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Start der Schulungsumgebung LfF 
„SU LfF“! 

 

Alles begann am 04. April 2018 mit der Startbesprechung zwischen der Zentralabteilung 
des LfF und Vertretern der LFS Bayern zur Einrichtung einer Schulungsumgebung LfF. 
Auf Anregung des nunmehrigen Fachgruppenleiters der neuen Fachgruppe „EDV in der 
Staatsfinanzverwaltung“, Bernd Strauß, sollte analog zum „Schulfinanzamt“ in der Steuer 
auch für die Ausbildung der Staatsfinanz eine Schulungsumgebung aufgebaut werden. 
Damit sollen digitale Elemente des Alltags in der Praxis in die fachtheoretische Ausbil-
dung integriert werden.  

Die Herausforderung bestand nicht in der Übereinstimmung der teilnehmenden Perso-
nen – hier waren sich alle einig, dass dies eine sehr sinnvolle Angelegenheit sei – son-
dern in der technischen Umsetzung. So mussten Datenleitungen zum ausgelagerten 
Lehrgangsort der LFS Bayern im Hotel Bergwirt in Herrieden verlegt werden und auch 
innerhalb des Hotels mussten diese zu einem Serverraum und von dort zum Lehrsaal 
geführt werden. 

In intensiver und ausgezeichneter Zusammenarbeit mit den IUK-Abteilungen beider Lan-
desämter sowie mit Unterstützung der Zentralabteilung konnte die SU LfF am 
02.11.2021 ihren Betrieb im Rahmen des FTA I der Regierungssekretäranwärter*innen 

2021 erstmals aufnehmen. 

Da nur ein Lehrsaal mit entspre-
chender Ausstattung zur Verfü-
gung steht, wurde der Unterricht 
als viertägiger Blockunterricht 
der Fächer Besoldung, Versor-
gung, Tarifrecht und IHV abge-
halten.  

 

Unterricht im neuen Lehrsaal. Neben 

den Auszubildenden: Fachgruppen-

leiter Bernd Strauß und vorne die bei-

den Dozentinnen Anja Bürgel und 

Laura Burkard. 
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Aus dem Unterricht: 

Den Start bildete das Team der Fachgruppe Besoldung. Nach einer kurzen allgemeinen 
Einführung in das Programm VIVA durften sich die Anwärter*innen selbst als Sachbear-
beiter*in Besoldung im Programm anmelden und konnten in „ihrem“ zugewiesenen Fall 
verschiedene Aufgaben, wie z.B. Adressänderung, Neuanlage eines Anwärters, Änderung 
Familienstand, ausprobieren. Den Abschluss bildete für den Bereich Besoldung noch die 
Versetzung eines Beamten in den Ruhestand, mit der der Weg für die Fachgruppe Ver-
sorgung vorbereitet wurde.  
 
Am zweiten Tag des Unterrichts konnten sich die Anwärter*innen an einer Festsetzung 
des Ruhegehalts, der Anrechnung einer Rente auf die Versorgungsbezüge und den Vor-
gaben, welche nach dem Tod eines Ruhestandsbeamten zu tätigen sind, versuchen. 
 
Am nächsten Tag des EDV-Unterrichts haben die Anwärter*innen die Praxis aus dem Be-
reich Tarifrecht inklusive Sozialversicherungsrecht kennengelernt. Hier durften die Anwär-
ter*innen als Sachbearbeiter*in bei der Bezügestelle Arbeitnehmer unter anderem eine 
Neuanlage (Zahlungsaufnahme), eine Änderung der Arbeitszeit und eine Zulage ins Pro-
gramm VIVA vorgeben. 
 
Abschließend wurde auch im Fach Haushaltsrecht, Kassen- und Rechnungswesen die 
Brücke zur Praxis geschlagen. Hier wurde aufgezeigt, wie Haushaltskreislauf und Haus-
haltsaufstellungsverfahren mittels IHV funktionieren. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Anwärter*innen mit viel Inte-
resse an dem neuen „praktischen“ Fach sowie dem Anwendungsprogramm versucht ha-
ben und so ihre bisher erworbenen theoretischen Kenntnisse umsetzen konnten.  
Ein großer Dank für ihren Einsatz gilt in der Vorbereitung des Unterrichts dem EDV-Team 
der LFS Bayern um Harald Klein, Uwe Wenk und Günter Spangler vom BayLfSt für die 
Einrichtung der Technik. Für die Betreuung des SAP-Programms und die Unterstützung 
der Dozenten vielen Dank an Michael Kreitmeier und Florian Kutschenreiter (von der Leit-
stelle des LfF). Für die Erstellung der Fälle und ganz viel Hilfe im Aufbau und Pflege der 
Fälle bedankt sich das hauptamtliche Dozententeam bei den „Nebenamtlern“ Laura Bur-
kard, Tanja Binzer, Stefanie Walther, Harry-Joshua Ruzicka, Benjamin Britting, Tobias 
Schütt und Eugen Waliser ganz herzlich. 
 
Ohne diese hervorragende, vorbildliche Zusammenarbeit und viele zusätzliche Arbeits-
stunden hätten wir das Ganze nicht so toll hinbekommen. 
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