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Einleitung
1Informationen für 

den Referenten

1.2 Ablaufplan

geschätzter 
Zeitbedarf 

Inhalte  
in der Unterlage wieder-
zufinden unter dem 
Stichwort ... 

Intentionen didaktische Hinweise

wenige 
Minuten 

Deckblatt 

Situationsbeschreibung: 

Vorstellen des Sachverhalts 

Die Lernenden machen sich mit der zu bearbeitenden 

Situation vertraut 
Die Situation sollte rechtzeitig vor Beginn der eigentli-
chen Bearbeitung des Falls vorgestellt werden, damit 
die Lernenden Zeit und Gelegenheit haben, die not-
wendigen Unterlagen zu besorgen. 

a) 30 Min.

b) 5 Std.

Aufgabenteil 1: 

a) Die Lernenden setzen
sich mit den Vor-
schriften zur Hilfe-

leistung in Steuer-
sachen auseinander.

b) Mithilfe der Anleitung

werden die amtlichen

Formulare (Mantelbo-

gen, Anlage N) schritt-

weise ausgefüllt.

Die Zuordnung der

Belege sowie die Ein-

tragungen werden

vorgestellt und be-

sprochen.

a) Die Lernenden sollen zu Beginn der Ausbildung
die gesetzlich verankerten Befugnisse zur Hilfe-
leistung erarbeiten.

b) Die Belege sind so gewählt, dass sie sowohl den
persönlichen Erfahrungsbereich der Lernenden an-

sprechen (z. B. VL), diese aber auch mittels typi-

scher Belege auf die spätere selbstständige Bearbei-
tung von Arbeitnehmer-Veranlagungen vorbereiten.

Das möglicherweise bereits vorhandene Wissen Ein-
zelner soll zum Tragen kommen.

Durch die notwendigen Zuordnungen der Belege zu
den Formularen und das richtige Eintragen sollen die

Auszubildenden an die Grundbegriffe des Einkom-
mensteuerrechts herangeführt werden (Einkunftsar-
ten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastun-
gen ...).

a) Als Anlage liegt ein Auszug aus dem StBerG vor.
Um den Begriff „Angehörige“ zu klären, kann die

AO hinzugezogen werden.

b) Diese Aufgabe sollte unbedingt in Gruppenarbeit
gelöst werden, da sie, in Einzel- oder Partnerarbeit

durchgeführt, schnell überfordern kann. Außer-
dem kommen bereits vorhandene Kenntnisse
einzelner Lernenden auf diese Weise einem größe-

ren Kreis zugute. Darüber hinaus werden gleich zu
Beginn der Ausbildung soziale und methodische

Kompetenzen geschult.

Zum Besprechen der Lösungen ist es zweckmäßig,

die Belege auf Folien zu ziehen.



7

Einleitung

1Informationen für 
den Referenten

geschätzter 
Zeitbedarf 

Inhalte  
in der Unterlage wieder-
zufinden unter dem 
Stichwort ... 

Intentionen didaktische Hinweise

c) 2 Std. c) Eingeben der Daten in

Einkommensteuer
comfort,

Auswertung mithilfe der

„Berechnungsliste lang“.

c) Zum einen machen die Lernenden sich gleich zu
Beginn der Ausbildung mit dem entsprechenden
EDV-Programm vertraut.

Zum anderen führt das Programm die Einkommen-
steuerberechnung durch, die zu diesem Zeitpunkt

von den Auszubildenden nicht machbar wäre.

Ziel ist es, die Lernenden in diesem wichtigen
Schritt an das System der Einkommensteuer heran-

zuführen.

Auch ohne Vorkenntnisse können sie den Weg von

den Einkünften (inkl. Werbungskosten) über Son-
derausgaben (inkl. Vorsorgeaufwendungen) und au-
ßergewöhnliche Belastungen (inkl. zumutbarer Be-
lastung) nachvollziehen. Sie sollen den Zusammen-
hang zwischen LSt und Einkommensteuer erkennen

und die Berechnung von KiSt und SolZ nachvollzie-
hen können.

Insbesondere können dabei die vermögenswirksa-
men Leistungen vertiefend behandelt werden, da 
dieses Thema für die Auszubildenden von persön-
lichem Interesse ist. Außerdem kann auf notwen-
dige/überflüssige Versicherungen eingegangen 
werden (ein fächerübergreifender Unterricht, z. B. 

in Absprache mit dem Politik-Lehrkraft ist wün-
schenswert). Auch die Elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale bieten viel Potenzial: Steuerklas-
sen, Kinderfreibeträge, Religionszugehörigkeit ...

