
 

 

Verdienstabrechnung (2005) 
 
Thema mit Inhalten Jahrgangsstufe Medien  Dauer 
Ursachen der 
Arbeitslosigkeit und 
Strategien zu deren 
Bekämpfung 

12/13 PC mit 
Tabellenkalkulations-
software (z. B. MS Excel 
oder Staroffice) 

ca. 4 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Vorwissen Tabellenkalkulation (z. B. MS Excel: Zellbezüge, Verweisfunktion, 
Indexfunktion, Vergleichfunktion, Arbeit auf mehreren Tabellenblättern), 

 
1./2. Stunde: Bestandteile einer Verdienstabrechnung 
 
Phase Unterrichtsverlauf 

 

Methode/ 
Sozialform/ 
Medien 

Arbeitsaufträge 
für die Schüler 

Einstieg Einstiegsfrage des 
Lehrers 

 Klassen-
gespräch 

Arbeitnehmer 
haben häufig das 
Gefühl, zu wenig 
zu verdienen. 
Gleichzeitig 
beschweren sich 
Arbeitgeber 
darüber, dass die 
Löhne und 
Gehälter zu hoch 
seien. Wer hat 
Recht? 

Erarbeitung 1 Löhne und 
Arbeitskosten 

Oeconomix: 
Arbeitsmarkt, 
Arbeitsnachfrage, 
Arbeitskosten,  
S. 1 - 3 

Einzelarbeit Informiere dich in 
Oeconomix über 
den 
Zusammenhang 
der Löhne von 
Arbeitnehmern und 
der Arbeitskosten 
der Arbeitgeber 

Reflexion Die Einstiegsfrage des 
Lehrers wird erneut 
beantwortet – führt 
aber möglicherweise 
bereits zu einer 
differenzierteren 
Antwort bezüglich der 
Sozialabgaben und 
Steuern 

 Klassen-
gespräch 

s. Einstieg 

Erarbeitung 2 Betrachtung der 
Sozialabgaben und 
Steuern in einer 
Verdienstabrechnung: 
Sammlung von den 
Schülern bereits 
bekannten 
Sozialabgaben 

 Karten-
abfrage, 
Schüler 
erläutern 
jeweils die 
von ihnen 
genannte 
Sozial-
abgaben 
soweit 
bekannt 
 

Welche 
Sozialabgaben 
und Steuern eines 
Arbeitnehmers 
sind dir bekannt? 



 

 

Phase Unterrichtsverlauf 

 

Methode/ 
Sozialform/ 
Medien 

Arbeitsaufträge 
für die Schüler 

Sicherung Die Karten werden in 
der Reihenfolge, wie 
sie in einer 
Verdienstabrechnung 
vorkommen, geordnet. 
Die Erklärungen der 
einzelnen 
Sozialabgaben sowie 
deren Höhe werden 
kurz in Stichpunkten 
festgehalten. 
 
Diese 
Unterrichtsphase wird 
in Abhängigkeit vom 
Kenntnisstand der 
Schüler evtl. eine 
ganze 
Unterrichtsstunde in 
Anspruch nehmen! 

Oeconomix:  
Praxis + Tools, 
Gehaltsabrechnung 
2005 

Sortieren der 
Karten durch 
Schüler 
 
Schüler 
notieren 
jeweils die 
Erläuterung 
„ihrer“ 
Sozialabgabe 
an der Tafel 
und notieren 
deren Höhe 
(in %) 

Öffne das Tool 
Gehaltsabrech-
nung 2005 in 
Oeconomix.  
Durch Anklicken 
der einzelnen 
Positionen erhältst 
du jeweils eine 
Erklärung zu der 
Sozialabgabe bzw. 
der Steuer. 

Hausaufgabe Berechnung einer 
Verdienstabrechnung 
für einen Beispiel-
Arbeitnehmer 

Oeconomix: Info + 
Kontakt, 
Unterrichtsmaterial 
„Verdienst-
abrechnung“ 
Arbeitsblatt zur 
Verdienst-
abrechnung 

  



 

 

3./4. Stunde: Erstellung einer Verdienstabrechnung 
 
Phase Unterrichtsverlauf Methode/ 

Sozialform/ 
Medien 

Arbeitsauf-
träge für die 
Schüler 

Einstieg Vergleich der 
Berechnung in der 
Hausaufgabe mit dem 
Oeconomix-Tool 

Oeconomix: Praxis 
+ Tools, 
Gehaltsab-
rechnung 2005 

Oeconomix-
Tool wird auf 
Beamer gelegt, 
Schüler 
vergleichen 
ihre 
Berechnung mit 
den Angaben 
des Tools 

 

Erarbeitung 3 Da es nicht möglich ist, 
in einem Betrieb die 
Verdienstabrechnungen 
für alle Mitarbeiter von 
Hand zu erstellen, 
nutzen Betriebe hier die 
EDV.  
Die Schüler sollen in 
einem 
Tabellenkalkulations-
programm eine 
Verdienstabrechnung 
erstellen, die nach 
Eingabe einer 
Personalnummer die 
gesamte Abrechnung 
automatisiert erstellt. 
 
