse nachvollziehen können. Wir 
vermitteln Ihnen die Grundlagen der politischen Kommuni-
kation.
Termin: Fr. 20. - Sa. 21.01.2012 

Baustein 5: Bestehen im demokratischen Wettbewerb
Auf dem Weg in eine kommunale Führungsposition geht
es am Ende auch darum, andere zu überzeugen. Wir iden-
tifizieren die wichtigsten Erfolgsfaktoren und Kompeten-
zen.
Termin: Fr. 10. - So.12.02.2012 

▪ Teilnahme
In einem Bewerbungsverfahren werden aus allen Interes-
sent/innen eine Gruppe von etwa 12 bis 16 Personen für 
den Lehrgang ausgewählt.

Bewerbungsschluss ist der 30.06.2011.

Die Gesamtkosten für alle fünf Bausteine inklusive Unter-
kunft und Verpflegung betragen 850.- EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.fritz-erler-forum.de
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