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Personalien an der Landesfinanzschule Bayern 

 

 
 

Nun ist es amtlich. Herbert Bürner ist nicht mehr Leiter der Landesfinanzschule Bayern.  

Am 04.02.2013 übernahm Bürner die Leitung des Finanzamts Nürnberg-Süd. In den mehr als 

13 Jahren seit seinem Dienstantritt am 03.11.1999, in denen Bürner an der Spitze der 

Landesfinanzschule Bayern stand, entwickelte sich die Ansbacher Behörde – so das Urteil 

vieler Aus- und Fortzubildender sowie sonstiger Gäste – zu einem supermodernen Aus- und 

Fortbildungszentrum der Bayerischen Finanzverwaltung.  

Seit 2002 feiern unsere Absolventinnen und Absolventen jeweils im Herbst ihre Abschlussfeier 

in einem äußerst festlichen Rahmen. Bürner war es auch, der im Jahr 2003 zum ersten Tag der 

offenen Tür an der Landesfinanzschule Bayern einlud, der inzwischen jährlich stattfindet. In 

der „Ära“ Bürner wurde der Einsatz von Skripten in der fachtheoretischen Ausbildung Realität, 

nicht zuletzt deshalb haben sich seitdem die Klausur- und Prüfungsergebnisse gerade im 

Spitzenbereich spürbar verbessert.  

Als sinnvolle Unterstützung des Lernprozesses wurden elektronische Lernprogramme in allen 

Prüfungsfächern entwickelt. Die Vermittlung von Arbeits- und Verfahrenstechnik im Rahmen 

des Unterrichts gewährleistet eine bessere Verzahnung zwischen Theorie und Berufspraxis.  

An der Entwicklung der modularen Fortbildung, die nach Gründung des Bayerischen 

Landsamts für Steuern in das gesamtbayerische Fortbildungsprogramm integriert wurde, war 

die Landesfinanzschule Bayern unter Federführung von Bürner maßgeblich beteiligt. Dasselbe 

gilt für die Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der modularen Qualifizierung nach A 6 und 

A 10, die seit 2011 durchgeführt werden. 
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Auch wenn Auslagerungen von Lehrgangsteilen nach Feuchtwangen (ab 2002) und 

Dinkelsbühl (ab 2003), die infolge der damaligen höheren Einstellungszahlen erforderlich 

waren, immer reibungslos verliefen, so war es doch stets Ziel der Schulleitung, möglichst alle 

Nachwuchskräfte zur fachtheoretischer Ausbildung zentral in Ansbach unterbringen und 

unterrichten zu können. Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel war der Neubau 

des Gästehauses III (82 Appartements) und des Rolf-Grabower-Hauses (Lehrsaalgebäude mit 

9 Lehrsälen) auf dem Gelände der Landesfinanzschule. Beide Gebäude wurden im September 

2010 ihrer Bestimmung übergeben.  

Apropos Baumaßnahmen: Fast alle sog. indischen Zimmer im Gästehaus II, d.h. die Zimmer 

mit Gemeinschaftsduschen jenseits des Ganges, wurden im Laufe der letzten Jahre zu 

Zimmern mit eigenem WC und Dusche umgebaut.  

Seit Herbst 2012 stehen auch fast 60 angemietete Einzelappartements, die zentral in Ansbach 

belegen sind, den Auszubildenden unentgeltlich zur Verfügung.   

Angesichts des prognostizierten weiteren Anstiegs der Einstellungszahlen für die nächsten 

Jahre hat Bürner im Dezember 2012 die Pläne für einen nochmaligen, massiven Ausbau der 

Landesfinanzschule Bayern auf den Weg gebracht. Aber wie sagte Bürner, als er an seinem 

letzten Arbeitstag an der Landesfinanzschule seine Abschiedsrunde drehte, zu seinen 

(ehemaligen) Mitarbeiter/innen: „Ohne Sie wäre alles nichts gewesen.“  

 

Edmund Bauer, seit sechs Jahren ständiger Vertreter des Schulleiters, leitet seit Bürners 

Wechsel zum Finanzamt Nürnberg-Süd kommissarisch die Landesfinanzschule Bayern. 

 

Wir, die Mitarbeiter/innen der Landesfinanzschule Bayern, wünschen Herrn Bürner alles Gute 

für sein neues Aufgabengebiet in Nordbayerns größtem Finanzamt und hoffen, ihn bald als 

nebenamtliche Lehrkraft an der Landesfinanzschule Bayern begrüßen zu dürfen.  

* * * 

  
 


