FISKUS Schnelleinstieg
Anmeldung Mitarbeiter
Nach dem Programmstart ist im Fenster Anmeldung Mitarbeiter
die voreingestellte Personalnummer 9999 (=Administrator)
einzugeben (ohne Kennwort) danach ENTER oder OK drücken.

Anlegen eines Mandanten
Das Icon
oder Taste F3 (Mandant neu anlegen) anklicken
und die nächste freie Mandanten-Nr. suchen lassen oder das
Icon
oder Taste F2 (Mandanten bearbeiten) anklicken und
in der erscheinenden Mandantenauswahl die gewünschte
Mandantennummer eingeben
ENTER drücken und die
Frage nach
Mandant neu anlegen mit Ja beantworten.

Nun können zunächst die Mandantenstammdaten erfasst oder alternativ kann auch sofort eine
Steuererklärung angelegt werden. Die Stammdaten werden dabei automatisch aktualisiert.
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Datenaustausch Stammdaten <-> Steuererklärung
Alle notwendigen Stammdaten werden in die Steuererklärung übernommen.
Ein Datenaustausch zwischen Stammdaten und Erklärungsdaten erfolgt in beiden
Richtungen nur bis zur Abgabe der Steuererklärung (Abgabedatum vorhanden).
Das Abgabedatum wird beim Druck oder Elsterversand automatisch eingetragen.
Bei paralleler Bearbeitung mehrerer Veranlagungszeiträume werden die Stammdaten nur
vom neuesten VZ aus aktualisiert!

Anlegen einer Steuererklärung

Auf dem Menüpunkt 9) Steuererklärung
Schaltfläche Neue Erklärung anklicken,
gewünschte Erklärung auswählen und ggf.
das vorgegebene Jahr anpassen.
Mit der Schaltfläche OK die Erklärung anlegen.
Die neue Steuerklärung wird nun geöffnet.
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Übernahme der Vorjahresdaten
Wenn dieses Feld aktiv ist, werden die
Vorjahresdaten (falls vorhanden) sinngemäß
in die Steuerformulare des nächsten Jahres
übernommen.
Aktuellere Stammdaten ersetzen die Daten
in der Steuererklärung bis zur Abgabe

Bearbeitung von Steuererklärungen
Beim Aufruf einer Steuererklärung erscheint zunächst ein Verwaltungsfenster (Übersicht), in
dem automatisch verschiedene rechnerische Ergebnisse angezeigt werden. Über weitere
Eingabefelder können z.B. tatsächliche Erstattungs- / Nachzahlungsbeträge, das Bearbeitungs/Abgabedatum, Abgabefrist, Rechtsbehelfe und Notizen etc. eingetragen werden.
Auf diese Daten greift z.B. das Textsystem zu, wenn Erstattungsmitteilungen erstellt werden
oder über Listen-/Serienbrieffunktionen z.B. Steuerbescheide oder Rechtsbehelfe beim
Finanzamt angemahnt werden etc.
Beim Versand der Erklärung über das enthaltene Elstermodul werden später bei der
Rückübermittlung der Bescheiddaten per Elster viele Daten hier automatisch eingetragen.

Zu behebende
Eingabefehler

Steuerrechtliche
Hinweise

Hilfefunktion (F1)
(gem. Formular)

Berechnungsergebnis

Löschen
von markierten
Seiten / Anlagen
Individuelle Anlageblätter (F5)

Auswahl der Erklärung
Druck / Vorschau (F4)
Datenerfassung (F2)
Archiv Steuererklärungen (F10)
Steuerberechnung (F3)
Abholung VaSt-Belege (F9)
Elster Prüfung der Eingaben (F6)
Abgabe Erklärung über Elster (F8)
Vorschau Übertragungsprotokoll (F7)
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Auswahl Erfassungsformular im Verzeichnisbaum
Öffnen eines Menüpunktes
Im Verzeichnisbaum auf der linken Bildschirmseite können Sie sich mit den Pfeiltasten
(nach oben und nach unten) bewegen. Es wird auf der rechten Bildschirmseite sofort
das im Verzeichnisbaum ausgewählte Erfassungsformular angezeigt. Es kann ein
bestimmtes Formular auch direkt mit der Maus ausgewählt werden.
Sind mehr Erfassungsformulare vorhanden als im Verzeichnisbaum angezeigt werden,
kann mit dem Scrollbalken auf der rechten Seite des Verzeichnisbaums durch
„Anfassen“ und „Ziehen“ mit der Maus der sichtbare Bereich verändert werden. Es kann
auch mit der Taste Bild nach oben und Bild nach unten geblättert werden. Werden die
Pfeiltasten benutzt, bewegt sich der Fensterinhalt automatisch nach unten/oben, wenn der
bisher sichtbare Bereich verlassen wird.
Soll ein Erfassungsformular bearbeitet werden, kann das ausgewählte Formular mit
ENTER oder Doppelklick zur Bearbeitung aufgerufen werden. Sie gelangen in das erste
Feld des Formulars. Von einem Feld zum nächsten kommen Sie mit der Taste ENTER
oder mit der TAB-Taste (= links vom Q) oder mit der "Pfeiltaste nach oben" bzw.
"Pfeiltaste nach unten". Es kann natürlich auch direkt mit der Maus in ein Feld eines
Formulars positioniert werden.
Verlassen wird ein Erfassungsformular mit ESC und Sie können im Verzeichnisbaum ein
neues Erfassungsformular auswählen. Ein Formular kann auch verlassen werden, indem
mit der Maus im Verzeichnisbaum direkt ein neues Erfassungsformular durch einen Klick
ausgewählt wird oder eine der Schaltflächen (Druck, Berechnung, Hilfe etc.) im unteren
Bereich betätigt wird.

Auswahl Erfassungsformular

Durch Anklicken eines Menüpunkts in der linken Baumauswahl (Treeview), wird das
entsprechende Formular angezeigt und die Daten können erfasst werden.
Erfasste Daten werden - soweit möglich - sofort bei der Eingabe auf Fehler geprüft und
automatisch gespeichert.
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Ganzseitendarstellung
Auf der vorhergehenden Seite ist die normale Darstellung eines Erfassungsformulars zu
sehen. Durch Drücken des Mausrads (= das Rad ist auch eine Taste) oder der Taste F12
kann auf eine Ganzseitendarstellung umgeschaltet werden. Das Formular wird dabei so
verkleinert, dass es in voller Höhe zu sehen ist.
Durch nochmaliges Drücken wird wieder der normale Anzeigemodus eingeschaltet.
Viele Monitore können ggf. durch Drehen ins Hochformat (Portrait) umgestellt werden.
So wird das komplette Formular (größer als im Original) dargestellt und man kann alle
Daten auf einen Blick sehen.
Bearbeitungsstand ändern
Mit der rechten Maustaste kann der Bearbeitungsstand eines Formulars geändert werden.
Folgende Zustände sind anwählbar:
a) Rot: Daten nicht geprüft (Vorjahresdaten)
b) Gelb: Daten in Bearbeitung
c) Grün: Daten geprüft
Wenn „Daten geprüft“ ausgewählt wird, bekommen alle im Formular evtl. noch
vorhandene, „Rot“ markierte Vorjahresdaten einen normalen Hintergrund.
In Steuerformularen zusätzliche Zeilen einfügen
Über die Schaltflächen (+/-) am rechten Formularrand können an zahlreichen Stellen in
den Steuerformularen bei Bedarf Zeilen ein- oder ausgefügt werden.
Die zusätzlichen Zeilen werden i.d.R. an Elster übergeben und im Elster-Protokoll
angezeigt. Das erspart Ihnen das Erstellen von Auflistungen an anderer Stelle.
Beim Druck der Steuererklärung, erstellt das Programm automatisch Anlageblätter, in
denen alle Daten aufgelistet werden, die nicht in das Steuerformular gedruckt werden
konnten.
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Anzeige der aus der VaSt-Belegabholung automatisch übernommenen Daten
Bei Zustimmung des Mandanten können steuerliche Belege direkt von den Servern der
Finanzverwaltung abgerufen werden. Die Zustimmung zum Datenabruf kann über das seit
Jahren verfügbare Freischaltcodeverfahren, die Vollmachtdatenbank für Steuerberater
oder die neue Vollmachtdatenbank für Lohnsteuerhilfevereine erlangt werden!
Per Mausklick werden die Daten automatisch in die Steuererklärung übernommen und mit
einem grünen Hintergrund dargestellt. Bei manuellen Änderungen erscheint wieder die
normale Hintergrundfarbe. Die Anlagen werden mit einem roten Adler gekennzeichnet.
Wenn in den Belegen mehrere Werte vorhanden sind, die in die gleiche Zeile der
Steuererklärung gehören, werden automatisch Zeilen im Formular eingefügt.
Details finden Sie im Dokument „Voraussetzungen VaSt-Belegabruf“ bzw.
„Vollmacht Lohnsteuerhilfevereine“ im Steuerprogramm unter „System -> Posteingang“.