Die Eingaben können je nach Ausstattung der 
Schule einzeln oder zu zweit durchgeführt wer-
den.

Ein Ausdruck der Formulare ist nicht unbedingt 
erforderlich, da diese bereits manuell ausgefüllt 
vorliegen. Wichtig ist vor allem die „Berechnungs-
liste lang“. Aber auch die Einzelübersichten zu 
Werbungskosten, Sonderausgaben und außerge-

wöhnlichen Belastungen sollten ausgedruckt wer-

den, um das Überprüfen des Steuerbescheids zu 
erleichtern. Anhand der Berechnung lassen sich 

exemplarisch z. B. Fahrtkosten vertiefen oder auf 

den Zusammenhang zwischen außergewöhn-
lichen Belastungen und dem GdE aufmerksam 

machen.

c)    
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Einkommensteuererklärung digital erstellen

In den DATEV-Lösungen zur Einkommensteuer stehen Ihnen zahlreiche Funktionen für eine durch-
gängige digitale Abwicklung einer Steuererklärung zur Verfügung. Diese Möglichkeiten unterstützen 
Sie sowohl beim Erstellen einer Steuererklärung als auch bei nachgelagerten Arbeiten wie der elek-
tronischen Kommunikation mit den Finanzbehörden.

Digitale Belege in Einkommensteuer

Oft liegen steuerrelevante Unterlagen ohnehin in elektronsicher Form vor – beispielsweise eine per 
E-Mail versandte PDF-Rechnung einer Versicherung – oder werden von der Mandantin, dem Man-
danten oder durch die Kanzlei nachträglich durch Scannen digitalisiert.

Sobald Unterlagen in einem elektronischen Format vorliegen, sprechen wir von digitalen Belegen. 
Mit der Funktion Digitale Belege Steuern werden diese Belege mit den Eingabefeldern der Steuerer-
klärung verknüpft oder in Abhängigkeit der Vorbereitung der Belege automatisch zugeordnet. Belege 
sind so direkt aus der Steuererklärung aufrufbar und die Steuererklärung kann durchgängig anhand 
der digitalen Belege erstellt werden.

Ausprobieren!

In der Einkommensteuererklärung 2021 der Anke Maiwald-Muster stehen optional digitale Belege 
zum Ausprobieren zur Verfügung. Nutzen Sie dafür den Musterbestand mit der Beraternummer 5000 
und der Mandantennummer 2000.

HINWEIS:

Möchten Sie mit Ihren Teilnehmenden zusammen die digitalen Belege „anheften“, und 
schulen Sie das Lehrmittel mit DATEV Software online, so verwenden Sie bitte beim Anle-
gen der Benutzergruppe als 

	� Musterdaten „ohne Musterdaten“ und als 

	� Arbeitsplatz „Kanzlei-Arbeitsplatz“.

Sie können anschließend die Musterdaten über das Einkommensteuer-Programm einspie-
len. Alle notwendigen Voraussetzungen zum „Anheften der Belege“ sind in dem Musterda-
tenbestand enthalten.  

Schulen Sie mit einer lokal installierten Version der DATEV-Programme, so können Sie  
sich die notwendigen Dateien und die Anleitung über den DATEV-Shop herunterladen  
(Art.-Nr. 42395 – Zusatzprodukte Ermittlung der Einkunftsarten (Download)).

Wie gehen Sie vor?

Digitale Belege Steuern passen sich den Arbeitsabläufen bei der Erstellung einer Einkommensteu-
ererklärung an und sind deshalb sehr variabel und vielfältig. Zum Kennenlernen dieser Funktion 
beschränken wir uns auf die manuelle Zuordnung („Anheften“) von Belegen.

Weitere	Möglichkeiten	finden	Sie	u.	a.	hier:

	� www.datev.de/hilfe/9241193 – Digitale Belege im Programm Einkommensteuer

	� www.datev.de/hilfe/9270125 – Digitale Belege Steuern – Überblick über den Aufbau und die Funk-
tionen
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Mit der  rufen Sie die bereits gespeicherten Belege auf.

Im Programmfenster Digitale Belege Steuern können Sie in der linken Übersicht (wie bei Papierbele-
gen) durch die Unterlagen blättern. Mit den Registerkarten Belegdaten sowie Belegaktionen sind op-
tional Ergänzungen des Belegs möglich. Mit Doppelklick auf einen Beleg wird der Beleg angezeigt.
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