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Übergabe des Lernprogramms zur FAGO 

 

Täglich im Einsatz und doch nicht allen bekannt - die FAGO, die „Geschäftsordnung für die 

Finanzämter“. Einen höheren Bekanntheitsgrad sowie schnelle und leicht eingängliche 

Informationen soll das Lernprogramm zur FAGO schaffen. 

 

Es ist das erste Lernprogramm einer Serie, die 

demnächst auch das Zeichnungsrecht sowie ein 

solches zu organisatorischen Arbeitsabläufen im 

Finanzamt umfassen wird. Die insgesamt drei 

Lernprogramme sind insbesondere für  

Beschäftigte gedacht, die ihre Tätigkeit im 

Finanzamt neu oder nach längerer Abwesenheit 

(wieder) aufnehmen. 

 

 

 

 

Zusätzlich wird es speziell für die 4. Qualifikationsebene ein Lernprogramm mit Tipps rund um die 

Einweisungszeit geben. Mit Letzterem ist allerdings erst im Jahre 2016 zu rechnen. 

 

Am 20. Juli 2015 wurde das Lernprogramm 

zur FAGO in einer grafischen und in einer 

barrierefreien Version von der 

Landesfinanzschule Bayern an den 

Auftraggeber, das Bayer. Landesamt für 

Steuern, übergeben. 

 

Autor dieses und der weiteren Lernprogramme 

ist Rolf Rothbächer vom Finanzamt Miesbach 

(4. von rechts). Von ihm stammt auch die Idee 

für die Serie dieser hilfreichen 

Lernprogramme. 

 

Gegen gelesen und damit qualitätsgesichert 

wurde das Lernprogramm von Jürgen Wedel 

aus dem Organisationsreferat des BayLfSt. 

V.r.n.l.: Jürgen Wedel, Karl Dümmler, Ulrich 

Meyer (alle Bay.LfSt), Rolf Rothbächer (FA 

Miesbach), Andrea Knoll (Leiterin der LFS 

Bayern), Andreas Rothenbucher und Arno 

Dernerth (beide LFS Bayern) 
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Abrufbar ist das Lernprogramm 

über die Lernplattform „BayLern“ 

durch Eingabe von „FAGO“ im 

Suchfeld.  
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