Anlegen und Löschen von Steuerformularen

Das „+“ Symbol auf dem Icon zeigt an, dass per Doppelklick oder mit der „Enter-Taste“,
wenn die Zeile markiert ist, weitere Anlagen dieses Typs angelegt werden können.

Die Symbole zeigen den Bearbeitungsstand bzw. ob das Formular Daten enthält an.
(rot=Noch zu bearbeiten, gelb=in Bearbeitung, grün=fertig).
(Bearbeitungsstand umschalten mit der rechten Maustaste)
Ein Adler-Symbol in den oben genannten Farben zeigt an, dass VaSt-Daten enthalten sind.
Mit der Schaltfläche „VaSt“ können bei vorhandener Abrufberechtigung
Lohnsteuerbescheinigungen, Rentenbezugsmitteilungen, Lohnersatzleistungen,
Riester, Rürup, vermögenswirksame Leistungen etc.
direkt vom Server der Finanzverwaltung abgeholt und die enthaltenen Daten
per Mausklick in die Steuererklärung übertragen werden.

Wenn ein Menüpunkt im Verzeichnisbaum markiert ist, kann dieser über die
Schaltfläche „Lö“ oder mit der rechten Maustaste gelöscht werden.
Das gilt für einzelne Seiten, für komplette Sachverhalte (z.B. alle LSt-Bescheinigungen) und für
komplette Anlagen (z.B. Anlage N einschl. aller Lohnsteuerbescheinigungen etc.)
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Anlegen einer Anlage zur Steuererklärung
Durch Doppelklick auf den Menüpunkt mit dem „+“ Symbol oder der Überschrift (oder die
Enter-Taste betätigen, wenn der gewünschte Menüpunkt markiert ist).
Wird eine weitere Anlage der gleichen Art benötigt, ist die Gruppenüberschrift nochmals
doppelt anzuklicken.
Ein weiterer Haushalt wird durch Doppelklick auf die
Gruppenüberschrift "Anlage(n) Unterhalt"
angelegt.
Eine weitere Person durch Doppelklick auf die
Überschrift "Personen"
Auf die gleiche Art funktioniert dies bei
• Anlagen Energetische Maßnahmen
• Anlagen Kinder
• innerhalb der Anlage N: für
LSt-Bescheinigungen, dopp. Haushaltsführung,
Auswärtstätigkeiten, Anlagen N-AUS
• innerhalb der Anlagen Unterhalt: Haushalt/Opfergrenze, Unterstützte Personen
• innerhalb der Anlage KAP:
Erfasste Belege zur KAP (Einzelbelegerfassung)
• innerhalb der Anlage KAP-INV: Erträge/Vorabpauschalen, Bankbescheinigungen,
VÄ-Gewinne/-Verluste (Einzelbelegerfassungen)
• Anlagen R, Anlagen R-AUS, Anlagen R-AV
• Anlagen V, Anlagen FW
• Anlagen Z
• Anlagen AUS
• Anlagen N-GRE
• Betriebe in der Anlage G
• Betriebe für Angaben nach § 34a EStG
Löschen von Daten
Das Löschen von Daten in den Fachprogrammen erfolgt mit der Schaltfläche "Lö" (am
unteren Ende des Verzeichnisbaums), wenn der gewünschte Menüpunkt markiert ist oder
einfacher durch Anklicken des Formulars mit der rechten Maustaste und im Menü
„Löschen“ auswählen.

Wird eine Anlage nicht mehr benötigt, muss sie auch dann gelöscht werden, wenn keine
Daten mehr enthalten sind!
Mit der Löschfunktion können einzelne Formulare, ganze Formulargruppen (z.B. alle
Seiten der Anlage „N“ etc.) oder in einem Formular alle Text- oder Zahlenfelder gelöscht
werden. Die angebotene Lösch-Funktion hängt davon ab, ob ein einzelnes Formular oder
eine Formulargruppe angewählt wird.
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Die Löschfunktionen
Gelöscht wird immer das, was im Verzeichnisbaum markiert ist.

Löschen von Erfassungsfeldern eines einzelnen Erfassungsformulars
Formular markieren und
Schaltfläche "Lö" anklicken
(es kann noch ausgewählt werden,
ob nur die Zahlen, nur die Texte
oder alles gelöscht werden soll)

Werden alle Seiten einer Anlage gelöscht, ist die Anlage selbst noch nicht gelöscht!

Löschen einer Anlage
Überschrift der Anlage markieren und Schaltfläche "Lö"
anklicken.
Es werden die Inhalte aller Erfassungsformulare dieser
Anlage gelöscht und zusätzlich die Anlage selbst.

Löschen einer Gruppe
Gruppenüberschrift markieren und Schaltfläche "Lö"
anklicken.
Es werden alle Erfassungsformulare und Anlagen
dieser Gruppe gelöscht (im Beispiel die Angaben
zum 1. Haushalt und alle Personen)
Dies funktioniert auch so beim Löschen aller
Unterhaltspersonen, Lohnsteuerbescheinigungen etc.

Löschen von mehreren gleichen Anlagen oder Unteranlagen
Gruppenüberschrift markieren und Schaltfläche "Lö"
anklicken.
Es werden alle Anlage dieser Gruppe gelöscht (im
Beispiel alle 4 erfassten Belege zur Anlage KAP)

Dies funktioniert auch so beim Löschen aller
Anlagen Kinder, R, R-AUS, R-AV, V, AUS usw.
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Drucken von Steuererklärungen
Über die Schaltfläche
oder die Taste F4 wird der Druckbereich angewählt.
Es werden nur diejenigen Formulare angezeigt, die tatsächlich zu drucken sind.
Der ausgewählte Drucker steht unten rechts in der Statusleiste und lässt sich mit der
Schaltfläche

wechseln.

