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bfg: Herr Dr. Bauer, zu den zahlrei-
chen IT-Projekten, die in Ihren Zustän-
digkeitsbereich fallen, gehört auch 
das Mitarbeiterportal für die Beschäf-
tigten der Staatsverwaltung in Bay-
ern. Um was geht es dabei?
Dr. Bauer: Beim Portal „Mitarbeiter-
service Bayern“ handelt es sich um 
ein ausschließlich den Beschäftigten 
des Freistaats Bayern zur Verfügung 
stehendes Onlineangebot. Das Portal 
hat inzwischen schon über 125.000 
registrierte Benutzer, obwohl es erst 
seit dem Jahr 2016 produktiv im Ein-
satz ist. Die Beschäftigten haben über 
dieses Internetportal die Möglichkeit, 
bestimmte Verwaltungsverfahren wie 
z. B. die Beihilfe online in Anspruch zu 
nehmen. Dabei geht es um vollelekt-
ronische Workflow-Verfahren, so dass 
etwa von der Antragstellung bis zum 
Bescheid alles digital und ohne Medi-
enbrüche ablaufen kann. 

bfg: Und wie komme ich zum Mitar-
beiterportal?
Dr. Bauer: Ganz einfach im Internet 
auf www.mitarbeiterportal.bayern.
de oder www.mitarbeiterportal.
bayern gehen und sich registrieren. 
Nach der Anmeldung erhalten Sie per 
Mail einen ersten und dann per Post 

einen zweiten Sicherheitscode. Diese 
beiden benötigen Sie dann, um Ihre 
Registrierung abzuschließen. Danach 
erhalten Sie das Software-Zertifikat, 
das Sie auf all den Geräten abspei-
chern sollten, von denen aus Sie das 
Mitarbeiterportal nutzen möchten. 
Das hört sich viel komplizierter an, als 
es tatsächlich ist!

Seit Kurzem gibt’s dazu übrigens 
ein Video auf der YouTube-Seite des 
Finanzministeriums. Der Link lautet: 
https://youtu.be/EcYM05kgfsU. Das 
Video steht zudem auf der Startseite 
des Mitarbeiterportals bereit.

bfg: Welche Ziele verfolgen Sie mit 
diesem Portal? 
Dr. Bauer: Das LfF betreut insgesamt 
rund 550.000 aktive und ehemalige 
Beschäftigte des Freistaats Bayern 
sowohl in Bezügeangelegenheiten als 
auch bei Nebenleistungen wie z. B. 
Beihilfe oder Reisemanagement. Das 
Mitarbeiterportal soll den Beschäftig-
ten einen digitalen, modernen, rund 
um die Uhr verfügbaren und schnel-
len Zugang zu Verwaltungsleistungen 
des LfF bieten. Aber es hilft auch der 
Verwaltung. Denn die Daten können 
ohne erneute Vorgabe durch den 

Vom Mitarbeiterportal bis zur Beihilfe-App

Gespräch des bfg-Vorsitzenden mit Ministerialdirigent Dr. Rainer Bauer, der im Finanzministerium 
als Leiter der Abteilung VII auch für die Digitalisierung der Verwaltung zuständig ist.

Das Mitarbeiterportal bietet viele Services online unabhängig von Öffnungszeiten und 
Papier. Ein großer Vorteil sowohl für Beschäftigte als auch Bearbeiter.
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Sachbearbeiter fehlerfrei weiterverar-
beitet werden. 

Weiterhin ermöglicht es allen Betei-
ligten hohes Einsparpotenzial in öko-
logischer und ökonomischer Hinsicht. 
Es kommt zu einer Reduzierung des 
Papierverbrauchs und auch das Porto 
und die Verteilung der Post durch Zu-
steller entfallen. 

Alles in allem stellt das Portal Mitar-
beiterservice Bayern einen wesentli-
chen Teil der Digitalisierungsstrategie 
des Freistaats Bayern für seine Be-
schäftigten dar. 

bfg: Wo sehen Sie die konkreten Vor-
teile für die Nutzer? 
Dr. Bauer: Das Mitarbeiterportal 
steht den Beschäftigten ortsunabhän-
gig rund um die Uhr zur Verfügung. Es 
entfallen die lästigen Postlaufzeiten, 
das Papier und die Portokosten bei z. 
B. der Beantragung der Beihilfe. Zu-
dem erfolgt eine raschere Übermitt-
lung und Bearbeitung der Anträge, 
was wiederum eine schnellere Aus-
zahlung zur Folge hat. Die schnellere 
Bearbeitungszeit gegenüber Papier 
schätze ich auf mindestens fünf Tage, 
wenn nicht mehr. 

Der Digitale Ordner dient sowohl 
als Briefkasten als auch als Archiv. 
Der Nutzer kann sicher sein, dass er 
auch in vielen Jahren auf seine Be-
zügemitteilung aus dem Jahr 2020 
zurückgreifen kann. Dem digitalen 
Beihilfebescheid liegen für sechs Mo-
nate als Anlage auch die Belegscans 
bei, die dann problemlos auf dem hei-
mischen Rechner gesichert werden 
können. Bei den unterschiedlichen 
Diensten im Portal sieht der Nutzer 
den Bearbeitungsstatus, was eben-
falls sinnvoll und hilfreich ist. 

Alle angebotenen Dienste des Lan-
desamts für Finanzen werden für den 
Beschäftigten gebündelt auf einem 
Portal bereitgestellt. Somit hat der 
Mitarbeiter nur eine Anlaufstelle für 
die verschiedenen vom Dienstherrn 
angebotenen Dienste, ohne große 
Suche nach dem richtigen Formular, 
Ansprechpartner oder Kontaktdaten. 

