
Herford MITTWOCH
31. AUGUST 2022HE3

Die neue Grundsteuer und das
Problem, das sie auslöst

Aus der Finanzverwaltung dringt wenig über die Belastung durch die Reform nach
außen. Der Chef der NRW-Steuergewerkschaft gibt aber einen kleinen Einblick.

Jobst Lüdeking

¥ Herford. Das Finanzamt
Herford an der Wittekindstra-
ße: Eines der wichtigsten The-
men, das die Mitarbeiter ak-
tuell beschäftigt, ist die Grund-
steuerreform. Bereits auf der
Webseite wird auf dem Nach-
richtenband auf die Hotline
hingewiesen, an die sich Bür-
ger wenden können. Wer kann,
so die Nachricht, solle mög-
lichst am Nachmittag anru-
fen, zwischen 9 und 13 Uhr sei
die Hotline überlastet. 52.000
Erklärungen für Grundstücke
und Häuser und für rund 4.700
Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft müssen bis Okto-
ber vorliegen.

Dass Finanzbeamte – im In-
teresse der Bürger und des
Datenschutzes – überaus ver-
schwiegen sind, ist bekannt.
Die Begeisterung in der Be-
hörde, die Vorgaben umset-
zen zu müssen, so erfuhr die
Neue Westfälische, hält sich je-
doch auch bei den Beamten in
engen Grenzen. Zwar will das
Land 150 weitere Regierungs-
beschäftigte einstellen – ob und
wie viele dann in Herford hel-
fen sollen, ist aber offen.

Die Belastung für die Beam-
ten gilt derweil als groß. Man-

fred Lehmann, Vorsitzender
der Deutschen Steuergewerk-
schaft in NRW, übernimmt
von seinem Düsseldorfer Bü-
ro für seine Herforder Kolle-
gendieStellungnahme.„Esgibt
viele Menschen, die wollen das
Papierformular. Darum geht es
auch bei den meisten Telefo-
naten“, erklärt Lehmann. „Die
meisten Anrufer sind Rentner
undPensionäre,dieoft seit Jah-
ren keine Steuererklärung aus-
gefüllt haben.“

Viele Bürger haben
ihre Anträge
aufgeschoben

Grob gesagt gebe es drei
Gruppen: Die eine Gruppe hät-
te es am liebsten gesehen, wenn
sie nicht mit der Datenerfas-
sungbehelligtwordenwäre,die
andere bestehe aus Anrufern,
die sehr wohl gewillt sind, die
Daten auszufüllen, aber um
Unterstützung bitten. Und
schließlich gebe es noch die
Gruppe, die bereits mit dem
ProgrammElstergearbeitetha-
be, aber technische Unterstüt-
zung brauche.

„Die meisten Anrufer ver-
stehen, dass die Grundsteuer-
reform gemacht werden

muss“, erklärt Lehmann. Sie
hätten aber nicht die Entschei-
dung des Verfassungsgerichts
verstanden. Landesweit liegen
zwischen sechs bis zwölf Pro-
zent der fertigen Erklärungen
bereits vor.

Während der Ferien hätten
die meisten Bürger ihre An-
träge aber nicht eingereicht,
sondern aufgeschoben. Des-
halb rechne man nun ver-
stärkt mit Zugängen – auch in
Herford.Gleichzeitig sindauch
die Papieranträge, die bisher in
den Behörden eingegangen
sind, noch nicht eingescannt.
Wenn dies geschehen sei, kön-
ne die Rückläuferquote be-
reits bei ungefähr 15 Prozent
liegen.

Für das Steueraufkommen
des Bundes hat die Datenerfas-
sung – auch wenn sie von den
Finanzbehörden vorgenom-
men wird und dort Extra-
Arbeit verursacht – de facto
keine Auswirkungen. Die
Grundsteuer fließt allein an die
Kommunen, für die sie eine der
wichtigsten Einnahmequellen
darstellt.

Darüber hinaus, so erfuhr
die Neue Westfälische von frü-
heren Mitarbeitern der Behör-
de, werden die eingereichten
Daten der Bürger zunächst ein-

mal ohne weitere Prüfung
übernommen und damit zur
Datengrundlage der Grund-
steuer-Bescheide. Stellt sich
aber später – etwa beim Ab-
gleich von Daten heraus, dass
sie falsch sind, kommt auf die
Kontrollierten ein Steuerstraf-
verfahren zu.

