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Beratungen im Haushaltsausschuss 
bringen keine Verbesserungen

Seite 6

Verlagerung HföD
bfg trifft kommunale Vertreter und 
MdL Baumgärtner in Kronach
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Fortsetzung nächste Seite

Wie viel Rotation ist sinnvoll?  Wie viel Rotation ist sinnvoll?  
Wie viel Rotation ist notwendig?Wie viel Rotation ist notwendig?

„Z
ur Erweiterung des fachli-
chen Wissens und zur Vor-
bereitung auf eine spätere 
Verwendung auf einem he-
rausgehobenen Dienstpos-

ten ist es mit zunehmender Einsatz-
dauer notwendig, die Beamtinnen 
und Beamten (…) in verschiedenen 
Arbeitsgebieten innerhalb der Steuer-
verwaltung einzusetzen“. 

Mit diesem Satz beginnt Punkt 5.5 
der Leitlinien Personalentwicklung 
für die Beamtinnen und Beamten der 
Steuerverwaltung, der sich mit der 
Zwangsrotation beschäftigt.

Wieso „Zwangsrotation“? Das Er-
reichen einer bestimmten Anzahl von 
Rotationspunkten ist zwingende Vor-

aussetzung für spätere Beförderun-
gen und somit indirekter Zwang.

Der eingangs zitierte Satz be-
schreibt die erste Säule, auf die sich 
der Zwang zur Rotation in der Steuer-
verwaltung stützt:

Die Beschäftigten sollen ein brei-
tes fachliches Wissen erwerben und 
zudem einen umfassenden Überblick 
über die eigene Tätigkeit und deren 
Bedeutung im Gesamtzusammen-
hang erhalten. Der Erfahrungszu-
wachs stünde nicht zuletzt im persön-
lichen Interesse der Kolleginnen und 
Kollegen.

Die zweite Säule, die eine gewisse 
Rotationserfordernis innerhalb der 
Steuerverwaltung begründet, ist die 

bayerische Korruptionsrichtlinie. Die-
se strebt an, dass die Verwendungs-
zeit der Beschäftigten auf einem 
Dienstposten mit besonderer syste-
matischer Korruptionsgefahr sieben 
Jahre nicht überschreitet.

Beide Säulen verfolgen ohne Zwei-
fel erstrebenswerte Ziele. 

Doch muss man sich die Frage 
stellen, ob die Zwangsrotation der 
einzige und der beste Weg dafür ist, 
diese Ziele zu erreichen. Es muss 
auch kritisch hinterfragt werden, ob 
der damit zusammenhängende Or-
ganisationsaufwand angesichts einer 
dünnen Personaldecke überhaupt ver-
tretbar ist. 

Die Erweiterung des „Wissens zur 
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WIE VIEL ROTATION IST SINNVOLL?

Fortsetzung von Seite 1

Vorbereitung auf eine spätere Ver-
wendung auf einem herausgehobe-
nen Dienstposten“ geschieht nicht 
nur durch die bloße Umsetzung auf 
einen anderen Dienstposten. Neben-
bei bemerkt: In der QE 2 wird man 
in der Regel von Anfang an auf ei-
nem herausgehobenen (A9Z fähigen) 
Dienstposten eingesetzt.

Wissenszuwachs erfordert viel-
mehr Fortbildungsmaßnahmen! Wer 
gut eingearbeitete Kolleginnen und 
Kollegen von ihrer bisherigen Stelle 
entfernt, um sie zur Erfüllung der Ro-
tationserfordernisse auf einem neuen 
Dienstposten einzusetzen, müsste ih-
nen auch zeitnahe Fortbildungsmög-
lichkeiten anbieten und eine gewisse 
Zeit zur Einarbeitung ermöglichen.

Leider müssen wir feststellen, 
dass das Fortbildungsbudget, das der 
Steuerverwaltung in den Doppelhaus-
halten zur Verfügung gestellt wird, bei 
weitem nicht dem tatsächlichen Be-
darf entspricht. Zeitnahe Fortbildun-
gen sind vor diesem Hintergrund oft-
mals nicht möglich. Learning by doing 
ist daher an der Tagesordnung.

