
Fertig mit der Ausbildung – was dann?

Tipps und Hinweise für die Schlussphase der Ausbildung und den Start ins 
„richtige“ Berufsleben.

Versetzungsantrag

Im Lauf des letzten Ausbildungsabschnitts kommt die 
„Versetzungskommission“ nach Herrsching bzw. Ans-
bach, um über die Stellensituation an den Finanzämtern 
und das Verfahren rund um den „Versetzungsantrag“ zu 
informieren. Dazu noch ein paar Anmerkungen:

 » Schreib kein Amt in den Antrag, an das Du nicht 
willst!

 » Gib auf alle Fälle mehrere Wunschämter an!
 » Wenn Du soziale Gründe hast (z.B. zu pflegende 

Angehörige), gib die auch bei der Versetzungskom-
mission an und halte die entsprechenden Nachweise 
vorrätig!

 » Wenn Du keine sozialen Gründe hast, erfinde keine! 
Es ist unkollegial und führt mittelfristig dazu, dass 
die bisherige großzügige Praxis eingestellt wird – auf 
Kosten der Kollegen, die tatsächlich soziale Gründe 
haben. 

Solltest Du unsicher sein, was Du konkret im Antrag 
schreiben sollst, frag einfach nach (z. B. bei der Jugend-
vertretung).

Staatsbedienstetenwohnung

Falls Du ungefähr abschätzen kannst, wo Du landen 
könntest, solltest Du den Antrag auf eine Staatsbediens-
tetenwohnung stellen – AUSSER: Du gehst davon aus, 
dass Du nach München versetzt wirst. Da stellst Du den 
Antrag so früh wie möglich. Die Formulare findest Du 
unter www.lff.bayern.de. Wenn Du tatsächlich woanders 
eingesetzt wirst, als Du geplant hattest, gib bitte in der 
Wohnungsfürsorgestelle Bescheid, damit diese „Deine“ 
Wohnung möglichst schnell an jemand anderen vergeben 
kann.

Versicherungen

Zu diesem Thema solltest Du Dir ein paar Gedanken ma-
chen und die nötigen Dinge erledigen. Der Anwärtertarif 
für Kranken- und Pflegeversicherung gilt nach Abschluss 
der Ausbildung nicht mehr, d.h. Du musst entweder mit 
Deinem aktuellen Versicherer die Konditionen für die re-
guläre Kranken- und Pflegeversicherung besprechen oder 
ggf. Angebote von anderen Versicherungen einholen, 
wenn Du Dich mit dem Gedanken trägst, den Anbieter zu 
wechseln. Sollte Dein Beamtenverhältnis auf Probe nicht 
zum 01.09 bzw. 01.10 beginnen, musst Du bei manchen 
Versicherungen für diesen Monat auch nur die Kosten 
des Anwärtertarifs bezahlen; andere arbeiten tagesge-
nau. Wenn Du bisher gesetzlich krankenversichert warst, 
besteht unter Umständen jetzt nochmal die Chance, im 
Rahmen einer Öffnungsaktion bei einer privaten Kranken-
versicherung unterzukommen – sprich: Auch wenn Du 
Risikofaktoren mitbringst, nimmt Dich die Krankenkasse 
vielleicht trotzdem. Also unbedingt abklären!

Wenn Du bisher noch keine Ausbildung abgeschlossen 
hast, warst Du bei deinen Eltern in der Haftpflichtversi-
cherung kostenlos mitversichert. Diese Versicherung fällt 
nach Abschluss der Ausbildung weg, d.h. Du solltest dich 
ggf. um eine eigene Haftpflichtversicherung kümmern.

Anrechnung von früheren Tätigkeiten

Unter gewissen Voraussetzungen können „frühere, für 
die Beamtentätigkeit förderliche Haupttätigkeiten“ (z.B. 
denkbar wäre die Arbeit als Steuerfachangestellter oder 
als Rechtsanwalt) nach Art. 31 (2) BayBesG auf die Erfah-
rungsstufen angerechnet werden – heißt: Du bekommst 
mehr Geld! Das geht aber nur auf Antrag. Den Antrag 
findest Du in UNIFA Word unter „Anträge Beschäftigte/
Berücksichtigung förderl. hauptberufl. Zeiten“.
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Auf alle Fälle werden Wehr- und Zivildienst- sowie BuF-
Di-Zeiten usw., Kinderziehungs- und Pflegezeiten (vgl. 
Art. 31 (1) BayBesG) sowie Zeiten bei anderen „öffent-
lichen Dienstherrn (z.B. Bundeswehr)“ (vgl. Art. 30 (4) 
BayBesG) berücksichtigt. Kontrolliere auf alle Fälle, ob 
das korrekt übernommen wurde und hake da ggf. beim 
Landesamt für Finanzen nach.

