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Das Reich der Mitte und die LFS Bayern 

 

Am 18.12.2013 - im traditionellen chinesischen Kalender das Jahr der Schlange - besuchte eine Delegation von 23 

Schulleiterinnen und Schulleitern aus China die Landesfinanzschule Bayern. Die Teilnehmer/innen waren bereits seit 

20 Tagen unterwegs und hatten verschiedene Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland besucht. Neben der 

Landesfinanzschule Bayern wurde aus der Finanzverwaltung noch die Bildungsstätte der brandenburgischen 

Steuerverwaltung in Königs Wusterhausen aufgesucht.  

 

Die Delegation wurde von der Leiterin der Landesfinanzschule Bayern, Andrea Knoll in Empfang genommen und 

durch die Gebäude geführt. 

 

Die Besucher hatten im Vorfeld gebeten, Informationen über die 

Chronik der Landesfinanzschule, Ihre Aufgaben als 

Bildungsstätte der Bayerischen Finanzverwaltung, die 

theoretische Ausbildung der Steuer- und 

Regierungssekretäranwärter/innen sowie über die Fortbildung 

aller Beschäftigter der Finanzverwaltung zu erhalten und sie 

wurden reichlich versorgt. 

 

Ein wenig wunderten sie sich über die Ruhe, die an der LFS 

Bayern herrschte – aber eine kurze Vorstellung des Ablaufes der 

theoretischen Ausbildung und dem Ende des FTA I am Freitag, 

den 13.12. konnte das rasch aufklären. 

 

 

Angetan waren die Delegationsteilnehmer/innen von 

den künstlerischen Elementen im Rolf Grabower 

Haus. Andrea Knoll gestaltete deren Vorstellung als 

Rätsel – verraten sei hier, dass die Millionenfrage 

ungelöst blieb. Kaum glauben konnten die 

Besucher/innen, dass die Zimmer im Gästehaus 3 

kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Sie zeigten 

sich fasziniert von den Möglichkeiten zur 

Unterbringung in barrierefreien Zimmern und deren 

Gestaltung. 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: Dolmetscherin Xiao, Andrea Knoll, Andreas 

Rothenbucher 

Das Bilderrätsel! 
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Abschließend wurde den chinesischen Gästen noch die 

Entstehung eines Steuerbescheides gezeigt. Die 

Ausbildung durch ein Schulfinanzamt interessierte sie 

sehr, sie zogen dabei Vergleiche zur Ausbildung in 

China, wo ähnliche Einrichtungen bestehen. 

 

 

 

 

 

Gegen 15.30 Uhr verabschiedeten sich die Delegation und machte sich auf den Weg nach Frankfurt, von wo sie am 

nächsten Tag nach Hause zurückflogen. 

 

 

 

Entstehung eines Steuerbescheides 