Von Zeit zur Einarbeitung kann an-
gesichts der Personalausstattung 
auch nur geträumt werden. Eine 
gründliche Einarbeitung kann nur dort 
erfolgen, wo noch ein Kollege da ist, 
der einen einarbeiten kann. Die der-
zeitige Personalfluktuation verschärft 
diese Problematik zusätzlich. In Zei-
ten immenser Personalfehlbestände 
bringt Rotation unnötig Sand ins Ge-
triebe.

Der Überblick über die eigene Tä-
tigkeit und deren Bedeutung im Ge-

samtzusammenhang ist wichtig. Er 
ist dort am besten, wo alle Aufgaben 
und Dienstposten in einem Amt -un-
ter einem Dach- versammelt sind. 
Dort, wo sich die Organisationsein-
heiten über auftretende Probleme 
permanent in persönlichen Gesprä-
chen austauschen können. 

Die Organisationsmaßnahmen der 
jüngsten Vergangenheit haben jedoch 
zum Gegenteil geführt. Eine zuneh-
mende Zentralisierung von Aufgaben 
unter größeren Organisationseinhei-
ten bedingt zwangsläufig, dass die-
ses Ziel, das einzelne Beschäftigte 
die Auswirkung ihrer Tätigkeit im Zu-
sammenhang noch erkennen sollen, 
ad absurdum geführt wird. Je mehr 
Zentralisierung und Spezialisierung 
erfolgt, desto sinnloser wird die Ro-
tation einzelner Kolleginnen und 
Kollegen. Die Leitlinien Personalent-
wicklung streben einen „Erfahrungs-
zuwachs“ des Einzelnen an, unsere 
aktuelle Herausforderung ist jedoch 
der Erfahrungsaustausch zwischen 
den Organisationseinheiten!

Darüber hinaus sollte man sich be-
wusst sein, dass die rasante Entwick-
lung der EDV auch eine permanente 
Veränderung der grundlegenden Ar-
beitsabläufe nach sich zieht. Ange-
sichts dieser Tatsache hat die „Erfah-
rung des Einzelnen“ in diesem Punkt 
eine immer kleinere Halbwertszeit.

Mit Blick auf die Korruptionsricht-
linie ist anzumerken, dass diese 
den Wechsel des Aufgabenbereichs 
nach sieben Jahren „anstrebt“. Die 
Protokollierung von Daten und des 
Abrufverhaltens von Beschäftigten 

führen im Ergebnis dazu, dass Revi-
sionsmaßnahmen, die ebenfalls von 
der Korruptionsrichtlinie gefordert 
werden, in Zukunft wohl immer fein-
maschiger vorgenommen werden 
können. Auch die Datenschutzgrund-
verordnung trägt hier sicherlich einen 
Teil dazu bei, so dass man, was die 
Personalrotation angeht, auf das von 
der Korruptionsrichtlinie geforderte 
Mindestmaß zurückkehren sollte. So-
weit zu den Säulen der Rotation. 

Außerhalb dieser grundsätzlichen 
Überlegungen hatten die Behör-
denverlagerung und Kassenzentrali-
sierungen der letzten Jahre bizarre 
Folgewirkungen. Die Leitlinien Perso-
nalentwicklung zwingen Beschäftigte 
zum Rotieren und gleichzeitig werden 
die Arbeitsbereiche, die für eine Rota-
tion zur Verfügung stehen, vor Ort im-
mer weniger! Im Zuge des jüngsten 
Heimatplanes sollte daher aus unse-
rer Sicht dringend über eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Zwangs-
rotation erfolgen!

Dass die Rotationserfordernisse 
mittlerweile von der Realität überholt 
wurden, zeigt sich auch außerhalb der 
Steuerverwaltung – vor allem im IT 
Bereich. Hier können die für eine Be-
förderung erforderlichen Rotations-
punkte nur dank der Gewährung von 
Startgutschriften erreicht werden!

Fazit:  Rotation ist nur sinnvoll, so-
weit sie angesichts der Korruptions-
richtlinien zwingend erforderlich ist 
und losgelöst von Beförderungsvo-
raussetzungen! Dies gilt für alle Ar-
beitsbereiche und für alle Qualifikati-
onsebenen!

 


