
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das neue Rathaus der Stadt Haltern am See wurde 1987 erbaut und löste damit das 
zu klein gewordene alte Rathaus am Marktplatz ab 

 

Ausgabe 2023 

Nordrhein-Westfalen 

Aktuell 

2023 

 

Fachverband der Kommunalkassenverwalter 

Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

Kompetenter Partner der Gemeinden, Städte und Landkreise  

für den Zahlungsverkehr, das Rechnungswesen, das Liquiditäts- und Forderungsmanagement 

 

Rathaus der Stadt Hamm 



Vorwort des Landesvorsitzenden 

Matthias Rose 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Leserinnen und Leser der Verbandsnachrichten, 

liebe Freundinnen und Freunde des Fachverbandes, 

 

auch wenn es uns manchmal so vorkommt – neu ist es nicht: 

Schon John Steinbeck (1902 – 1968) hat festgestellt „Das Leben besteht 
hauptsächlich darin, dass man mit dem Unvorhergesehenen fertig werden muss.“ 
Verschließen können wir uns dem Unvorhergesehenen nicht, die Kunst besteht darin, 
auf die Ereignisse richtig zu reagieren und neue Perspektiven zu entwickeln. 

Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht wirklich einfach sind – die Pandemie ist 
noch nicht vollkommen überwunden, die Auswirkungen des schrecklichen 
Angriffskrieges werden auch für uns weiterhin Einschränkungen mit sich bringen – 
sollten wir versuchen, so weit als möglich nach vorn zu schauen und die Zuversicht 
nicht zu verlieren.  

Für den Landesverband NRW e.V. bedeutet dies auch, dass wir hoffnungsvoll in das 
neue Seminarjahr 2023 blicken, die Planungen für die Durchführung auch von 
Präsenzseminaren – wenn möglich auch in Ihrer Nähe - nehmen deutlich Fahrt auf. 
Sollten Sie eine Idee haben, wo wir geeignete Räumlichkeiten vorfinden können, sind 
wir für Anregungen dankbar. Der Hoffnung, dass Sie auch Wünsche für Ihr 
Seminarprogramm an uns weitergeben, darf ich an dieser Stelle Ausdruck verleihen. 
Mit Angeboten „Aus der Praxis für die Praxis“ können wir unseren eigenen Ansprüchen 
gerecht werden. Wir freuen uns, wenn die merkliche Zurückhaltung bei der Teilnahme 
an Seminaren „vor Ort“ im vergangenen Jahr - nach weiterer Eindämmung des Virus 
- durch die Freude auf Teilnahme an dem Weiterbildungsangebot ersetzt werden kann. 

Der von Ihnen gefasste Satzungsbeschluss zur Neugründung Landesverbandes NRW 
e.V. konnte am 02.05.2022 durch Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts 
Arnsberg, also an dem Ort der Gründung des Fachverbandes, abschließend 
umgesetzt werden. So konnte die Arbeit unter dem Namen „Fachverband der 
Kommunalkassenverwalter Nordrhein-Westfalen e.V.“ ab diesem Datum 
aufgenommen werden.  

Die erste Landesarbeitstagung in neuer Struktur soll nach reiflicher Überlegung im 
Jahr 2023 nicht in Lünen durchgeführt werden. Wir möchten in diesem Jahr auch den 
Kolleg:innen aus den Bezirken Köln und Düsseldorf eine kürzere Anreisemöglichkeit 
bieten. Bitte notieren Sie sich bereits heute den Termin: Am 19.10.2023 findet die 
Landesarbeitstagung im Stadtsaal in Frechen statt. Wir freuen uns auf ein persönliches 
Wiedersehen. Nachdem wir in den vergangenen Jahren häufig im Bezirk Arnsberg 
getagt haben, möchten wir versuchen, künftig allen Bezirken nach und nach „nahe zu 



kommen“. Derzeit sind wir damit befasst, für Sie eine Landesarbeitstagung mit 
interessanten und aktuellen Themen vorzubereiten, um Sie zur Teilnahme auch an der 
Landesarbeitstagung zu bewegen. 