Eine Seite wird durch Doppelklick auf die gewünschte Seite oder durch Markieren
der Zeile und ENTER gedruckt.
Über die Menüzeile Komplette Erklärung drucken werden alle Seiten / Blätter der
Steuererklärung gedruckt.

Automatische Anlagen
Das Programm erstellt automatisch Anlageblätter und listet darin alle Angaben auf, die
wegen fehlendem Platz nicht in die amtlichen Formulare gedruckt werden konnten.
Anlageblätter für Auswärtstätigkeiten und die Aufstellung der Kapitalerträge sind hier
ebenfalls aufgeführt und können einzeln gedruckt werden
Über Komplette Erklärung drucken werden alle relevanten Steuerformulare sowie die
vom Anwender angelegten eigenen aktiven Anlagen gedruckt.
Beim „Archivdruck 50%“ werden 4 Seiten einer Steuererklärung auf eine DIN A4-Seite
gedruckt. Beim „Archivdruck 70%“ sind 2 Seiten auf einer Papierseite DIN A4.

Einstellung bestimmter Druckereigenschaften
Über den Menüpunkt System Einstellungen Arbeitsplatz können besondere
Eigenschaften eines Druckers eingestellt werden (Duplexdruck, Verwendung bestimmter
Papierschächte für Blankopapier bzw. vorgedruckte Briefbögen für den Schriftverkehr).
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Mit ELSTER Steuererklärungen versenden
Das amtliche ELSTER-Modul ist in der Demo-Version nicht enthalten.
Wenn Steuererklärungen mit ELSTER versendet werden sollen, muss dieser
Programmteil über die Fernwartung geladen werden.
Unsere Elster-Schnittstelle unterstützt alle von der Finanzverwaltung zur Verfügung
gestellten Funktionen.

Im angezeigten Beispiel wurde absichtlich eine notwendige Angabe gelöscht, um eine
Fehlermeldung zu zeigen.
Wird auf die unterstrichene Überschrift des Fehlers geklickt, wird automatisch das
entsprechende Formular geladen und der Fehler kann leicht korrigiert werden.
Check prüft die Daten auf Plausibilität und zeigt ggf. enthaltene Fehler an.
Vorschau prüft alle Daten und zeigt ein vorläufiges Übertragungsprotokoll als „PDFDatei“ an.
Versand unsigniert prüft alle Daten, sendet sie an die Finanzverwaltung und zeigt das
Übertragungsprotokoll als „PDF-Datei“ an, welche das Datum, die Uhrzeit, eine Tele-Nr.
sowie ein Transferticket als Empfangsbestätigung des Finanzamtsservers enthält.
Das Protokoll muss in diesem Fall unterschrieben an das Finanzamt gesandt werden!
Versand signiert setzt ein sogenanntes „Zertifikat“ voraus, welches im Online-Portal der
Finanzverwaltung beantragt werden muss. Details sind zu finden unter „System ->
Posteingang“ in den Dokumenten „Aktuelle Infos zur Nutzung von Elster“ bzw.
„Voraussetzungen VaSt Belegabruf“
Durch die elektronische Unterschrift ist die Abgabe des Übertragungsprotokoll nicht
notwendig.
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Mandanten bearbeiten
Mandanten anlegen und suchen
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Mandantenauswahl zu kommen.

oder drücken Sie die Funktionstaste F2, um in die

Neuanlage eines Mandanten
Geben Sie eine noch nicht vorhandene Mandanten-Nr. (bei Demo nur Nr. 1-5 möglich) in
das Suchfeld ein und drücken Sie die ENTER-Taste.
Nun werden Sie gefragt, ob Sie eine Neuanlage wünschen. Sie können mit der Maus die
Schaltflächen JA oder Nein anklicken oder über die Tastatur mit "Pfeil nach links" oder
"Pfeil nach rechts" zwischen den Schaltflächen wechseln und mit der ENTER-Taste
bestätigen.

Mandanten über die Mandanten-Nr. aufrufen
Mandanten-Nr. in das Suchfeld eingeben und Taste ENTER drücken

Mandanten über den Nachnamen suchen/aufrufen
Geben Sie einige Buchstaben des Nachnamens ein und drücken Sie die ENTER-Taste.
Sie müssen weder auf Groß-/Kleinschreibung noch auf exakte Schreibweise bei Umlauten
etc. achten.
Folgende Buchstaben werden von der Suchfunktion gleichbehandelt:
ä=ae, ü=ue, ö=oe, ß=ss
Wählen Sie nun den Namen aus der angezeigten Liste aus (per Maus-Doppelklick oder
die Tastatur "Pfeil nach oben/unten" und mit ENTER bestätigen).

Sonstige Suchfunktionen
Es kann auch über den Nachnamen der Ehefrau, über die Ident-Nr. des Stpfl. / der
Ehefrau, die Tel-Nr. oder ein Wiedervorlage-Datum gesucht werden.
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Mandanten-Gruppen
Mit Fiskus können zwei Mandantengruppen verwaltet werden, die wie zwei völlig getrennte
Datenbestände zu sehen sind. Mandanten können mit sämtlichen Daten
(Steuererklärungen, Briefen, Kontodaten, Archiven etc.) jederzeit von einer in die andere
Gruppe verschoben werden (siehe Feld Mand.-Gruppe). In der Mitarbeiterverwaltung
kann die Zugriffsberechtigung zu den Gruppen festgelegt werden.

Mandanten-Archiv
Jede Mandantengruppe verfügt über ein eigenes Archiv zur Aufbewahrung sämtlicher
Daten, falls der Mandant ausscheidet und z.B. die Mandanten-Nr. anderweitig genutzt
werden soll oder bei der Mandanten-Suche nur aktive Mandanten erscheinen sollen.
Da im Archiv auch gleiche Mandantennummern zulässig sind, ist der Zugriff nur noch über
den Nachnamen möglich.
Die Daten können jederzeit wieder in den aktuellen Datenbestand zurückgeholt werden.

Funktionen der Stammdaten-Verwaltung
Nach Aufruf des Mandanten gelangen Sie in die Stammdatenverwaltung, in der Sie alle
Arbeiten für den Mandanten erledigen können. Über die links angezeigte Baumauswahl
können Sie blitzschnell per Mausklick, die Tasten "Pfeil nach oben/unten" oder durch
Eingabe von Zahlen (z.B. 7=Schriftverkehr, 9=Steuererklärungen etc.) navigieren.
Zu den Eingabefeldern gelangen Sie mit der Taste ENTER, per Doppelklick oder durch
Anklicken eines Feldes im Erfassungsformular.