In Abhängigkeit von der 
Arbeitsgeschwindigkeit 
der Schüler im 
Tabellen-
kalkulationsprogramm 
kann diese 
Unterrichtsphase 
mehrere Stunden in 
Anspruch nehmen! 

Oeconomix: Info + 
Kontakt, 
Unterrichtsmaterial 
“Verdienst-
abrechnung.xls“  
 
+ Musterlösung 
für den Lehrer 
unter 
Oeconomix: Info + 
Kontakt, 
Unterrichtsmaterial 
„Rechner 
Verdienst-
abrechnung“ mit 
Formeln und 
Ergebnissen 
 

PC mit 
Tabellen-
kalkulations-
software 

Öffne das 
Programm 
„Verdienst-
abrechnung.xls“ und 
erstelle eine 
Verdienst-
abrechnung für 
die Mitarbeiter, 
so dass am 
Ende nur die 
graue Zelle mit 
einer 
Personalnummer 
gefüllt werden 
muss, um die 
gesamte 
Berechnung (in 
den weißen 
Zellen) 
auszulösen. 

Präsentation Ein Schüler präsentiert 
seine ausgefüllte 
Tabelle und steht für 
Fragen der Klasse zur 
Verfügung 

 Schüler-
präsentation 

 

Hausaufgabe Berechnung der 
Arbeitskosten des 
Arbeitnehmers mit der 
Personalnummer 1001 
im Beispiel 

Oeconomix: 
Arbeitsmarkt, 
Arbeitskosten,  
S. 1 - 3 

 Berechne, wie 
viel der 
Arbeitgeber des 
Arbeitnehmers 
mit der Personal-
nummer 1001 für 
diese 
Arbeitskraft 
insgesamt 
bezahlen muss. 



 

 

 
Didaktisch-methodischer Kommentar zum Unterrichtsverlauf 
 
Vorbemerkung 
 
Diese Unterrichtseinheit eignet sich besonders gut für den Einsatz in einem 
fachübergreifenden Unterricht, beispielsweise zwischen den Fächern Politik, 
Sozialwissenschaften bzw. Volkswirtschaftslehre und dem Fach Informatik. 
 
In Abhängigkeit vom Vorwissen der Schüler im Bereich Sozialabgaben, insbesondere aber 
auch im Bereich Tabellenkalkulation, kann diese Unterrichtseinheit unter Umständen deutlich 
mehr Zeit als vier Unterrichtsstunden beanspruchen. Die Zeitplanung basiert auf der 
Annahme, dass die Schüler bei der Erstellung der Tabellenkalkulation nicht auf unbekannte 
Probleme stoßen. 
 
Es ist aber durchaus möglich, einzelne Funktionstypen oder Teile von Funktionen im 
Zusammenhang mit der Verdienstabrechnung einzuführen (z. B. den Wahrheitswert/Bereich-
Vergleich „0“ in der Vergleich- oder Verweis-Funktion bei der Suche nach einer 
Personalnummer, der dazu führt, dass der Hinweis „#NV“ (= nicht vorhanden) erscheint, 
wenn ein Suchkriterium (Personalnummer) nicht genau gefunden wird. Das Programm 
arbeitet hier also nicht mit Näherungswerten in Form der nächstgrößeren oder 
nächstkleineren Personalnummer, da dies in einer Verdienstabrechnung an dieser Stelle 
keinen Sinn machen würde. 
 
Im Anschluss an diese Unterrichtseinheit ist es sinnvoll, die ermittelten Zusammenhänge 
grafisch darzustellen, damit den Schülern die Größenverhältnisse klarer werden. Auch durch 
eine grafische Gegenüberstellung der Sicht des Arbeitgebers bzw. der Sicht des 
Arbeitnehmers auf die jeweils relevanten Zahlungen kann sehr gut visualisiert werden, wie 
die zu Anfang thematisierten Differenzen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
zustande kommen. 
 
 
1./2. Stunde 
 
Einstieg / Erarbeitung 1 / Reflexion 
 
In dieser Unterrichtsphase sollen die Schüler erkennen, dass sich durch die Sozialabgaben 
und die Steuern, die zu entrichten sind, eine große Differenz zwischen den Arbeitskosten der 
Arbeitgeber und den Löhnen, die netto bei den Arbeitnehmern ankommen, ergeben. Dies ist 
verantwortlich dafür, dass es auf beiden Seiten berechtigte Klagen über die Höhe der 
Zahlungen gibt. 
 