In der Vergangenheit mussten wir auch mit den Startschwierigkeiten des „besonderen 
Behördenpostfachs“ (beBPo) umzugehen lernen, nach unseren Erfahrungen waren 
diese nicht nur in den Kommunen festzustellen. Vielleicht aber kann dieses beBPo 
künftig noch von großem Nutzen für den schnellen digitalen Austausch werden. 

Recht unverhofft wurde die Entscheidung kurzfristig umgesetzt, die neue „besondere 
Vollstreckungsbehörde WDR“ mit Leben zu füllen. Mit Veröffentlichung vom 12.04.22 
wurden die „Piloten“ für die Umstellung der Zuständigkeiten der Beitreibung von 
Beitragsforderungen der Landesrundfunkanstalt (WDR) bekannt gegeben, der 
Umgang mit unerledigte Altfällen wurde mit Änderungserlass vom 23.09.2022 
festgelegt. Die Wünsche des WDR wurden den betroffenen Kommunen mit Schreiben 
vom 24.10.2022 mitgeteilt. Wie sich diese Änderung nun auswirken wird, bleibt 
zunächst abzuwarten. 

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle nochmals auf das Erfordernis des Vorliegens 
eines Leistungsbescheides der Gläubiger i.S. des § 4 der Ausführungsverordnung zum 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW. Den Ausführungen des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen (Schnellbrief 408/2022, Anlage 2) ist zu 
entnehmen, dass das Innenministerium NRW mitteilt, dass dieser Leistungsbescheid 
Voraussetzung für die Beitreibung der den Gläubigern entstandenen „Kosten der 
Vollstreckung“ durch die kommunale Vollstreckungsbehörde ist. Die Voraussetzungen 
der Gebührentarife können erst nach Nichterfüllung der Zahlungspflicht festgestellt 
werden, hier reichen Hinweise in Mahnungen nicht aus. 

Sie werden an anderer Stelle dieses „NRW aktuell“ persönliche Worte meiner 
Stellvertreterin Diana Levermann finden – ihrer Bitte schließe ich mich vollumfänglich 
an: Engagieren Sie sich im Fachverband und bringen Sie sich in die Arbeit ein! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben im Namen des gesamten Landesvorstandes ein 
hoffentlich gesundes und friedliches Jahr 2023 - Glück und Erfolg in allen privaten und 
beruflichen Belangen - „bleiben Sie zuversichtlich“. 

Ihr Landesvorsitzender 

Matthias Rose 

 

  



Beitrag: Diana Levermann 

Stellvertretende Landesvorsitzende NRW 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

es waren meine ersten Arbeitstage 2009 als Leitung der Finanzbuchhaltung des 
Märkischen Kreises, damals hieß sie noch Kreiskasse, da klingelte mein Telefon und 
Jockel Zahlaus legte mir den Fachverband der Kommunalkassenverwalter ans Herz. 
Wenige Wochen später fand ich mich in einer Landesvorstandssitzung wieder. Die 
Chemie stimmte, die Arbeit machte Spaß und der gegenseitige Austausch war extrem 
hilfreich bei der Bewältigung meiner Einarbeitung und der Aufgaben, die in den 
kommenden Jahren auf uns zukommen sollten. 

Dann kam meine erste Bundesarbeitstagung. So viele Teilnehmer, so viele Menschen, 
die bundesweit im Grunde die gleiche Arbeit verrichten wie ich. Ich war beeindruckt 
und gleichzeitig stolz, zu erkennen, dass ich eine Aufgabe mit immensen historischen 
Wurzeln wahrnehmen darf. Und eines habe ich dabei immer wieder festgestellt: 
Kassenverwalter, Buchhalter und Vollstrecker sind menschlich zumeist patente 
Kolleginnen und Kollegen. Hilfsbereit, offen, pragmatisch und ergebnisorientiert. Im 
Fachverband in geballter Form, eine Schwarm-Intelligenz, eine Sammlung an 
Erfahrungen und Kontakten, die ihresgleichen sucht. 