Und wir machen nicht Halt: Das An-
gebot wird fortlaufend erweitert. 

bfg: Welche Verfahren lassen sich 
derzeit über den „Mitarbeiterservice 
Bayern“ bedienen?
Dr. Bauer: Gestartet sind wir mit 
dem Digitalen Ordner. Dieser stellt 
Bezügemitteilungen, Lohnsteuerbe-
scheinigungen und Beihilfebescheide 

inklusive der Kopien eingereichter 
Belege schnell und sicher auf einem 
digitalen Weg zur Verfügung. 

Das zweite Verfahren ist das Reise-
management. Dieses ist die zentrale 
Lösung für die digitale Verwaltung 
von dienstlich veranlassten Reisen. 
Vom Reiseantrag über die Geneh-
migung des Antrags, die Bestellung 
von Reisemitteln bis hin zur Abrech-
nung der Reise bietet die vollelekt-
ronische Workflow-Lösung alles in 
einem System. 

Vergangenes Jahr wurde das 
Verfahren BeihilfeOnline mit in die 
Services des Mitarbeiterportals auf-
genommen. Hierüber kann jetzt ein 
Beihilfeantrag vollständig digital im 
Browser abgewickelt werden. Ein-
gescannte Rechnungen und Belege 
können direkt integriert und der An-
trag online gestellt werden. Derzeit 
wird BeihilfeOnline bereits von über 
75.000 Beschäftigten und Versor-
gungsempfängern genutzt. Und die 
Nutzerzahl steigt jede Woche!

bfg: Gibt es auch Vorteile für die Be-
arbeitung der Reisekosten und der 
Beihilfe im Landesamt für Finanzen?
Dr. Bauer: Ein ganz klares „Ja“. Die 
Vorteile der digitalen Reisegenehmi-
gung und -abrechnung liegen auf der 
Hand, einschließlich der Einsparpo-
tenziale bei der Bearbeitung. 

Durch das Mitarbeiterportal wird 
der Sachbearbeiter am Arbeitsplatz 
unterstützt, weil Eingaben zum Teil 
entfallen und umfangreiche Prüfun-
gen reduziert werden. Kurzum: Der 
Aufwand für den Sachbearbeiter 
sinkt. Nur so kann mit dem beste-
henden Personal die wachsende Zahl 
der Anträge und weiterhin eine gute 
Betreuung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gemeistert werden.

bfg: Gibt es Pläne weitere Verfahren 
ins Mitarbeiterportal zu integrieren?
Dr. Bauer: Ja. Die jetzigen Services 
sind lediglich der Anfang hinsicht-
lich des geplanten Umfangs beim 
Mitarbeiterportal Bayern. Derzeit 
befindet sich die sogenannte Perso-
naldatenauskunft in der Pilotierung 
beim Landesamt für Finanzen. Über 
diese Anwendung können die von 
der zuständigen Personalstelle im 
Verfahren VIVA gespeicherten Daten 
tagesaktuell online abgerufen und 
auf Korrektheit und Vollständigkeit 
überprüft werden. Im ersten Quartal 
2020 wird das Raumreservierungs-

system der Behördensatelliten frei-
geschaltet, über das ein Satelliten-
arbeitsplatz gebucht werden kann. 
In der zweiten Jahreshälfte soll der 
digitale Kindergeldantrag gegenüber 
der Landesfamilienkasse in Bayreuth 
folgen. Später sind eine Versorgungs-
auskunft mit den bereits zur Person 
vorhandenen Echtdaten im Verfahren 
VIVA und weitere Self-Services (z. B. 
Änderung einer Bankverbindung oder 
Adressänderung) geplant.

 
bfg: Einige Krankenversicherer haben 
ja schon seit einiger Zeit App-Lösun-
gen für die Abrechnung.
Dr. Bauer: Die Beihilfe-App kommt 
auch für die staatlichen Beihilfebe-
rechtigten im Freistaat Bayern. Wir 
haben das im vergangenen Jahr EU-
weit ausgeschrieben und zum Jah-
resende den Auftrag erteilt. Mein 
Wunsch ist, dass die App zum Jahres-
ende hin pilotiert werden kann. Wenn 
das erfolgreich verläuft, können wir 
die App für alle Beihilfeberechtigten 
freigeben. 

Man muss dabei wissen, dass auf-
grund der rechtlichen Vorschriften 
wie Schriftform bei der Antragsein-
reichung oder datenschutzrechtlicher 
Vorgaben die technischen Anforde-
rungen für die Einführung einer Bei-
hilfe-App im Vergleich zur Privatwirt-
schaft weitaus höher sind. Deshalb 
hat das auch etwas länger gedauert. 
Dafür haben wir jetzt eine gute und 
sichere Lösung gefunden – auch in 
Abstimmung mit dem Landesdaten-
schutzbeauftragten.

 
bfg: Und wie steht es um die Sicher-
heit des  Mitarbeiterportals und der 
einzelnen Services insgesamt?
Dr. Bauer: Es war mir von Anfang an 
wichtig, dass bei der Bereitstellung 
eines umfangreichen Onlineservice-
angebots für die Beschäftigten eine 
sichere Handhabung unter anderem 
der persönlichen Daten gewährleis-
tet wird. Die Architektur wurde in 
Absprache mit dem Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz konzipiert. 
Das Mitarbeiterportal basiert auf der 
sicher eingestuften authega-Techno-
logie, die auch im ELSTER-Bereich 
seit Jahren erfolgreich zum Einsatz 
kommt. Beschäftigte können sich 
beim Mitarbeiterportal somit gewiss 
sein, dass ihre Daten nicht in falsche 
Hände gelangen.

 
bfg: Vielen Dank für das Gespräch!