Die offiziellen Angaben, die
von der Behörde kommen, le-
sen sich so, als sei die Umset-
zung der Reform ein Klacks.
So habe NRW 300 Regierungs-
beschäftigte zusätzlich unbe-
fristeteingestellt, teiltdieOber-
finanzdirektioninMünstermit
und zitiert allgemeine Infor-
mationen. 825 Vollzeitstellen
– die Zahl der Mitarbeiter ist
deutlich höher – sind derzeit
Grundstücksstellen zugeord-
net.

Letztendlich befürchtet man
hinter vorgehaltener Hand
auch noch ein weiteres Pro-
blem: Bei der Erfassung der
Grundsteuer-Daten gibt es
unterschiedliche Modelle. So
hat NRW das Erfassungsmo-
dell des Bundes übernom-
men, die Bundesländer Bay-
ern und Sachsen haben eige-
ne. Gut möglich, dass das zu
einer neuen Grundsteuer-Kla-
ge in Karlsruhe vorm Bundes-
verfassungsgericht führt.

Ein Bild mit Symbolcharakter. Auf den Grundbesitz erheben die Kommunen Steuern. Foto: DPA/Patrick Pleul

Kinder-Uni, Finanzbuchhaltung und jedeMenge Sprachen
Die VHS im Kreis Herford bietet im Herbst viele verschiedene Veranstaltungen an. Das Programm ist ab sofort online.

¥ Kreis Herford. Die Volks-
hochschule im Kreis Herford
(VHS)bietet imHerbsteingro-
ßes Spektrum an Veranstal-
tungen an. Themen wie Erzie-
hung, Gesundheit, Sprachen
Umwelt oder Digitales wer-
den behandelt. Eine Basisqua-
lifikation zum Gesundheitsco-
ach ist ein Baustein. Der Kurs
startet Ende Oktober, am heu-
tigen Mittwoch gibt es dazu
eine Info-Veranstaltung.

Im Bereich Technik und Di-
gitales wird der Kurs Win-
dows 11 geboten. Kurze, indi-
viduelle Online-Module rund
um Office- und PC-Anwen-
dung, Programmierung und
Medien-Gestaltung wird es ge-
ben. Für Kinder bietet die VHS
„Scratch“ an, eine bildungs-
orientierte visuelle Program-
miersprache. Spiele, bewegte

Bilder, interaktive Geschich-
ten konntenbishernur auf dem
Rechner angeschaut werden.
An zwei Vormittagen in den
Herbstferien können Kinder
lernen, diese auch zu program-
mieren.

Informationen über Bal-
kon- und Photovoltaik-Anla-
gen gibt es am Dienstag,18. Ok-
tober, im VHS-Gebäude und
am Donnerstag, 8. Dezember,
in einem Online-Vortrag. Im
Rahmen der berufsbezogenen
Weiterbildung werden ver-
schiedeneSeminareüberKom-
munikations- und Argumen-
tationstechniken für den be-
ruflichen Alltag angeboten. Für
die Weiterqualifikation kann
die Ausbildung zum autori-
sierten Kursleiter für das El-
tern-Effektivitätstraining im
Herbst und erneut im Januar

gebucht werden.
Xpert Business ist das kauf-

männische Kurs- und Zertifi-
katssystem der Volkshoch-
schulen. Interessierte können
individuell aus mehreren Mo-
dulen auswählen und sich bis
zum Abschluss Finanzbuch-
halter oder bis zum Betriebs-
wirt qualifizieren. Entspre-
chende Kurse starten im Sep-
tember in Herford.

Intensiv-Seminare sind
als Bildungsurlaub
anerkannt.

Bereits zum 17. Mal be-
ginnt am 20. Oktober die Wei-
terbildung Wildnispädagogik.
Ein vielfältiges Angebot im
Rahmen der Umweltbildung
gibt Interessierten die Mög-

lichkeit, die heimischen Kräu-
ter und Vögel kennenzuler-
nen, zu erfahren, wie eine
Streuobstwiese funktioniert
oder wie der Garten dem Kli-
mawandel angepasst werden
kann. Darüber hinaus kann an
Sternenführungen teilgenom-
men werden.

Auch Sprachen lernen ist
möglich. 23 verschiedene Spra-
chen hat die Einrichtung im
Repertoire. Der beruflichen
Qualifizierung dienen Online-
Kurse in Spanisch, Business
Englisch sowie ein Vorberei-
tungskurs auf das Cambridge
Advanced Certificate. Mehr-
tägige Intensiv-Seminare sind
als Bildungsurlaub anerkannt.
Für Menschen mit Migrations-
hintergrund werden neben In-
tegrationskursen auch Berufs-
sprachkurse angeboten.