Über die Jahre hat die Philosophie der landes- und bundesweit kurzen Wege im 
Fachverband mir manche Stunde Arbeit abgenommen und bei unsicheren 
Entscheidungen geholfen. Wirklich beeindruckend, mit wie viel Kompetenz, 
Sachverstand und Kollegialität miteinander gearbeitet wird. 

Als Bezirksvorsitzende für Arnsberg, später KR-Referentin und bis dato als 
stellvertretende Landesvorsitzende durfte ich in einem Landesvorstand mitarbeiten, 
der fachlich wie menschlich eine aufrichtige Bereicherung war und ist. 

Ich bin sehr dankbar für diese Zeit und kann nur jedem Neuling im kommunalen 
Rechnungs- oder Vollstreckungswesen den Fachverband nahelegen, sowohl als 
Teilnehmer als auch und dies ganz besonders in der Mitwirkung. Der Benefit für die 
eigene Stelle und für den Arbeitgeber liegt weit über dem damit verbundenen Aufwand. 

Zuletzt war ich durch meinen Wechsel zur Südwestfalen-IT im Fachverband mit dem 
Schwerpunkt Software und Digitalisierung befasst, zwischenzeitlich habe ich eine 
neue Herausforderung als Leitung des Dezernats Haushalt und Finanzen an der Fern-
Universität in Hagen angenommen und kann mich daher bei der nächsten 
Landesarbeitstagung nicht mehr zur Wiederwahl stellen. 

Ich möchte jedoch ausdrücklich Werbung machen für ein Engagement im 
Fachverband, es lohnt sich. Sprechen Sie Matthias Rose oder die anderen 
Vorstandsmitglieder an, probieren Sie es unverbindlich aus. 

Ich danke meinen Vorstandskollegen:innen in NRW und bundesweit und natürlich 
Ihnen als Kollegen:innen für viele Jahre sehr schöne Arbeit und Kollegialität im 



Fachverband und für Ihr Vertrauen, dass Sie mir in meinen Funktionen geschenkt 
haben. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude an dieser 
schönen und wichtigen Aufgabe! 

 

 

Beitrag: Ulrich Wilke 

Landesgeschäftsführer NRW 

 

Bericht über die Vertreterversammlung und Bundesarbeitstagung (BAT) 2022 

 

Einen Tag vor der BAT fand am 17.05.2022 die Vertreterversammlung des 
Fachverbandes im Dorint-Hotel in Potsdam statt. Der Jahresabschluss 2021 wurde mit 
einem positiven Ergebnis und einer erhöhten Rücklagenzuführung einstimmig 
genehmigt und der Bundesvorstand entlastet. Auch der Beschluss für den Finanzplan 
2022 erfolgte einstimmig durch die Vertreter aus den Landesverbänden des 
Fachverbandes. 

Die Vertreter wählten Dietmar Liese für weitere vier Jahre zum Bundesvorsitzenden. 
Bernd Müller aus dem Landesverband Hessen nahm ebenfalls für vier Jahre die Wahl 
zum Bundesschatzmeister an. Der bisherige Bundesschatzmeister Michael Schröder 
stellte sich nach 17 Jahren nicht wieder zur Wahl. 

Außerdem wurden die Geschäftsordnung der Vertreterversammlung und die 
Ehrenordnung des Fachverbandes beschlossen. Harald Jordan hat in 2021 die 
Mitarbeit in der Schriftleitung der KKZ von Helmut Hagemann übernommen. Der 
Schriftleiter Stefan Lissner betonte nochmals seinen Dank für die Unterstützung durch 
Helmut Hagemann gerade auch in der Anfangszeit. 

Bernd Müller berichtete in der Versammlung über den Versand der Rechnungen für 
den Vereinsbeitrag 2022 durch den Bundesverband, der erstmals fast ausschließlich 
per E-Mail an die 4.100 Empfänger erfolgte. Mit diesem ressourcenschonenden 
Verfahren werden dauerhaft erhebliche manuelle Arbeiten und Kosten beim 
Fachverband und den Mitgliedskommunen eingespart. Auch die Mitgliedsaufnahme 
und –verwaltung erfolgt elektronisch. Neue Mitglieder erhalten ein 
Begrüßungsschreiben des Gesamtverbandes durch den Bundesschatzmeister mit 
Informationen über die Mitgliedsnummer, die Doppelmitgliedschaft und den 
Beitragseinzug durch den Bundesverband. 

