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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
 
 

Erheblicher Aufgabenzuwachs 
 
Die Bayerische Staatsfinanzverwaltung wurde in den letzten Jahren gravierenden Organisations-
maßnahmen unterworfen. Im Jahr 2005 wurden die 6 Bezirksfinanzdirektionen mit mehreren Au-
ßenstellen zum Landesamt für Finanzen umorganisiert. Zwar konnten die Standorte erhalten blei-
ben, die Umstrukturierungen in den Zuständigkeiten führten aber dazu, dass sich viele Beschäftig-
te in völlig neue Aufgabengebiete einarbeiten mussten oder noch müssen. 
 
Gleichzeitig hat sich in den vergangenen Jahren das Aufgabengebiet beim Landesamt für Finan-
zen rasant ausgeweitet. Die Übernahme von Zuständigkeiten aus anderen Ressorts und die da-
durch resultierende Entwicklung zum zentralen Dienstleister für die rund 370.000 aktiven Beschäf-
tigten (224.000 Beamte, 146.000 Arbeitnehmer) im öffentlichen Dienst Bayerns und für über 
100.000 Versorgungsempfänger haben zu einem steten Aufgabenzuwachs für die Beschäftigten in 
der Staatsfinanzverwaltung geführt. So wurde die Abrechnung von Reisekosten, Trennungsgeld 
und Umzugskosten beim Landesamt für Finanzen konzentriert. Ein weiteres Beispiel neuer Aufga-
ben ist die Einführung eines einheitlichen Zeiterfassungssystems (BayZeit) bei allen Behörden des 
Freistaates Bayern durch das Landesamt für Finanzen oder die Einführung des Personalverwal-
tungs- und Bezügeabrechnungsverfahrens „VIVA“. 
 
Auch durch die Umsetzung des Neuen Dienstrechts in Bayern ergeben sich beim Landesamt für 
Finanzen erhebliche Mehrbelastungen. Neben der Anpassung von Vorschriften und Programmen 
an das neue Recht, haben die Beschäftigten vor allem im Besoldungs- und Versorgungsbereich 
zahlreiche Anfragen von Beamtinnen und Beamten aus allen Ressorts zu beantworten. 
 
Daneben ist aber auch die Quantität der Arbeit stark gestiegen. Die Fallzahlen haben sich in den 
letzten Jahrzehnten stetig erhöht. Allein für die vergangenen Jahre ergibt sich folgendes Bild: 
 

Deutlich höhere Fallzahlen 
 
von Februar 2006 bis Dezember 2011: 
• im Besoldungsbereich von 218.000 und 225.000 Zahlfälle = 3,4 % Zuwachs 
• im Arbeitnehmerbereich von 130.000 auf 152.000 Zahlfälle = 16,9 % Zuwachs 
• im Versorgungsbereich von 102.000 auf 119.600 Zahlfälle = 17,3 % Zuwachs 
 
von Oktober 2007 bis Oktober 2011: 
• im Beihilfebereich Steigerung der Zahl der Beihilfebescheide von 1.183.557 auf 1.329.278 (pro 

Jahr) = 12,3 % Zuwachs 
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Besonders in der Versorgung sind auch in den nächsten Jahren deutliche Fallzahlensteigerungen 
vorprogrammiert. Nach dem Versorgungsbericht der Staatsregierung ist folgende Entwicklung zu 
erwarten (auf der Basis des Jahres 2006 = 100 %): 
2006  =  100 % 
2010  =  113 % 
2020  =  149,7 % 
2030  =  167,8 % 
2040  =  165,3 % 
Mit der Zahl der Versorgungsfälle steigt gleichzeitig die Zahl der Beihilfebescheide. 
In den letzten Jahren ist auch eine stark ansteigende Zahl von Versorgungsauskünften zu ver-
zeichnen. 
 

angespannte Personalsituation 
 
Aufgrund von auferlegten Stellenabbauverpflichtungen wurden trotz der beschriebenen Aufgaben-
zuwächse seit dem Jahr 2006 zahlreiche Stellen dadurch eingespart, dass Abgänge nicht ersetzt 
wurden. Leider stammt die Stellenabbauverpflichtung, die immer noch in Höhe von rund 200 Stel-
len besteht, aus einer Zeit, als mit den jetzigen Aufgabenmehrungen noch nicht gerechnet werden 
konnte und wird der aktuellen Situation somit auch nicht gerecht. 
 
Durch die enormen Aufgabenzuwächse bei gleichzeitigem Rückgang der Personalausstattung hat 
die Arbeitsbelastung für die Beschäftigten beim Landesamt für Finanzen stark zugenommen und 
ein Ausmaß erreicht, das für viele Beschäftigte nicht mehr erträglich ist. Die hohe Arbeitsbelastung 
geht immer stärker zu Lasten der Gesundheit der Beschäftigten. Die Fehlzeitenstatistik macht dies 
deutlich. So lagen die Krankheitszeiten bei der letzten Erhebung mit einem ganzen Fehltag über 
dem Durchschnitt im Finanzressort insgesamt. Eine weitere Erhöhung der Arbeitsbelastung muss 
deshalb schon allein aus Fürsorgegründen unbedingt verhindert werden. 
 

ungünstige Altersstruktur 
 
Durch die jahrelang viel zu geringe Einstellung von Nachwuchskräften hat auch die Altersstruktur 
eine bedenkliche Entwicklung genommen. In den Jahren 2014 bis 2023 sind wegen Erreichens der 
gesetzlichen Altersgrenze fast 1.000 Ruhestandsversetzungen im Landesamt für Finanzen zu er-
warten. Das entspricht beinahe der Hälfte der aktuellen Beschäftigtenzahl. Dabei ist noch nicht 
berücksichtigt, dass neben den regulären Ruhestandsversetzungen auch viele Abgänge aus sons-
tigen Gründen, z. B. Abwanderung an andere Behörden wegen besserer Fortkommenschancen, 
zu berücksichtigen sind. 
 

zusätzliche Anwärterstellen dringend erforderlich 
 
Um den Personalstand einigermaßen zu halten, müssten in den nächsten Jahren in den Qualifika-
tionsebenen 2 und 3 jeweils mindestens 100 Anwärterinnen und Anwärter eingestellt werden. Ge-
schieht dies nicht, wird der Personalstand in der Staatsfinanzverwaltung weiter sinken. Dies hätte 
aber nicht nur auf die Beschäftigten des Landesamtes für Finanzen gravierende Folgen, sondern 
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betrifft letztlich alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bayern, für die das Landesamt für 
Finanzen zahlreiche Serviceleistungen erbringt. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir bitten Sie dringend im Nachtragshaushalt 2012 
zusätzliche Anwärterstellen zu schaffen, um die oben bezifferten Nachwuchskräfte einstellen zu 
können. 
 
Bezüglich unserer weiteren Forderungen, nämlich der Anpassung der Beamtenbesoldung an die 
allgemeine Einkommensentwicklung und der Rücknahme der Sparmaßnahmen des Doppelhaus-
halts 2011/2012 verweisen wir auf unsere Eingabe vom 08.11.2011. 


