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Übergabe der Lernprogramme (von links nach rechts): 
Ulrike Katzer, StMF, Andreas Rothenbucher, LFS, Peter 
Rötzer, Leiter des Projektteams Personalentwicklung 
beim StMF 
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Lernprogramme zu Erhebungsabfragen, zu BiFi und zum Aufbau der  
Finanzkassen 
 
Die Zentralisierung der Finanzkassen hat begonnen und ein ganz wichtiger Punkt bei die-
ser Organisationsänderung ist die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um 

diese möglichst effizient zu gestalten und 
den unterschiedlichen Vorkenntnissen der 
Beteiligten Rechnung zu tragen, hat das 
Bayer. Staatsministerium der Finanzen die 
Landesfinanzschule Bayern (LFS) am 
24.01.2012 beauftragt, passende Lern-
programme zu den geplanten Fortbil-
dungsveranstaltungen zu entwickeln. Die-
se Lernprogramme sollen künftig dem 
Grundlagenmodul vorangestellt werden, 
so dass im Seminar auf die hierdurch er-
worbenen Kenntnisse zurückgegriffen 
werden kann.  
 

Eine Gruppe von Fachautoren der bayer. Steuerverwaltung war für das inhaltliche Kon-
zept, die Fachgruppe Medienentwicklung der LFS für die technische Umsetzung der Lern-
programme verantwortlich. Die Erstellung ei-
ner barrierefreien Version ist in Arbeit. 
 
Am 25.09.2012 wurden die Lernprogramme 
an die Vertreter des Bayer. Staatsministerium 
der Finanzen Peter Rötzer und Ulrike Katzer 
überreicht. Andreas Rothenbucher (LFS) stell-
te die Lernprogramme und den geplanten 
Einsatz vor. Anwesend waren von Seiten der 
Personalvertretungen Florian Köbler, von Sei-
ten der Schwerbehindertenvertretungen Erwin 
Riedel, vom Bayer. Landesamt für Steuern 
Wolfgang Böhme, Konrad Weiß, Daniela 
Schwer, Alida Rühle und Gerlinde Ott, ferner 
die Fachautoren des Projektes. 
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Hier eine Kurzdarstellung zum Inhalt der Lernprogramme: 
 

Erhebungsabfragen (30 Minuten): 
Das „Übersetzen“ und die Auswahl von Erhebungsabfragen  
 
BiFi (75 Minuten): 
Grundzüge des Arbeitens und Buchens mit BiFi zu den in den Finanzkassen verwen-
deten Verfahren (Programmen) 
 
Aufbau der Finanzkassen (25 Minuten): 
Organisation, Arbeits- und Aufgabenverteilung in der Finanzkasse sowie Rechts-
grundlagen und Datenspeicherung 

 
Neben dem Einsatz im Rahmen der Kassenzentralisierung sollen die Lernprogramme auch 
in der Ausbildung Verwendung finden. Darüber hinaus stehen sie auch allen anderen An-
gehörigen der Steuerverwaltung im AIS unter Themen> Fortbil-
dung>Lernprogramme>Lernprogramme EDV zur Verfügung.  

 

 


