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Nach meinem zweiten Schulblock begann der erste Tag in der Abteilung 
Steuern und Abgaben. Dort wurde ich zunächst von meiner Ausbilderin 
freundlich begrüßt und den Kollegen und Kolleginnen des Bereiches 
vorgestellt.  

Ich wurde über meine künftigen Themengebiete informiert, welche die 
Hundesteuer, Gewerbesteuer und die Grundbesitzabgaben beinhalteten. 
Meine erste Aufgabe war es, mich mit den Städtischen Satzungen der 
Stadt Kaarst auseinanderzusetzen.  

Vom 16.03.2021 bis zum 09.04.2021 war ich in der Kämmerei tätig. Dort 
habe ich bei der Buchung der Zahlungsanordnungen ausgeholfen. In der 
Abteilung Kämmerei hat es mir so gut gefallen, dass es mir ermöglicht 
wurde dort eingesetzt zu werden.  

Am 12.04.2021 war mein erster „richtiger“ Tag in Steuern und Abgaben, 
an dem ich mich mit dem Thema Gewerbesteuer auseinandergesetzt 
habe. Mir wurde viel dazu erklärt und einiges konnte ich schon aus der 
Gewerbesteuersatzung entnehmen.  

Weiterhin habe ich einen Einblick in das Gebiet Grundbesitzabgaben 
bekommen. Die Grundsteuer setzt sich aus Abfallentsorgung, 
Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Straßenreinigung und 
Winterdienst zusammen. Mein Schwerpunkt lag in diesem Abschnitt bei 
der Abfallentsorgung.  

Für die Abfallentsorgung musste ich prüfen, ob auf einem Grundstück die 
Anzahl und Größe der Abfallgefäße mit der dort gemeldeten Personenzahl 
übereinstimmt. War dies nicht der Fall, habe ich eine Anhörung 
geschrieben, zu der die Bürger Stellung nehmen konnten. Im nächsten 
Schritt durfte ich, die Mülltonnen im Programm „Waste Watcher“ 
veranlagen. Auf dieses Programm hat die Abfallentsorgungsfirma Zugriff, 
diese können die Änderung einsehen und umsetzten. 

 



Ab dem 14.06.2021 hatte ich meinen Praxisabschnitt in der Kämmerei. Da 
ich schon wusste wie ich, Zahlungsanordnungen zu buchen habe, konnte 
ich direkt wieder einsteigen.  

In den ersten Tagen habe ich mir einen Überblick, über die verschiedenen 
Aufgaben der Abteilung Kämmerei, verschafft. Dafür habe ich mir unter 
anderem das aktuelle Produktbuch zur Hand genommen, welches mich 
den gesamten Abschnitt begleitet hat. 

Zudem durfte ich an den Etatberatungen für das Haushaltsjahr 2022 von 
einigen Bereichen teilnehmen, welche sehr spannend mitzuerleben 
waren. Nachdem die Beratungen beendet waren, durfte ich die neuen 
Zahlen in das System „SAP“ eintragen. 

Weiterhin durfte ich neue Sachkonten und Projekte für das Haushaltsjahr 
2022 anlegen. 

Zu meinem Überraschen habe ich eine sehr kreative Aufgabe erhalten, 
welche ich nicht in der Kämmerei erwartet hätte. Ich durfte die Gestaltung 
des neuen Deckblattes für das Produktbuch 2022 übernehmen. Als ich mit 
meinem Entwurf fertig war, habe ich mir für die Umsetzung, Hilfe im 
Bereich 41 –Kultur, Medien, Netzwerke und Stadtmarketing- gesucht. Ich 
bin gespannt auf das Ergebnis, welches ich leider nicht mehr sehen 
konnte. Dennoch werde ich mich auf dem Laufenden halten was den 
Stand des Deckblattes angeht.  

Mich hat dieser Bereich in Bezug auf den Unterschied zwischen Theorie 
und Praxis sehr überrascht. Ist das Thema Finanzen in der Theorie sehr 
zahlen- und rechenlastig, so ist die Praxisarbeit in diesem Themenfeld 
sehr abwechslungsreich und interessant.  

Abschließend möchte ich mich nochmal bei allen Kolleginnen und 
Kollegen des gesamten Bereiches 20 für den lehrreichen, 
abwechslungsreichen und spaßigen Praxisabschnitt bedanken.   

Für mich geht es nun weiter in den dritten und letzten Schulblock am Max-
Weber-Berufskolleg in Düsseldorf.   

 

Michelle Störing 

  

 

 