Zur BAT am 18. und 19.05.2022 in Potsdam haben sich 353 Teilnehmer:innen 
angemeldet. Eine Fachausstellung mit 25 Firmen und 13 interessante Workshops 
wurden angeboten. Die Anmeldung zur BAT lief komplett online. Die Unterlagen zu 
den Workshops können die Teilnehmer:innen bequem von der Homepage des 
Fachverbandes herunterladen. Interessante Vorträge und Gespräche im Plenum 
rundeten die Veranstaltung ab. Der langjährigen Schriftleiterin der KKZ Karola Singer 



und dem scheidenden Bundesschatzmeister Michael Schröder wurden auf der BAT 
die Urkunden für die Ehrenmitgliedschaft im Fachverband überreicht. Am ersten 
Abend gab es Gelegenheit an einer interessanten Stadtführung durch Potsdam 
teilzunehmen und die Stadt mit Kollegen:innen kennenzulernen. Einen ausführlichen 
Bericht finden Sie in der KKZ 11/2022 und auf der Homepage unter 
„Bundesarbeitstagungen“. Die BAT 2024 findet am 26. und 27.06.2024 im Hotel 
Esperanto in Fulda statt. Wir hoffen auf Ihre persönliche Teilnahme. 

 

 

Beitrag: Dirk Markewitz 

Internetbeauftragter und Vorsitz im Bezirksverband Arnsberg 

 

Bericht des Internetbeauftragten 

 

Im abgelaufenen Jahr 2022 wurden durch den Fachverband NRW e.V. 11 Seminare 
angeboten, an denen 105 Angehörige der Mitgliedsgemeinden teilgenommen haben. 
Zwei Seminare mussten leider aufgrund zu weniger Teilnehmer:innen abgesagt 
werden. Auch im Jahr 2023 wollen wir natürlich wieder getreu dem Motto „Aus der 
Praxis für die Praxis“ Seminare mit unterschiedlichen Themen anbieten. Wir sind der 
Meinung, dass es auch wieder Präsenzseminare geben sollte. Hier sind wir allerdings 
auch auf die Mitarbeit unserer Mitglieder angewiesen. Wenn Sie uns einen Raum, 
Besprechungszimmer oder Saal in Ihrer Verwaltung anbieten können, dann nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf. Wir kommen auch gerne in Ihre Verwaltung und halten das 
Seminar, den Workshop oder die Fortbildung bei Ihnen vor Ort ab. Zusätzlich sind wir 
auch immer an Themen interessiert, die geschult werden sollen. Durch unser sehr 
gutes Netzwerk, bestehend aus Dozenten nicht nur aus NRW, können wir eine große 
Bandbreite abdecken. Die Online-Seminare sind ein fester Bestandteil geworden, aber 
es werden Kontakte und Informationen der Teilnehmer:innen in einem Seminar vor Ort 
stärker ausgetauscht. Und das sollte ja auch das Ziel einer jeden Veranstaltung sein. 

 

Neben unserer Internetseite und dem dazugehörigen Newsletter möchten wir 2023 
auch eine Art „Stammtisch“ einführen. Dabei soll ein Austausch online stattfinden. Wir 
besprechen verschiedene Themenblöcke dann mit den jeweiligen Mitgliedern. Nähere 
Informationen folgen noch. 

 

Haben Sie Fragen zu möglichen Seminaren oder dem Newsletter, dann sprechen Sie 
mich oder eines unserer Vorstandmitglieder gerne an. Die Kontaktdaten finden Sie 
unter den Ansprechpartnern:innen des Landesvorstandes oder auf der Internetseite 
des Landesverbandes NRW e.V.  



Beitrag: Hans-Werner Schramm 

Vorsitzender im Bezirksverband Detmold 

 

§ 2b UStG – und kein Ende? 