In den Herbstferien gibt es
das Natur-Erlebnisangebot
„Waldzeit für Kinder“. Die
Kinder-Uni ist mit vielfältigen
Themen wie „Sensation Glet-
schermumie: der atemberau-
bende Fund von Ötzi“ oder
„Können Roboter intelligen-
teralsMenschenwerden?“wie-
der im Programm. Die Live-
Online-Vorlesungen für Kin-
der zwischen acht und zwölf
Jahren sind kostenfrei.

In einem Gesangsworkshop
Anfang September kann die
eigene Stimme entdeckt wer-
den. Kreatives Schreiben kann
gleich in mehreren Kursen on-
line erlernt werden. In Prä-
senz finden Disco-Fox und
Disco-Chart Tanzkurse statt.

Alle Informationen und
Kurse gibt es online unter:
www.vhsimkreisherford.de.

Sounds, die das Leben
leichtermachen

TAB Collective und die Sängerin Pat Appleton
treten am Freitag in Herford auf.

¥ Herford. Viele erinnern sich
noch gern ans erste Open-Air
desMusikKontorsaufdemKä-
the-Elsbach-Platz in Herford.
Dort eroberte Sängerin Pat
AppletondieHerzenimSturm.
Nun kommt sie mit Gesangs-
partner Ken Norris am Frei-
tag, 2. September, zurück nach
Herford. Beginn des Konzerts
im Lui-Haus, Luisenstraße 4,
ist um 20 Uhr.

Mit den Klängen des TAB
CollectiveschillertdieWelt far-
benfroh, heißt es in einer Mit-
teilung des Musik Kontors. Es
entspinnt sich eine Musik, wie

man sie nur lieben kann. Soul,
Jazz und Pop feiern eine char-
mante Party. Im Vordergrund
stehen die charismatischen
Stimmen von Pat Appleton
und Ken Norris – ein Mix mit
zwei fantastischen Stimmen,
wie er selten aus unserem Lan-
de kommt. Das TAB Collecti-
ve sucht den Weg der man-
nigfachen Einflüsse. Das Re-
sultat ist eine musikalische Fri-
sche, die ansteckend und in
ihrer Direktheit eine Wohltat
ist, heißt es. Für spontane Kon-
zertbesucher ist die Abend-
kasse geöffnet.

Pat Appleton und Ken Norris sind Garanten für Top-Gesang, die
Band TAB Collective steht für satte Grooves und feine Melodien.

Foto: PR

Antrittskonzert von
Kirchenmusiker Ivo Kanz
Orgelkonzert am kommenden Sonntag, 18 Uhr,

in St. Johannes Baptist.

¥ Herford. Seit Juli dieses Jah-
res hat die katholische Pfarrei
für den Pastoralen Raum Wit-
tekindsland mit Ivo Kanz einen
neuen hauptamtlichen Kir-
chenmusiker. Kanz, der in Det-
mold Kirchenmusik studierte,
stellt sich am Sonntag, 4. Sep-
tember, um 18 Uhr mit einem
Orgelkonzert als Solist in St. Jo-
hannes Baptist vor.

Unter dem Motto „Die hei-
tere Königin“ hat der 29-Jäh-
rige eine vielseitige Auswahl an
fröhlich-beschwingten, zur
Sommerzeit passenden Wer-
ken zusammengestellt, welche
den Bogen vom Barock bis zur
Gegenwart spannen. Auf dem
Programm stehen Komposi-
tionen von Händel (Ouver-
türe zum Occasional Orato-
rio), J. S. Bach (Triosonate G-
Dur BWV 530), Buxtehude
(Praeludium in D), Mozart

(Andante con variazioni KV
501), Gardonyi (Mozart Chan-
ges), Hollins (A song of suns-
hine) und J. C. H. Rinck (Flö-
tenkonzert für Orgel).

Der Eintritt ist frei, eine
Spende willkommen. Im An-
schluss besteht die Möglich-
keit, bei einem Sektempfang
mit dem neuen Leuchtturm-
kirchenmusiker ins Gespräch
zu kommen.

