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Workshop der Leiterinnen und Leiter der EDV-AbAg QE3 an der LFS Bayern 

Am 10. April 2019 fand der jährliche Workshop für die Leiterinnen und Leiter der EDV-AbAg für die 
3. Qualifikationsebene statt. Dem Ruf nach Ansbach waren über 90 AbAg-Leiterinnen und -Leiter 
aus ganz Bayern gefolgt. An der Veranstaltung nahm auch die für die Ausbildung zuständige 
Referatsleiterin des Bayer. Landesamtes für Steuern, Frau Daniela Schwer teil. Sie begrüßte die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dankte ihnen für die geleistete Arbeit und zeigte sich erfreut über 
die sehr positive Resonanz aus den Finanzämtern bezüglich der EDV-AbAg.  
Der Fokus des Workshops lag auf der bevorstehenden EDV-AbAg des HP I, auf die immerhin 28 
von 60 Gesamtstunden entfallen.  

Die Anwärterinnen und Anwärter kommen nach dem Grundstudium ans Finanzamt, ausgestattet 
mit einer ordentlichen Portion Theoriewissen und stehen nun vor der anspruchsvollen Aufgabe, das 
gepaukte Wissen in die Praxis umzusetzen. Vor allem die komplexe EDV-Landschaft dürfte hierbei 
wohl die größte Hürde darstellen. Die EDV-AbAg setzt hier direkt am Beginn des Praktikums an und 
vermittelt den Anwärtern die Grundzüge des elektronischen Arbeitsablaufs in einem Finanzamt, 
insbesondere in der Veranlagung. Kernstück der AbAg sind eigens hierfür bereitgestellte 
Übungsaufgaben im Schulfinanzamt 273, wobei die Spanne im HP I vom eher übersichtlichen 
Arbeitnehmerfall über die EÜR und Umsatzsteuer bis zur eBilanz reicht. Unterstützt wird der 
Unterricht durch ein umfangreiches „Hybrid-Skript“, welches neben der üblichen Ausführung auf 
Papier zusätzlich elektronische Lernprogramme und Lehrfilme bietet. Diese können über einen 
Barcode im Skript direkt mit einem Smartphone oder Tablet aufgerufen werden. Darüber hinaus 
stehen Sie auch auf BayLern zur Verfügung.  

Neben dem aktuell anstehenden HP I wurden auch die kürzlich durchgeführten AbAg-Schulungen 
des HP II besprochen. In einer offenen und lebhaften Diskussion gab es Feedback für die 
Verantwortlichen. 

 

Bei einem abschließenden Blick in die nahe Zukunft wurden noch die Inhalte der im September 
2019 anstehenden EDV-AbAg HP III besprochen. Im Mittelpunkt stand hierbei die Erhöhung von 4 
auf 12 Unterrichtsstunden und die dadurch verbundene Erweiterung der Unterrichtsinhalte. In einem 
sehr angeregten und wiederum ausgesprochen konstruktiven Meinungsaustausch brachten die 
Teilnehmer hier ihre Vorschläge und Ansichten aus der Praxis ein. Die beiden Verantwortlichen für 
die EDV-AbAg der QE3, Frau Sandra Hirsch und Herr Günter Schmidt, waren sehr angetan von der 
durchwegs positiven Atmosphäre der Veranstaltung, in der auch der Humor nicht zu kurz kam. 

mailto:redaktion.lfsTicker@landesfinanzschule-bayern.de

