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Nach meinem zweiten Berufsschulblock begann der erste Tag in der Abteilung mit 
einer Begrüßung und Vorstellung meiner neuen Kollegen. Mir fiel direkt die gute 
Atmosphäre und der harmonische Umgang auf. 

Zunächst wurde ich über meine zukünftigen Themengebiete informiert. Diese 
beinhalten die Hundesteuer, Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben. Um eine 
bessere Einsicht zu bekommen, druckte ich mir zunächst die dazugehörigen 
Satzungen aus und beschäftigte mich damit. 

Ich wurde direkt in das Programm „SAP“ eingewiesen und konnte anschließend mit 
der Arbeit starten. Mein erstes Gebiet war die Gewerbesteuer. Mir wurde die 
Bindungswirkung mit dem Finanzamt erklärt und gezeigt, wie sich die Messbescheide 
und die Anträge zusammensetzen. 

Durch das Corona-Virus bestand meine Hauptaufgabe darin, alle 
Gewerbesteueranträge auf null herabzusetzen und dies in einer Excel-Tabelle 
festzuhalten. Außerdem habe ich auch einen Einblick in das Gebiet 
Grundbesitzabgaben bekommen. Die Grundsteuer setzt sich aus Abfallentsorgung, 
Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Straßenreinigung und Winterdienst 
zusammen. Somit konnte ich auch das Abfallvolumen im Programm „Waste Watcher“ 
veranlagen. Dieses Programm kooperiert mit der Firma Schönmackers (zuständig für 
Abfälle) und somit kann sowohl die Abteilung als auch die Firma Einsicht in die 
Aufträge bekommen und dementsprechend Reparaturen oder Austausche bearbeiten. 

Außerdem musste ich prüfen, ob auf einem Grundstück die Anzahl und Größe der 
Abfallgefäße mit der dort gemeldeten Personenanzahl übereinstimmt. Wenn dies nicht 
der Fall war, habe ich eine Anhörung fertig gestellt und setzte ggf. eine neue Höhe des 
Volumens aufgrund der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Kaarst fest. 

Hinzukommend wurde mir auch der Eigentumswechsel bei Wohnungen, Häusern etc. 
erklärt. Diesen durfte ich auch umschreiben und im System veranlagen. 

Zudem habe ich einen tiefen Einblick in das Thema Hundesteuer bekommen, sodass 
ich im ganzen Praxisabschnitt alle Anträge eigenständig bearbeitet habe. 

Zwischendurch durfte ich auch bei Außenterminen dabei sein und prüfen, ob es z.B. 
neue Standorte für Glascontainer geben soll oder ob die Abfallgefäße an der richtigen 
Stelle stehen & den Verkehr nicht behindern. 

Rückblickend kann ich sagen, dass ich in dieser Abteilung vieles dazu lernen durfte 
und einen Einblick in viele verschiedene Themengebiete bekommen habe. Alle 
Kollegen sind sehr nett und hilfsbereit gewesen und haben mir alles ausführlich erklärt. 
Der Arbeitsalltag bringt viele Aufgaben mit sich und Langweile ist hier ein Fremdwort. 
Die Abteilung Steuern und Abgaben hat mir sehr gut gefallen und es hat viel Spaß 
gemacht hier zu arbeiten. 

Weiter geht es in den dritten und letzten Schulblock an der Berufsschule. 

Melanie Till  

 