Bei „abweichende Adressierung an“ kann im Schriftverkehr nur noch der lebende Ehegatte
angesprochen oder die Adressierung an einen evtl. vorhandenen Betreuer erfolgen.
Mit der Schaltfläche „Daten EM <> EF tauschen“ werden die Stammdaten zwischen dem
Stpfl./EM und dem Ehegatten getauscht.
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Neben der Erfassung der Stammdaten stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
Bankverbindungen
Erfassen der Bankverbindung(en) des/der Mandanten
und die ggfs. erteilte Einzugsermächtigung
Zusatzangaben
Eintragungen u.a. für
eine abweichende Empfangsvollmacht (z.B.
Betreuer),
die VaSt-Berechtigung (vorausgefüllte
Steuererklärung) - oder das Vollmachtmanagement Lohnsteuerhilfeverein
den Status der Vollmacht bzgl. der SteuerberaterDatenbank
die Identitätsprüfung aufgrund des GeldwäscheGesetztes einschl. politisch exponierter Personen
Notizblock
Schriftverkehr
Neue Briefe schreiben mit Hilfe von Formbriefen und
Textbausteinen mit der Möglichkeit der Übergabe an Ihr
eigenes Email-Programm.
Auflistung aller mandantenbezogenen gespeicherten
Briefe.
„ELSTER-Briefe“
Buchstaben a) bis g)
Komfortables, schnelles, durch Einlesen von
Stammdaten und Textbausteinen unterstütztes Erstellen
und Versenden (ELSTER-Zertifikat erforderlich) von
Einsprüchen, Anträgen auf Anpassung von Vorauszahlungen, auf Fristverlängerungen, Nachrichten an das
Finanzamt und Belegnachreichungen.
Bei diesen „ELSTER-Briefen“ können jeweils bis zu 10
PDF-Dateien angehängt und an das Finanzamt mit
versandt werden.
Änderung von Adressen und Bankverbindungen können
ebenso mitgeteilt werden.
Alle versandten „ELSTER-Briefe“ werden als PDF-Datei
im Steuerarchiv gespeichert und dokumentiert.
Vollmacht erstellen
Erstellen und Drucken von Vollmachten nach amtlich
vorgeschriebenen Mustern, elektronischer Versand der
Vollmachten nach Unterschriftseinholung in das neue
Verfahren der Finanzverwaltung (Verwaltungsdatenbank Lohnsteuerhilfevereine -ADLER).
(siehe Dokument „Vollmacht Lohnsteuerhilfevereine“ im Posteingang des Programms)
Danach sind weitere Vollmachts-Funktionalitäten unter 3) – Zusatzangaben verfügbar.
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Mandantenkonto
Hier können Forderungen und Zahlungen gebucht werden. Leistungsfähige Auswertungen
geben Ihnen sofort Auskunft über ausstehende Forderungen, Umsätze etc., Erstellen von
Mahnungen in Form von Listen/Serienbriefen oder Monatsabrechnungen mit
Hauptverwaltungen. Forderungen können auch per Datenträgeraustausch mit Banken
(SEPA) eingezogen werden.
Archiv Dokumente
Es stehen Ihnen drei verschiedene Archive
Posteingang, Steuererklärung und
Sonstige Dokumente für jedes Mandat zur Verfügung, sodass Sie schnell alles wieder
finden. Das Archiv Steuererklärung wird bei jedem Elsterversand maschinell mit dem
Übertragungsprotokoll befüllt. Zusätzlich wird hier die Bescheidabholung gespeichert.
Weitere Dokumente können importiert oder direkt in Fiskus gescannt werden. Zudem
besteht die Möglichkeit, die Dokumente aus Fiskus heraus zu versenden per E-Mail oder
mit Elster.
Mandanten kopieren
Die Daten eines einzelnen Mandanten können mit dieser Programmfunktion auf ein
anderes Laufwerk kopiert oder an unsere Hotline, zu Klärungen von ggfs. auftretenden
Problematiken (z.B. Elsterfehler unplausibel), übertragen werden. Bei der Übertragung
werden die persönlichen Daten des Stpfl. (Name etc.) nicht gesendet, sondern durch die
Mandanten- und Kundennummer ersetzt. Es ist jedoch noch notwendig, dass Sie uns die
Übersendung der Steuerfalldaten unter Nennung der Kunden- und Mandantennummer
und Mandantengruppe mitteilen (Tel: 0911/949530, E-Mail info@koehler-datentechnik.de).

Vorhandene Steuererklärung laden
Eine vorhandene Erklärung wird durch einen Doppelklick auf den Eintrag in der Übersicht
über gespeicherte Steuererklärungen geöffnet.

Doppelklick
oder „Enter-Taste“,
wenn die Zeile markiert ist.

Seite 14

Programmfunktionen
Wie bei allen Windows-Programmen können die verschiedenen Programmfunktionen über
Menüs unterhalb der Titelzeile angewählt werden (mit linker Maus-Taste anklicken).

Zur schnelleren Anwahl sind häufig benutzte Programm-Funktionen zusätzlich auch über
die Schaltflächen-Leiste (unterhalb der Menü-Leiste) zu erreichen.
Funktion der Schaltflächen
Mandant neu anlegen (freie MNr. suchen)
Mandantenauswahl laden (wie Taste F2)
Erfassen von Finanzämtern (nur im Ausnahmefall notwendig)
Finanzamt suchen
Steuerklassenwahl
Einkommensteuertabellen
Lohnsteuertabellen
Berechnung Arbeitstage
Fremdwährungsrechner
Rechner Kapitalertragsteuer
Entfernungsrechner
Dokumentenverwaltung
Drucker umschalten (mehrere Drucker eingestellt)
Listenverwaltung
Formbriefverwaltung
Textbausteinverwaltung
Notizblock Mandant
Wiedervorlage Mandant
Archiv Posteingang Mandant
Archiv Steuererklärungen Mandant
Archiv sonst. Dokumente Mandant

Brief speichern
Brief drucken
Letzten Befehl bzw. letzte Eingabe rückgängig machen
Rückgängig machen wieder zurücknehmen (Wiederherstellen)
Textbaustein einfügen
Feld/Platzhalter einfügen
Feld/Platzhalter löschen
Markierten Bereich ausschneiden und in die Zwischenablage kopieren
Markierten Bereich in die Zwischenablage kopieren
Inhalt der Zwischenablage einfügen
Tabelle in Brief einfügen
Hilfe zum Textsystem laden

Wenn der Mauszeiger eine Schaltfläche berührt (ohne diese zu drücken), erscheint nach
ca. einer Sekunde eine Kurzbeschreibung der Schaltfläche (siehe Statuszeile unten).
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Organisation des Schriftverkehrs

Mit Fiskus kann der gesamte Schriftverkehr mit Ihren Mandanten organisiert und
mandantenbezogen verwaltet werden.
Viele Vorlagen für Einzel-/Serienbriefe werden bereits mitgeliefert und können jederzeit an
besondere Bedürfnisse angepasst oder als Vorlage für neue Formbriefe (kopieren über
Windows-Zwischenablage) genutzt werden.

Eigenen Briefkopf einbinden
Ein im Ordner „Fiskus->DATA“ vorhandener Briefkopf „BKOPF1.PDF“ wird vom Programm
erkannt und kann auf Wunsch zusammen mit dem Inhalt des Briefes gedruckt werden.
Falls eine Datei „BKOPF2.PDF“ vorhanden ist, wird dieser Briefkopf für Folgeseiten
verwendet.

Briefkopf mit Fiskus erstellen
1. In der Formbriefverwaltung (Schaltfläche FBV) die Vorlage „Briefkopf Seite 1“ mit der
rechten Maustaste anklicken und mit „umbenennen“ den Autor ändern, damit er nicht
mehr von der Fernwartung mit dem Mustertext überschrieben wird.
2. Den Formbrief laden, den Text und ggf. die Schriftart etc. anpassen und speichern.
3. Ohne den Brief zu verlassen, „Textfunktionen“ anklicken und „Brief als PDF-Datei
exportieren anwählen.
Im erscheinenden Menü „Speichern als Briefkopf Seite 1“ anklicken und mit der
Schaltfläche „OK“ speichern. Für einen Briefkopf für Folgeseiten steht ebenfalls eine
Vorlage zur Verfügung, die sinngemäß angepasst und exportiert werden kann.
Mit der Schaltfläche „Löschen Briefkopf“ kann die erzeugte PDF-Datei entfernt werden.
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E-Mail Versand
Alle Briefe an Mandanten oder Finanzämter können auch per E-Mail oder E-Mail-Anhang
versandt werden. Wird der Versand als E-Mail-Anhang gewählt, wird der Brief mit einem
vorhandenen Briefkopf gemischt und als PDF-Datei angehängt.
Es können auch weitere Dokumente (Elsterprotokolle, Steuerberechnungen etc.) als EMail-Anhang versandt werden. Die Auswahl erfolgt in den verschiedenen Archiven mit der
rechten Maustaste.