Das neue Amt

Wenn Du Deinen künftigen Einsatzort erfahren hast, 
empfiehlt es sich, sich im neuen Amt vorzustellen. Ab-
gesehen davon, dass das zum guten Ton gehört und von 
den meisten Amtsleitern erwartet wird, bietet sich so die 
Gelegenheit, den zukünftigen Chef bzw. die zukünftige 
Chefin kennenzulernen und ggf. Wünsche zur neuen 
Einsatzstelle zu äußern. Für dieses Vorstellungsgespräch 
kann der Amtsleiter am Ausbildungsamt dienstfrei ge-
währen.

Ämtertausch

Wenn Du absolut nicht an das Amt wechseln willst, dem 
Du zugeteilt wurdest, kannst Du mit jemandem anders 
die Ämter tauschen. Voraussetzung: Du übergehst 
niemanden mit einer besseren Platzierung in der Verset-
zungsliste. Wenn Du einen Tauschpartner gefunden hast, 
wende Dich an Deinen Ausbildungsleiter oder Deinen 
Personalrat. Die helfen Dir dann, die Modalitäten mit 
dem Landesamt abzuklären.

AUF KEINEN FALL machst Du einen Ämtertausch mit 
jemandem, der beabsichtigt, sein Dienstverhältnis zu 
beenden! Das Landesamt hat bereits angekündigt, den 
Ämtertausch komplett zu verbieten, wenn das Modell 
weiter um sich greift!

Umzugskosten

Die schlechte Nachricht zuerst: Umzugskosten erstattet 
der Arbeitgeber leider nicht. Dafür gibt’s immerhin die 
Möglichkeit, diese als Werbungskosten in der Steuerer-
klärung anzusetzen.
Wer bisher bei den Eltern gewohnt hat und sich jetzt 
erstmals eine eigene Wohnung einrichten muss, kann 
einen Gehaltsvorschuss beantragen. Den Gehaltsvor-
schuss kannst Du beantragen, sobald Du Beamter auf 
Probe bist. Den Vordruck findest Du auf der Homepage 
des Landesamts für Finanzen (www.lff.bayern.de) unter 
> Formularcenter/Formulare > Merkblätter für die Arbeit-
nehmer des Freistaats Bayern > Antrag auf Bewilligung 
eines Vorschusses nach den Bayerischen Vorschussricht-
linien.

Versetzungsantrag II

Du weißt bereits am ersten Tag im neuen Amt ganz 
genau, was Du willst – nämlich möglichst schnell wieder 
weg hier? Absolut legitim – Deine Lebensplanung ist 
schließlich Deine Sache. Trotzdem macht es keinen Sinn, 
beim ersten Gespräch mit dem neuen Sachgebietsleiter 
gleich den ausgefüllten Versetzungsantrag auf den Tisch 
zu legen. Entscheidend für die Versetzung ist nämlich 
nicht das Datum des Antrags, sondern Dein Prüfungsjahr. 
Es ist also vollkommen ausreichend, wenn Dein Verset-
zungsantrag bis zum 1. Juni beim Landesamt für Steuern 
vorliegt. Dieser Versetzungsantrag ist verbindlich, d.h. 
wenn sich Deine Versetzungswünsche geändert haben, 
musst Du das dem Landesamt auch mitteilen (natürlich 
vor dem Stichtag).

Bleib mit uns informiert auf Facebook, Instagram und in 
der bfg-Mitglieder-App!

Carolin Hausladen (Bezirksjugendleiterin Süd), Katja Strobl (Lan-
desjugendleiterin) und David Dietz (Bezirksjugendleiter Nord) 
machen sich für die Anwärter/innen und die jungen Kolleginnen 
und Kollegen in der bayerischen  Finanzverwaltung stark.

Jetzt QR-Code scannen
und Mitglied werden!