 

Wir alle wurden Mitte November 2022 von den Mitteilungen des Deutschen 
Städtetages und des Städte- und Gemeindebundes NRW überrascht, dass der Bund 
eine Verlängerung der Optionsregelung (§ 27 Abs. 22 Satz 3 UStG i.V.m. § 27 Abs. 
22a UStG) für das alte Umsatzsteuerrecht um weitere zwei Jahre plant. 
Am 2. Dezember hat der Bundestag die Verlängerung der Optionsregelung 
beschlossen. Der Bundesrat hat – wie erwartet - am 16.12.22 zugestimmt. 
Die Leserschaft war vermutlich in den letzten Monaten am „§ 2b-Projekt“ ihrer 
Kommune beteiligt oder vielleicht sogar verantwortlich dafür.  
 
Im Zuge des Projektes wurden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt 
(bevorzugt mit einer Ausbildung mit steuerrechtlichem Hintergrund), in Ihrem 
Rechenzentrum und in Ihrer Verwaltung wurden Überstunden geleistet, Verträge 
wurden angepasst und Schulen und Kindergärten wegen der Zukunft ihrer Schulfeste 
und Laternenumzüge verunsichert. In allen Gesprächen und auch zuletzt auf unserer 
Bundesarbeitstagung in Potsdam wurde von Fachleuten die Meinung vertreten, dass 
es definitiv keine Verlängerung der Optionslösung geben werde, weil es gelte, endlich 
das europäische Mehrwertsteuerrecht umzusetzen. 
 
Der Gesetzgeber begründet die nun erfolgte Kehrtwende mit der Notwendigkeit der 
Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen, der Energiekrise und mit der 
Grundsteuerreform (BT Drucksache 20/4729, Seite 167). Aus Ihrer Praxis heraus 
können Sie sich selbst einen Eindruck verschaffen, ob diese Begründung zutreffend 
ist und ob dieser späte Meinungswechsel Ihnen noch viel Arbeit erspart. 
Tatsächlich gibt es vereinzelt Kommunen, die den Schwung aus dem § 2b UStG-
Projekt nutzen wollen und trotz Verlängerungsmöglichkeit schon ab 2023 umstellen. 
Geld für externe Beratung wurde ausgegeben, Mitarbeiter geschult und Software 
implementiert. Das soll nicht umsonst gewesen sein. Und ein neuer Anlauf zum 
01.01.2025 wäre mit weiteren Kosten verbunden. Das kann der Verfasser 
nachvollziehen. 
Allerdings sind noch zu viele Dinge ungeklärt und warten auf eine akzeptable Lösung. 
Dazu gehören insbesondere die Probleme rund um die wirtschaftliche Betätigung von 
Schülern im Rahmen von Schülerfirmen und Schulfesten. Hier hat der Städte- und 
Gemeindebund NRW in seinem Schnellbrief Nr. 585/2022 vom 01.12.2022 weitere 
Ausführungen gemacht. Es bleibt abzuwarten, wie die staatliche Finanzverwaltung zu 
den aufgeworfenen Problemen Stellung bezieht.  
In Bad Oeynhausen sind wir froh, dass wir den vierteljährlichen 
Voranmeldungszeitraum noch 2 Jahre weiternutzen können. Bei Anwendung des 
neuen Rechts müssen wir wegen der Umsatzsteuerpflicht der Konzessionsabgaben 
auf den monatlichen Voranmeldungszeitraum umstellen (§ 18 Abs. 2 UStG). Das wird 
den Aufwand bei den Anmeldungen verdreifachen. Viele Leistungen unseres 



Rechenzentrums wären um die Umsatzsteuer teurer geworden. Zahlreiche Gründe 
also, nochmal erleichtert durchzuatmen. 
 
Wir sollten die gewonnenen 2 Jahre aber nutzen, uns auf die Unternehmereigenschaft 
unserer Kommunen besser vorzubereiten. 
 
Bei Vielen hätte es schon jetzt funktioniert; vieles wäre aber „übers Knie gebrochen“ 
gewesen. 
 