Formbriefe selbst erstellen
Eigene Formbriefe können am schnellsten erstellt werden, indem ein funktionierender und
vergleichbarer Formbrief in die Windows-Zwischenablage kopiert, und in einen neuen Brief
eingefügt wird.
Alle Platzhalter/Feldfunktionen bleiben dabei erhalten und der Brief kann entsprechend
angepasst werden.
Nicht benötigte Platzhalter können schnell mit der Schaltfläche <FLL> gelöscht werden.
Serienbriefe
Serienbriefe an Mandanten können auf einfache Art erstellt werden. Es wird ein
entsprechender Formbrief benötigt und eine Selektion von Adressen.
Über den Menüpunkt Hilfsprogramme Formbriefverwaltung wird der Formbrief
erstellt (oder Schaltfläche

anklicken).

Druck von Serienbriefen
Voraussetzung für einen Serienbrief ist grundsätzlich eine Selektion von Mandanten, an
die der Brief gerichtet werden soll. Dies kann eine Manuelle Selektion, eine Liste von
Konto-Guthaben, eine Liste von Honorar-Forderungen oder eine Liste von
ausgeschiedenen Mandanten sein (alle unter den Chef-Funktionen zu erstellen).
Nachstehend ein Beispiel anhand einer Manuellen Selektion.
• Chef Listen und Serienbriefe Manuelle Selektion aufrufen
• die zutreffende Selektion vornehmen; Sortierung der Adressen bestimmen
und als Ausgabeform Listen auswählen
• den Menüpunkt Hilfsprogramme Listenverwaltung oder die Schaltfläche
aufrufen
Die soeben erstellte Liste mit den selektierten Adressen auswählen. In der
Spalte SBriefe ist die Anzahl der vorhandenen Adressen erkennbar = Anzahl
der Briefe.
Jede vorhandene Liste mit einem Eintrag in der Spalte SBriefe kann als
Serienbrief ausgegeben werden.
•
•

•

die Schaltfläche

aufrufen, dann die Schaltfläche

, den gewünschten Formbrief auswählen
unter "Drucken von Brief-Nr.“ kann ausgewählt werden, ob alle Briefe (=Vorgabe) oder nur von Brief Nr. xx bis Brief Nr. xx gedruckt werden soll. Ein Probedruck kann z.B. durch Eingabe von Brief-Nr. 1 - 1 durchgeführt werden.
mit der Schaltfläche

werden die Serienbriefe ausgegeben
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Listenverwaltung
Alle Auswertungen können über
als Liste auf dem Bildschirm/Drucker ausgegeben
oder sofort als Serienbrief gedruckt werden.

Frei konfigurierbare Anlagenblätter
Für individuelle Anlagen zur Steuererklärung werden zahlreiche Vorlagen mitgeliefert.
Bis zu 10-spaltige, rechnende Anlagen können selbst entworfen, mandantenunabhängig
gespeichert und jederzeit verwendet werden.
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Fernwartung der Fiskus Steuerprogramme
Der Programmaufruf erfolgt über

System

Fernwartung

Die Fiskus Steuerprogramme werden durch die Anwahl des Fiskus-Servers immer
auf den neuesten Stand gebracht, unabhängig davon, wann die letzte Fernwartung
durchgeführt wurde.
Während die Fernwartung läuft, kann auf allen Arbeitsplätzen gearbeitet werden!
Alle neuen Programme und ggf. von uns gesendete Kunden-Infos werden automatisch
über die Fernwartung geladen und installiert.
Nach Abschluss der Fernwartung muss das Programm an allen Arbeitsplätzen verlassen
werden, damit beim nächsten Neustart die neuen Programme zur Verfügung stehen.
Bei Neustart des Programms werden nach der Anmeldung des Mitarbeiters Nachrichten
über eine erfolgreiche oder ggf. gescheiterte Neuinstallation (falls nicht alle das Programm
verlassen haben) und ggf. Mitteilungen an unsere Kunden z.B. über Änderungen oder
Verbesserungen angezeigt.
Falls die Umschaltung auf das neue Programm scheitert, weil das Programm noch an
einem Arbeitsplatz geöffnet war, wird ebenfalls eine entsprechende Meldung ausgegeben.
In diesem Fall muss zuerst das Programm auf allen Arbeitsplätzen verlassen und danach
neu gestartet werden!
Das neue Programm kommt immer automatisch zum Einsatz, sobald das alte Programm
von keinem Arbeitsplatz mehr blockiert wird.
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Weitere Funktionen
Hilfsprogramme
Steuerklassenwahl
Ermittlung der günstigsten
Steuerklassenkombination bei Ehegatten
Einkommensteuertabellen
für die letzten 10 Jahre
Lohnsteuertabellen
Lohnsteuertabellen (Optional) für die letzten
6 Jahre
Berechnung Arbeitstage
Ermittlung Arbeitstage für einen bestimmten
Zeitraum (berücksichtigt
bundeslandspezifische Feiertage)
Fremdwährungsrechner
Euroumrechner (DM <> Euro)
Rechner Kapitalertragsteuer
Auszahlungsbetrag ermitteln
Entfernungsrechner
Öffnet Google Maps
Dokumentenverwaltung
Mandantenunabhängige Dokumente
Listenverwaltung
Druck von Listen und Serienbriefen für
selektierte Mandanten
Formbriefverwaltung
Erstellen und Ändern von Formbriefen für
FISKUS-Textverarbeitung
Textbausteinverwaltung
Erstellen und Ändern von Textbausteinen für
die die FISKUS-Textverarbeitung
Postausgangsbuch
Rausgegangene E-Mails/Briefe
IBAN-Checker
Kontodaten prüfen
Steuerbescheide abholen
DIVA-Bescheide und Bescheidabholung
VaSt-Berechtigung abfragen
Mandantenübergreifende Auswertung
Export Vollmachtsdatenbank
Für Steuerberater
VaSt-Belege abholen
Sammelabholung (Freischalt-CodeVerfahren)
kundenspez. Programme
Aufruf kundenspezifischer Programme
(z.B. besond. Abrechnungsprogramme)

Cheffunktionen

Listen und Serienbriefe
Für individuelle und vorgegebene
Listen/Serienbriefe können durch Selektion
bestimmte Mandanten ausgewählt werden. Ansicht
und Druck der Listen/Serienbriefe siehe unter
Hilfsprogramme Listenverwaltung.
Folgende Listen stehen zur Verfügung:
⚫ Manuelle Selektion
⚫ Abgegebene ESt-Erklärungen
⚫ Elster-Vollmacht auflisten
⚫ Risikoanalyse Geldwäschegesetz
⚫ Fristverlängerungen
⚫ Steuerbescheide anmahnen
⚫ Erhaltene Bescheide ab
⚫ Unerledigte Rechtsbehelfe
⚫ Ausgeschiedene Mandanten
⚫ Honorarforderungen
⚫ Konto Guthaben
⚫ Gebuchte Forderungen/Einnahmen
⚫ Mitarbeiterliste

Listen Honorar StBGebV
Verschiedene Listen über Rechnungen gem.
StBGebV (Zusatzprogramm)

Statistikprogramm
Umfangreiche statistische Auswertung der
gespeicherten Mandanten

SEPA Lastschrift
Erstellung von Datei zur Weitergabe an die Bank
für einzuziehende Beträge.