Ivo Kanz spielt sein Antritts-
konzert. Foto: Privat

Gemeindefest
in Elverdissen

¥ Herford. Der CVJM Elver-
dissen lädt am kommenden
Wochenende zu seinem jähr-
lichen Gemeindefest ein. An
drei Tagen gibt es ein Pro-
gramm für die ganze Familie.
Beginn ist am Freitag, 2. Sep-
tember, um 18.30 Uhr auf dem
Kirchplatz. Nach Andacht und
Feuershow geht es am Sams-
tag mit einer Radtour, Kaffee
und Kuchen sowie Spielen für
Jung und Alt weiter. Am Sonn-
tag findet um 11 Uhr der Open-
Air-Familiengottesdienst statt,
es folgen Spiele, Offenes Sin-
gen und Mittagessen. Danach
klingt das Fest langsam aus. Al-
le Infos zu dem Fest gibt es im
Internet unter:

www.cvjm-elverdissen.de

Schnupperabend für
chinesische Sprache

¥ Herford. Das Friedrich-List-
Weiterbildungsinstitut(FLW)
in Herford, Hermannstraße 7,
bietet am Montag, 5. Septem-
ber, von 17.30 bis 19 Uhr einen
Schnupperabend Chinesisch
an. Bei der Einführung wer-
den die Hauptmerkmale der
chinesischen Sprache, die
Grundstruktur der chinesi-
schen Schriftzeichen sowie
Satzmuster, Phonetik und die
Lautumschrift „Pinyin“ in
kompakter Form erläutert. Ein
geringer Beitrag wird erho-
ben. Info und Anmeldung
unter Tel. (0 52 21) 13 28 54.

Versammlungdes
Geschichtsvereins

¥ Herford. Der Herforder Ge-
schichtsverein lädt am Don-
nerstag, 22. September, um 19
Uhr zur Jahreshauptversamm-
lung in die Motorenfabrik Kö-
nig, Engerstraße 29, in Her-
ford ein. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem der
Jahresberichtdes Vorstands in-
klusive „Archäologisches Fens-
ter am Münster“, Jahresberich-
te der Rechnungsprüfer, Wah-
len sowie Anträge von Mit-
gliedern. Diese Anträge an die
Versammlung können bis zum
15. September über die Ge-
schäftsstelle gestellt werden.

Endausbau „Am
Sonntagskrug“

¥ Vlotho. Die Straßen- und
Tiefbauarbeiten in der Straße
„Am Sonntagskrug“ werden ab
Montag,12.September,durch-
geführt. Die Bauarbeiten sol-
len nach einer geschätztenBau-
zeit von etwa dreieinhalb Mo-
naten abgeschlossen sein. Der
Anliegerverkehrwird aufrecht-
erhalten.

Psychiatrie-Patient nicht
aus Herford geflohen?

Der Vorstand des Herforder Klinikums
widerspricht der Darstellung der Strafbehörden.

Ulf Hanke

¥ Bad Oeynhausen/Herford.
Der Fall des 24-jährigen Psych-
iatrie-Patienten, dessen ver-
suchter erweiterter Suizid in
Bad Oeynhausen erheblichen
Wirbel ausgelöst hat, sorgt in
Herford für Widerspruch. Das
Klinikum Herford sieht sich zu
Unrecht in der Verantwor-
tung. Der Mann, heißt es, sei
gar nicht aus der psychiatri-
schen Klinik geflohen. Zum
Zeitpunkt der Tat in Bad Oeyn-
hausen am Dienstag, 12. April,
sei der 24-Jährige nicht Pa-
tient in Herford gewesen. Das
geht allerdings aus den Ge-
richtsakten hervor, die auch in
der Verhandlung verlesen wur-
den.

Wie berichtet, musste sich
der Psychiatrie-Patient vor
dem Amtsgericht Bad Oeyn-
hausen wegen tätlichen An-
griffs auf und Widerstands
gegen Polizeibeamte verant-

worten. Laut Anklage der
Staatsanwaltschaft Bielefeld
war er aus der Psychiatrie di-
rekt zu seiner Freundin geflo-
hen und wurde mit Haftbe-
fehl gesucht. In Bad Oeyn-
hausen kündigte der Mann sei-
nen Suizid an. Als die Freun-
din deswegen die Polizei alar-
mierte, nahm er sie in den
Schwitzkasten und drohte, mit
einem Schlüssel an ihrer Hals-
schlagader: „Wenn ich gehe,
muss sie auch gehen!“ Polizis-
ten konnten den Mann je-
doch überwältigen. Dabei ver-
suchte er jedoch einer Polizis-
tin die Dienstwaffe zu entrei-
ßen. Das Amtsgericht Bad
Oeynhausen erkannte eine
verminderte Schuldfähigkeit
beim Angeklagten. Er sei zum
Zeitpunkt der Tat untermedi-
kamentiert gewesen, im Ge-
richtssaal sei er ein ganz ande-
rer Mensch. Das Urteil: eine
Geldstrafe in Höhe von 1.800
Euro. Es ist rechtskräftig.