Seit Jahren geistert darüber hinaus der Anglizismus „Tax-Compliance-Management-
System“ (TCMS) durch die Büros der Kämmereien und Kassen. Dabei gibt es dafür 
keine echte deutsche Entsprechung. Man kann es umschreiben mit einem 
dokumentierten Verfahren, welches sicherstellt, dass man allen steuerlichen 
Verpflichtungen des Unternehmens vollumfänglich nachkommt und dadurch 
Haftungsrisiken minimiert. Die zusätzlichen 2 Jahre können nun auch für die 
Einführung eines TCMS genutzt werden. 
 
In jedem Fall ist es hilfreich, sich bei diesen steuerlichen Themen zu vernetzen. Dazu 
dienen auch die Kontakte, die Sie über unseren Fachverband knüpfen können. 
Arbeiten Sie mit den Kommunen in Ihrem Landkreis zusammen. Suchen Sie sich 
Partnerkommunen. Schön wäre es, wenn wir zum Thema – wie schon auf der 
Bundearbeitstagung in Potsdam – eine Veranstaltung auf der Landesarbeitstagung 
2023 anbieten könnten. 
 
Und zuletzt: Auch, wenn 2025 noch in weiter Ferne scheint; wenn wir untätig bleiben, 
ist es auch dann wieder eilig. 
 

 

Beitrag: Andreas Landscheidt 
 

Vorsitzender des Ausschusses für das Verwaltungszwangsverfahren NRW 
 
 
Mit den Coronabeschränkungen traten auch beim Ausschuss für das 
Verwaltungszwangsverfahren NRW (VZV-Ausschuss NRW) Veränderungen ein. Die 
vierteljährlichen Treffen blieben aus und konnten durch virtuelle Zusammenkünfte 
nicht kompensiert werden. Die meisten von Ihnen kennen inzwischen diese Art von 
Sitzungen und wissen, dass sie mit realen Sitzungen nicht zu vergleichen sind, aber 
sie haben ihren Zweck erfüllt. Im nun vergangenen Jahr 2022 fanden endlich wieder 
Präsenzsitzungen statt. Themen und Fragen rund um die Verwaltungsvollstreckung 
gibt es ja zur Genüge. Beispielhaft seien hier erwähnt 
 
- die digitale Verwaltung und damit auch die digitale Vollstreckung 
- das Behördenpostfach (BePo) 
- Sicherheit im Außendienst 
- die Änderung der Zivilprozessordnung 
- der WDR 
- DSGVO in der Vollstreckung, Aufbewahrungsfristen usw. 
 



Einige dieser Themen haben gemein, dass sie vom Gesetzgeber nicht bis zum Ende 
bedacht wurden oder notwendige Ergänzungen auf Landesebene unterblieben. Ein 
besonderes Beispiel ist da die digitale Vollstreckung im Zusammenhang mit dem 
Behördenpostfach. Beides ist seit Jahren geplant und das Behördenpostfach 
inzwischen auch Pflicht, aber im Zusammenspiel schwierig, weil die ganzheitliche 
Betrachtung fehlt. Jeder sendet inzwischen die Ersuchen über BePo an das 
Amtsgericht (Gerichtsvollzieherverteilerstelle). Dieses druckt die elektronischen 
Ersuchen für die Gerichtsvollzieher (GVZ) wieder auf Papier. Das alleine ist schon 
fragwürdig, aber nun bestehen einige GVZ auf ein Siegel. Es wurde schlichtweg 
vergessen, die Vorschriften für die Gerichtsvollzieher anzupassen. Eine endgültige 
Klärung bringt hoffentlich ein Verfahren vor dem BGH, das von der Stadt Hamm 
angestrebt wurde.  
Auch rund um den WDR musste einiges noch auf die letzte Minute klargestellt werden, 
wobei nicht alle Details berücksichtigt wurden. Es steht immer noch die Frage im 
Raum, was mit den Vollstreckungsmaßnahmen passiert, die "in der Welt" sind. Dies 
wird in den nächsten Wochen noch zu beantworten sein. 
 