Honorar vortragen
Vortrag von festzusetzenden Beträgen im KONTO
für Folgejahre

Abrechnung Hauptverwaltung
Allgemeines Beitrags- / Abrechnungsprogramm für
Vereine

Datenlöschung 10 Jahres Frist
Die Cheffunktionen können nur vom Mitarbeiter
„9999“ angewählt werden. So haben Sie die
Möglichkeit, die Auswertungen etc. ggf. für
unbefugte Mitarbeiter zu sperren.
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Weitere FISKUS-Programme
⚫ FISKUS–ELSTER
Kostenloses Zusatzprogramm in FISKUS zur Übertragung der Daten an die Finanzverwaltung (auch signiert) über das Internet (einschl. Rückübertragung der Steuer
Bescheiddaten und der rechtsverbindlichen DIVA-Bescheide).
⚫ FISKUS-VaSt
Datenabholung von Belegen (Lohnsteuerbescheinigungen etc.) für die Mandanten/Mitglieder mit Übernahme in die Steuererklärung per Mausklick.
⚫ Antrag auf Lohnsteuerermäßigung (incl. Elsterversand)
⚫ Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten (incl. Elsterversand)
⚫ Anträge zu den elektr. Lohnsteuerabzugsmerkmalen -ELStAM- (incl. Elsterversand)
⚫ Erklärung zum dauernden Getrenntleben (incl. Elsterversand)
⚫ Erklärung zur Wiederaufn. der ehelichen Gemeinschaft (incl. Elsterversand)
⚫ Antrag auf Ausstellung einer Nichtveranlagungs-Bescheinigung
⚫ EÜR (Einnahmenüberschussrechnung incl. Elsterversand)
⚫ Gesonderte und einheitliche Feststellung (incl. Elsterversand)
⚫ Gewerbesteuer- und Umsatzsteuerprogramm * (incl. Elsterversand)
⚫ Laserdruckmodule für alle Steuerprogramme
Ausdruck des kompletten Steuerfalles (sämtliche Formulare, Berechnungsblätter
und Anlagen etc.) ohne manuellen Eingriff auf neutralem A4/A3-Papier.
⚫ Archivdruck der Steuerformulare
Bei Duplexdruckern können damit 4 oder 8 Formularseiten auf ein A4-Blatt gedruckt
werden.
⚫ Honorarabrechnung gemäß Steuerberatervergütungsverordnung *
⚫ Lohnsteuertabelle *
⚫ Umsatzsteuervoranmeldung + Lohnsteueranmeldung *

Löschen der Fiskus Steuerprogramme
Die FISKUS-Steuerprogramme können Sie wie folgt löschen:
• Windows-Explorer aufrufen Festplatte auswählen, auf der FISKUS installiert
wurde das Verzeichnis ?:\Fiskus\ auswählen das gesamte Verzeichnis
löschen (klicken mit rechter Maustaste – löschen auswählen)
• Das Start-Icon auf dem Desktop löschen
(klicken mit rechter Maustaste – löschen auswählen)

ACHTUNG: Es werden hierbei auch alle erfassten Daten gelöscht

Weitergehende Hilfe
Dies war nur ein Einstieg. Weitere Informationen, eine detaillierte Leistungsbeschreibung
und Anleitung entnehmen Sie bitte folgenden, im Programm enthaltenen, Hilfesystemen:
⚫ Menüpunkt Hilfe Stammdatenverwaltung / Textsystem
⚫ oder die Schaltfläche
⚫ oder die Taste F1 in den steuerlichen Fachprogrammen
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Grundeinstellungen
Ihre Wunscheinstellung starten wir unter System → Grundeinstellung.
Bitte setzten Sie überall mit der Maus ein Häkchen, wenn es Ihrer Vorstellung entspricht
und wählen Ihr Hauptbundesland aus.

Eine kurze Ausführung zu folgenden Punkten:
⚫ Mandanten-Nr. grundsätzlich mitdrucken beim Schriftverkehr, Berechnungen usw.
⚫ Stammdaten der Mandate nach dem ersten Mal öffnen für weitere Bearbeitung
sperren.
Eine Schaltfläche für die Wiederfreigabe der Stammdaten ist in der Stammdatenverwaltung vorhanden, sodass Sie bei der Bearbeitung des Mandaten Änderungen
vornehmen können.
⚫ Steuererklärung nach Abgabe sperren; ein Druck der kompletten Erklärung und
die Übertragung mit dem Elstermodul werden vom Programm als Abgabe erfasst.
⚫ Bei Elster-Bescheidabholung erhalten Sie parallel zum Papierbescheid vorab einen Datensatz mit den Bescheiddaten. Beim Senden einer Erklärung manuell änderbar.
⚫ Voreinstellung Vollmacht Steuerberater nur als Steuerberater aktiveren; schaltet
beim Mandanten unter dem Menü-Punkt „j“ auf die amtliche Vollmacht für Steuerberater um.
⚫ Mitwirkungsadressen zwingend erforderlich für die Bescheidabholung. Beim Senden einer Erklärung manuell änderbar. Gilt für alle steuerberatenden Tätigkeiten.

Zustelladresse hinterlegen
Unter Stamm → Zustelladresse können Sie Ihre Niederlassung eintragen. Die Daten aus
dem ersten Block werden für die Steuererklärung verwendet. Im zweiten Block kann für
die Vollmacht für Lohnsteuerhilfevereine, eine abweichende Adresse der Hauptverwaltung
eines Lohnsteuerhilfevereins erfasst werden.
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Drucker
Unter System → Einstellung Arbeitsplatz können bis zu drei Drucker mit ihren technischen
Eigenschaften pro Arbeitsplatz hinterlegt werden.

1. Druckername
Bitte den Drucker über die Auswahlbox auswählen, ansonsten wird über den in
Windows eingestellten „Standarddrucker“ gedruckt.
2. Anzeigename
Ein eingetragener Text wird unten rechts in der Statusleiste angezeigt
3. Duplex vorhanden
Bitte ankreuzen, wenn der Drucker doppelseitig drucken kann
Das Programm druckt nur dann doppelseitig, wenn ein Steuerformular auch
beidseitig bedruckt ist oder dies explizit für bestimmte Formulare (z.B.
Berechnungsblätter etc.) im Programm eingestellt ist!
Im Druckertreiber darf kein Duplexdruck eingestellt sein, sonst kann das
Programm nicht auf einseitigen Druck umschalten!
4. Einstellung der Papierschächte
Hier kann die Verwendung bestimmter Papierschächte für Blankopapier A3 oder A4
bzw. vorgedruckte Briefbögen für den Schriftverkehr eingestellt werden.
Ist ein Schacht für Briefbogen eingestellt, wird bei Briefen die erste Seite aus
diesem Schacht eingezogen. Die Folgeseiten werden aus dem Schacht „Blanko
A4“ eingezogen.
Der Druck auf A3-Papier ist von der Finanzverwaltung wegen des Einscannens der
Steuerformulare nicht mehr erwünscht!
5. Druckertyp
Die Voreinstellung „Standard Windows“ kann belassen werden. Die anderen
Einstellungen werden nur in Steuerprogrammen bis zum VZ 2005 benötigt, in
denen die Formulare mit dem sehr effizienten PCL5 Code gedruckt oder die
vorgedruckten Formulare mit dem Matrixdrucker bedruckt wurden.
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Über die Schaltfläche

kann der ausgewählte Drucker jederzeit geändert werden.

