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Podcast der BFA
Der erste Edutainment-Podcast für Steuerrecht
Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen außer durch
noch mehr Erfahrung. Vor dieser Quadratur des
Kreises stehen die jungen Assessorinnen und
Assessoren am Ende des A-Lehrgangs an der
Bundesfinanzakademie.
Der Handwerkskoﬀer ist dabei prall gefüllt: Zwei
Staatsexamen der Rechtswissenschaften, eine
kompetenzorientierte Fortbildung im Steuerrecht
lege artis an der BFA, bei einigen noch zusätzliche
Qualifikationen aus einer Vortätigkeit, z.B. aus der
Anwaltschaft oder Beraterschaft. Doch fehlt in der
Regel eine entscheidende Fähigkeit um sich als
künftige Führungskraft sicher zu fühlen: Die
Führungserfahrung.
Konnte hier bisher der Erfahrungsaustausch und die
Netzwerkbildung zwischen den Kursen an der BFA
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einen unverzichtbaren Beitrag leisten, fiel dieser mit
Ausbruch der SARS-Cov-2 Pandemie schlagartig weg.
Doch gerade in überraschungsvollen und ungewissen
Zeiten sieht sich die Bundesfinanzakademie in der
Pflicht, ihrem grundgesetzlichen Auftrag einer
einheitlichen Ausbildung der Steuerbeamten aus Art.
108 Abs. 2 S. 2 GG mit zeitgemäßen Mitteln gerecht
zu werden.
Frau Landgraf und Herr Spreider, beide
hauptamtliche Dozenten an der BFA und noch nicht
vor allzu langer Zeit selbst noch Teilnehmer an der
BFA, haben versucht in der Not erfinderisch zu sein
und den Podcast BFA Best for All ins Leben gerufen.
Es ist der erste sog. Edutainment-Podcast auf dem
Gebiet des Steuerrechts entstanden. In circa
einstündigen Gesprächen werden Führungs- und
Steuerrechtsthemen zu gleichen Teilen beleuchtet.
Den Protagonisten ist es dabei wichtig, sich auf die
Problematiken zu beschränken, die üblicherweise in
den ersten hundert Tagen der Tätigkeit als
Sachgebieitsleiterin oder Sachgebietsleiter
auftauchen. Sie schöpfen dabei aus dem eigenen
Erfahrungen sind nur echte Erfahrungen, wenn sie
selbst gelebet werden. Daher kann und soll der
Podcast sie nicht ersetzen. Jedoch kann er
Hilfestellung bieten, indem er auf manche
Erfahrungen vorbereitet und Tipps geben, wie sich
negative Erfahrungen ggf. vermeiden lassen, gerade in
der entscheidenden Anfangsszeit im Finanzamt. So
springen die neuen SGL etwas beruhigter ins (immer
noch kalte) Wasser.
Der Podcast erscheint auf der ILIAS-Plattform der
BFA und steht allen Teilnehmern der ergänzenden
Studien zur Verfügung.
Jean-Charles Spreider