Das sind nur zwei konkrete Beispiele, die den VZV-Ausschuss NRW beschäftigen, der 
durch sein Netzwerk und seine Kontakte versucht, Veränderungen zu bewirken. Für 
interessierte "Vollstrecker" würde sich durchaus eine Mitarbeit im VZV-Ausschuss 
NRW anbieten. Gute Kollegen:innen werden immer gesucht, zumal Mitarbeiter:innen 
der Vollstreckungsstelle gerne von anderen Dienststellen vereinnahmt werden und so 
den Ausschuss wieder verlassen. Bei Interesse bitte einfach auf der Homepage des 
Fachverbandes eine Nachricht an den Fachberater schicken, der dann alsbald Kontakt 
zu Ihnen aufnehmen wird. Dieser Weg bietet sich auch an, wenn Ihnen 
Fortbildungsbedarfe bekannt sind oder um mal einen Workshop zu initiieren. 
 

  



Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 
 

Landesvorstand 

 

Landesvorsitzender 

 

 
Matthias Rose 

Stadt Warendorf, Team Vollstreckung 

Lange Kesselstr. 4-6 

48231 Warendorf 

Tel.  02581/54-1210 

Fax: 02581/54-2210 

E-Mail: matthias.rose@kassenverwalter.de 

 

 

Stellvertretende Landesvorsitzende 

 

 
Diana Levermann 

FernUniversität 

Universitätsstraße 47 

58097 Hagen 

Tel.  02331/987-2061 

E-Mail: diana.levermann@kassenverwalter.de  

 
  



Landesgeschäftsführer 

 

 
Ulrich Wilke 

Stadt Rheine, Finanzbuchhaltung 

Klosterstr. 14 

48431 Rheine 

Tel.  05971/939-291 

Fax: 05971/939-8291 

E-Mail: ulrich.wilke@kassenverwalter.de 

  

 

KHR-Referent 

 

 
Eric Hornickel 

Stadt Freudenberg, Finanzbuchhaltung / Kasse 

Mórer Platz 1 

57258 Freudenberg 

Tel.  02734/43127 

Fax: 02734/43210 

E-Mail: eric.hornickel@kassenverwalter.de 

 

 

  



 

VZV-Fachausschuss im Landesverband 

 

 
Andreas Landscheidt 

Tel. 01575 2127615 

E-Mail: andreas.landscheidt@kassenverwalter.de 

   

 

Internetbeauftragter des Landesverbandes 

Bezirksvorsitzender Regierungsbezirk Arnsberg 

 
Dirk Markewitz 

Stadt Herdecke, Stadtkasse 

Kirchplatz 3 

58313 Herdecke 

Tel.  02330/611-329 

Fax: 02330/611 15 329 

E-Mail: dirk.markewitz@kassenverwalter.de  

  



Bezirksvorsitzender Regierungsbezirk Detmold 

 
Hans-Werner Schramm 

Stadt Bad Oeynhausen, Bereich Finanzen und Beteiligungen 

Ostkorso 8 

32545 Bad Oeynhausen 

Tel.  05731/14-1230 

Fax: 05731/14-1905 

E-Mail: hans-werner.schramm@kassenverwalter.de 

 

Landesschatzmeister (kommissarisch) und Bezirksvorsitzender Regierungsbezirk 

Düsseldorf 

 
Dominik Hoffmann 

Stadt Emmerich am Rhein 

Zahlungsabwicklung/Stadtkasse 

Rathaus Fährstraße 

Geistmarkt 1 

46446 Emmerich am Rhein 

Tel.: 02822/751220 

E-Mail: dominik.hoffmann@kassenverwalter.de

  



Bezirksvorsitzende Regierungsbezirk Münster 

 

 
Christiane Richter 

Kreis Borken 

Burloer Straße 93 

46322 Borken 

Tel.  02861/681-2639 

Fax: 02861/681-822639 

E-Mail: christiane.richter@kassenverwalter.de 

 

 

Bezirksvorsitzende/r Regierungsbezirk Köln 

N.N. 
 