Scanner
Der Scanner wird von Fiskus automatisch erkannt, sofern ein Twain-Treiber installiert ist.
Der Twain-Treiber muss mindestens die 2.0 Version besitzen.
Obwohl die TWAIN-Version 2.0 bereits über 10 Jahre alt ist (siehe Wikipedia), werden von
Herstellern immer noch ältere Twain-Treiber geliefert oder diese nicht mehr aktualisiert. Oft
sind die TWAIN-Treiber auch noch fehlerhaft.
Die erkannte TWAIN-Version wird von Fiskus nach der Geräteauswahl unten rechts im
erscheinenden Menü angezeigt. Fehlerhafte oder alte TWAIN-Treiber können zu
Programmabstürzen beim Scannen führen.
Für die Scanner von Kodak und Fujitsu standen bisher immer aktuelle Treiber zur
Verfügung, mit denen das Scannen reibungslos läuft.

Mitarbeiter anlegen
Unter Stamm → Mitarbeiter können Sie Ihre Mitarbeiter anlegen. Die voreingestellte
Personalnummer 9999 (=Administrator) ist dem „Chef“ vorbehalten, da nur unter dieser
Nummer gewisse Bereiche zugänglich sind.

1. Geben Sie unter Personal-Nr. eine MIA-Nr. ein und erfassen Sie die entsprechenden
Daten. Es sollte zumindest ein Kurzname eingegeben werden, der im Schriftverkehr
im Betreff verwendet wird.
Es gibt nur die Mandanten-Gruppen 0 und 1. Die Einstellung eines Kennwortes ist auf
Wunsch ebenfalls möglich.
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2. Elster-Zertifikat einstellen
a) Einstellung eines Softzertifikats (Datei mit Pin):
Bitte geben Sie das Laufwerk, den Ordner und den Namen des Zertifikats ein.
(z.B. C:\FISKUS\DATA\Zertifikat-Name.pfx).
Falls der Dateiname des Zertifikats sehr lang ist, sollten Sie die Datei umbenennen.
Dies beeinflusst nicht die Funktionsfähigkeit des Zertifikats!
Die Länge des Pins ist auf 9 Zeichen begrenzt. Über das Elster-Onlineportal lässt sich
der PIN ändern.
Wird das Softzertifikat, wie empfohlen, in den Ordner „FISKUS -> DATA“ kopiert wird,
ist es auch in der Datensicherung enthalten.
b) Einstellung eines Elster-Sticks:
Öffnen Sie die Auswahlbox und wählen sie „Elster Cryptostick <aetpkss1.dll>“ aus.
Für den Elster-Stick muss ein Treiber und die ELSTER-Authenticator-Software auf
dem PC installiert sein!
c) Einstellung einer Signaturkarte:
Bitte wählen Sie den zutreffenden Treibernamen gemäß der nachfolgenden Tabelle
aus der Auswahlbox aus.
Die Tabelle enthält alle von Elster unterstützten Signaturkarten.
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Sollte das Zertifikat in Fiskus nicht funktionieren, wählen Sie sich bitte zum
Test in das Elster-Onlineportal ein. Falls die Einwahl nicht funktioniert, rufen
Sie bitte die Elster-Hotline an!

Bedienung mit der Maus
Mit der Maus kann jedes Objekt (Eingabefeld, Menüpunkt, Schaltfläche) direkt ausgewählt
werden. Die Funktion einer Schaltfläche (Button) wird mit einem Doppelklick ausgeführt
oder gemäß Windows-Standard auch mit der Leerzeichen-Taste, wenn die Schaltfläche
den Focus hat.

Sondertasten
Taste Return/Enter (CR)
In den Erfassungsformularen kann mit dieser Taste jeweils zum nächsten Eingabefeld
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gesprungen werden. Im Anlagenprogramm wird hiermit beim Verlassen des letzten
Erfassungsfeldes eine neue Zeile erzeugt.
Die Return-Taste ist auch nach Auswahl einer Programmfunktion (z.B. „Ja“ oder „Nein“;
Aufruf eines ausgewählten Menüpunktes etc.) zu drücken.

Taste Tab (ganz links auf der Tastatur neben dem Q)
Mit dieser Taste wird bei der Datenerfassung jeweils zum nächsten Eingabefeld
gesprungen (wie mit Return/Enter). Bei Windows Steuerelementen wird mit Umschalten +
Tab das vorherige Element angewählt.

Taste mit Pfeil nach oben
Mit dieser Taste kann im Verzeichnisbaum ein Menüpunkt ausgewählt werden, bzw. in
Auswertungen (Berechnungen) nach oben gescrollt werden. In den Erfassungsformularen
erfolgt ein Wechsel in das vorherige Feld.

Taste mit Pfeil nach unten
Mit dieser Taste kann im Verzeichnisbaum ein Menüpunkt ausgewählt werden, bzw. in
Auswertungen (Berechnungen) nach unten gescrollt werden. In den Erfassungsformularen
erfolgt ein Wechsel in das nächste Feld.

Taste mit Pfeil nach links/rechts
Diese Tasten werden zur Korrektur bei Schreibfehlern innerhalb von Feldern verwendet.
Die Schreibmarke wird innerhalb eines Eingabefeldes um eine Stelle nach links bzw.
rechts verschoben. Im Verzeichnisbaum kann damit ein Unterverzeichnis geöffnet (bei
einem Pluszeichen
vor dem Menüpunkt) oder geschlossen (bei einem Minuszeichen
vor dem Menüpunkt) werden.

Taste Bild nach oben / nach unten
Hiermit kann im Verzeichnisbaum und in den Erfassungsformularen geblättert werden.

Taste Pos 1
Die Schreibmarke (Cursor) springt an die erste Stelle eines Eingabefeldes. Im
Verzeichnisbaum springt der Mauszeiger an die oberste Menüposition

Taste Ende
Die Schreibmarke (Cursor) springt an die letzte Stelle eines Eingabefeldes. In einem
Verzeichnisbaum gelangt man auf den letzten Menüpunkt.

Taste Backspace (befindet sich über der Return Taste)
In allen Eingabefeldern wird durch Betätigung dieser Taste das zuletzt eingegebene
Zeichen (Buchstabe oder Ziffer) gelöscht.

Taste Einfg
Wechsel vom Einfügemodus in den Überschreibmodus bzw. umgekehrt.

Taste Entf
Mit dieser Taste können in einem vorhandenen Text einzelne Buchstaben ausgefügt
werden. Das Zeichen, auf dem die Schreibmarke steht, verschwindet und der Text rechts
von der Schreibmarke wird um eine Schreibstelle nach links verschoben.
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ESC-Taste (Funktion abbrechen)
Mit dieser Taste können Sie u.a. jederzeit die Dateneingabe (Erfassungsformulare
Mantelbogen oder Anlagen, Steuerberechnung, Formulardruck) unterbrechen und in den
Verzeichnisbaum zurückkehren. Die eingegebenen Daten werden automatisch
gespeichert! Diese Taste wird auch genutzt, um von einer Programmstufe (z.B.
Einkommensteuerprogramm) zurückzukehren in die Stammdatenauswahl und um einen
Mandanten zu verlassen, um von der Steuerberechnung zurückzukehren in die Erfassung
usw.

Funktionstasten
Taste
F1
F2

F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F12

ESC

Funktion
Hilfedatei laden
Ist kein Mandant in Bearbeitung, wird mit dieser Taste die Mandantenauswahl
geöffnet (entspricht dem Menüpunkt Stamm Mandanten).
Ist ein Mandant aktiv, wird mit dieser Taste in die Datenerfassung gewechselt.
Aufruf der Steuerberechnung
Aufruf von Druck und Vorschau der Steuererklärungsformulare
FISKUS-Anlagenprogramm für individuelle Anlagen
Laden Elster Prüfung (Check)
Laden vorläufiges Übertragungsprotokoll
Laden Elster-Versand
Aufruf der VaSt Funktion
Aufruf Archiv Steuererklärung
Skalieren des Erfassungsformulars auf Bildschirmgröße (Ganzseitenansicht).
Ein erneuter Tastendruck schaltet wieder auf die Originalgröße um.
Diese Funktion kann auch durch Drücken des Maus-Rades angewählt werden.
Mit ESC kann jeweils wieder in die Erfassung zurückgekehrt werden.
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Datenfelder – Auswahlboxen - Schaltflächen
Eingabefelder
Felder, in denen Eingaben vorgenommen werden können, sind blau hinterlegt.

Das aktuelle Eingabe-Feld ist gelb markiert.

⚫
⚫
⚫
⚫

Von einem Feld zum nächsten gelangt man mit der
Taste ENTER oder
mit den Pfeiltasten nach links oder rechts oder
mit der TAB-Taste (Taste links vom Q)
Mit der Maus kann jedes beliebige Eingabefeld angeklickt werden

Alphanumerische Eingabefelder
In diese Felder können Buchstaben oder Zahlen eingetragen werden. Die
eingegebenen Daten werden in unveränderter Form in den amtl. Formularen
abgedruckt. Der Cursor steht immer auf der linken Seite des Feldes.

Numerische Eingabefelder
In diese Felder können nur Zahlen eingegeben werden. Sind Nachkommastellen
vorgesehen, können diese nach Eingabe eines Kommas eingegeben werden. Es ist
zum Teil auch die Eingabe von negativen Beträgen möglich. (Minustaste vor oder
nach der Zahleneingabe drücken.).
Die Zahleneingabe kann sowohl auf der Normal- als auch auf der Zehnertastatur
erfolgen.
Der Cursor steht immer auf der rechten Seite (bei Feldern mit Nachkommastellen
vor dem Komma) des Feldes.
Das Überspringen mehrerer nicht auszufüllender Felder wird durch eine in der
Tastatur vorhandene Wiederholfunktion erleichtert. Die Wiederholfunktion setzt ein,
wenn eine Taste länger als ca. 1 Sekunde gedrückt wird.

Datumsfelder
In diesen Feldern ist grau hinterlegt, in welchem Format das Datum einzugeben ist.
TT = Tag; MM = Monat; JJJJ = Jahreszahl. Punkte sind nicht einzugeben!
In vielen 8-stelligen Datumsfeldern genügt die Eingabe von Tag und Monat. Das
Jahr wird soweit möglich (z.B. vom Tagesdatum oder Veranlagungszeitraum
abhängig) ergänzt.
z.B.: TT.MM.JJJJ

Tag.Monat.Jahreszahl
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Anzeigefelder

Diese Felder sind grau hinterlegt

Auswahlboxen / Vorgabetexte und -werte
Es gibt zwei Arten von Auswahlboxen.
⚫ Mit Eingabemöglichkeit (das ganze Feld ist als Eingabefeld blau markiert)
Das Wort Eingabe wurde manuell eingegeben.
Eine manuelle Eingabe kann sofort erfolgen, sobald
das Feld aktiv (gelb) ist. Soll ein Text aus der Auswahlbox ausgewählt werden, muss diese mit dem Auswahlpfeil geöffnet werden (Mausklick)

⚫ Ohne Eingabemöglichkeit (das Feld ist grau markiert)
Die Auswahl kann hier auf folgende Arten erfolgen:
1. durch Anklicken des rechten Pfeils öffnet
sich die Auswahlbox und alle Auswahlmöglichkeiten sind sichtbar
2. durch die Pfeiltasten links/rechts
= verdecktes Auswählen eines Eintrages
3. durch Eingabe des Anfangsbuchstaben eines enthaltenen Textes (z.B. E = Ehegatte)
Durch Auswahl des leeren Eintrages bzw. mit der
Leertaste kann der Feldinhalt gelöscht werden.

Markierungsboxen und Auswahlbereiche
Zur Auswahl von verschiedenen Optionen stehen in den Erfassungsformularen oft
verschiedene Arten/Typen von anwählbaren Texten zur Verfügung.
Diese können
⚫ wie z. B. bei der Frage nach dem „Kontoinhaber“ bei der Bankverbindung einzeln
vorkommen (Wird ein solcher Eintrag angeklickt bzw. wird die Leertaste gedrückt,
bekommt das Feld ein Kreuz - somit ist die gestellte Frage entsprechend dem Text
„mit ja oder nein" beantwortet)

⚫ oder sie bilden eine Gruppe
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Ist eine Option eingetragen, wird diese entfernt, wenn eine andere Option ausgewählt wird. Soll keine der Optionen aktiv sein, muss der vorhandene Eintrag noch
mal angeklickt werden oder nochmal mit der Leertaste bestätigt werden.

Schaltflächen
Schaltflächen können direkt mit der Maus ausgelöst werden (mit einem Klick) oder mit
Return, wenn die Schaltfläche „aktiv“ ist oder mit der Leerzeichen-Taste.
Mit der Tab-Taste wird in einem Erfassungsformular von einem Objekt (Eingabefeld oder
Schaltfläche) zum nächsten gesprungen. Ob eine Schaltfläche aktiv ist, erkennt man an
einer feinen Umrahmung des Schaltflächen-Textes:
diese Schaltfläche ist nicht aktiv
diese Schaltfläche ist aktiv
In den Steuerprogrammen
werden die Steuerberechnung,
der Formulardruck etc. per
Mausklick auf die
entsprechende Schaltfläche
oder alternativ über die
Funktionstasten
F1 bis F10 ausgewählt.

Mit ESC kann wieder in die Erfassung zurückgekehrt werden.

Schaltflächen in den Steuerprogrammen
Das rot umrandete Feld mit dem Fragezeichen ist eine Schaltfläche,
die per Mausklick ausgelöst wird..
Ist die Schaltfläche ausgewählt (=gelb), kann sie auch mit der
Leerzeichentaste ausgelöst werden

Scrollen bzw. Blättern im Erfassungsformular
Ist ein Erfassungsformular länger als
der Bildschirm, entsteht auf der rechten
Seite ein Scrollbalken. Durch Anklicken
und Ziehen dieses Balkens kann man
sich in der Maske nach oben bzw. unten
bewegen.
Mit der Taste Bild nach unten / oben
kann ebenfalls geblättert werden.
TFT-Bildschirme können ggf. vom Querformat um 90 Grad ins Hochformat gedreht
werden. Hier wird dann ein Erfassungsformular in der vollen Länge angezeigt.
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