Erarbeitung 2 / Sicherung 
 
Die Kartenabfrage hat an dieser Stelle eine doppelte Funktion: Zunächst erhält der Lehrer 
einen Überblick über den Kenntnisstand seiner Schüler, die aufgrund von Ferienjobs 
möglicherweise unterschiedliche Erfahrungen bezüglich Verdienstabrechnungen mit in den 
Unterricht bringen. Daneben ist die Kartenabfrage ein ideales Instrument, die 
Schülerergebnisse im Folgenden zu sortieren.  
Erfahrungsgemäß werden bei der Sammlung neben bekannten Sozialabgaben auch immer 
wieder private Versicherungen (z. B. Lebensversicherung, Riester-Rente etc.) von den 
Schülern genannt, die natürlich aussortiert werden müssen, aufgrund der hohen 
Zukunftsbedeutung für die Schüler aber nicht unkommentiert bleiben sollten. Insofern kann 
sich ein erhöhter Zeitbedarf bei der Bearbeitung dieses Themas ergeben. 



 

 

 
Der Lehrer kann sich in dieser Phase bereits an dem Oeconomix-Tool „Wie lese ich eine 
Gehaltsabrechnung?“ orientieren. 
 
Für die Klasse ist über die Informationen im o. g. Tool hinaus interessant, was hinter den 
einzelnen Steuerklassen steckt. Dies müssen die Schüler nicht auswendig wissen, zum 
Verständnis der Abrechnung dient es jedoch sehr: 
 
Steuerklasse 1 Nicht verheiratete, verwitwete oder geschiedene 

Arbeitnehmer sowie Verheiratete, die ständig in getrennten 
Haushalten leben 

Steuerklasse 2 Arbeitnehmer mit mindestens einem Kind, sofern die 
Bedingungen der Steuerklasse 1 erfüllt sind. 

Steuerklasse 3 Verheiratete, deren Ehepartner die Steuerklasse 5 hat. 
Diese Steuerklassen sollten von den Ehepartnern gewählt 
werden, wenn der eine Ehepartner (mit der Steuerklasse 3) 
wesentlich mehr verdient als der andere Ehepartner (mit 
der Steuerklasse 5). 

Steuerklasse 4 Verheiratete, wenn beide Ehepartner Arbeitslohn beziehen. 
Diese Steuerklasse sollten die Ehepartner wählen, wenn sie 
beide ungefähr gleich viel verdienen. 

Steuerklasse 5 Verheiratete, deren Ehepartner die Steuerklasse 3 hat.  
Steuerklasse 6 Diese Steuerklasse gilt über die erste Steuerkarte hinaus 

für jede weitere Steuerkarte, wenn ein Arbeitnehmer 
mehrere Steuerkarten beantragt hat (z. B. weil er bei 
mehreren Arbeitgebern beschäftigt ist oder seine erste 
Steuerkarte verloren (!) hat) 

 
 
Hausaufgabe 
 
Die Hausaufgabe basiert insbesondere auf der Erarbeitungsphase 2. Hier wurde die 
Grundlage gelegt, die die Schüler befähigt, die Berechnungen der Verdienstabrechnung 
durchzuführen. 
 
 
3./4. Stunde 
 
Einstieg 
 
Die Berechnungen der Hausaufgabe führen bei korrekter Berechnung zu dem Ergebnis der 
Beispiel-Verdienstabrechnung in Oeconomix. Insofern kann die Stunde mit dieser Beispiel-
Berechnung eröffnet werden. Die Schüler können so ihre Hausaufgabe mit dem Oeconomix-
Ergebnis vergleichen. 
 
Erarbeitung 3 
 
Die Dauer sowie der Aufwand für den Lehrer im Unterricht hängt in dieser Unterrichtsphase 
maßgeblich von den Vorkenntnissen der Schüler im Bereich Tabellenkalkulation ab. 
 
Die Steuertabelle wurde in den Unterlagen für die Schüler (Datei „Verdienstabrechnung.xls“) 
so umgestellt, dass die Gehaltsstufen absteigend sortiert sind. Dies ermöglicht einen 
wesentlich vereinfachten Zugriff auf den zu zahlenden Steuerbetrag. 
 



 

 

Die verwendeten Daten sind in ihrer Größenordnung an realen Datenbeständen orientiert, 
stellen aber keinen aktuellen Auszug aus in Betrieben tatsächlich relevanten Datenkränzen 
dar. 
Bei entsprechendem Zeitbudget bietet sich hier zunächst eine Internetrecherche mit den 
Schülern an, so dass die Schüler mit den aktuellen, selbst ermittelten Daten arbeiten 
können. Hierauf wurde in unserer Unterrichtseinheit aus Zeitgründen verzichtet. 
 
Hausaufgabe 
 
In der Hausaufgabe wird der Bogen zurück zum Einstieg in die Unterrichtseinheit 
geschlagen. In den Oeconomix-Unterlagen ist nicht nur die Sicht des Arbeitnehmers, die in 
der Unterrichtseinheit bisher im Vordergrund stand, die Rede, sondern auch von der Sicht 
des Arbeitgebers (Oeconomix: Arbeitsmarkt, Arbeitskosten, S. 1). Hier erhalten die Schüler 
wichtige Hinweise zu den Unterschieden der relevanten Zahlungen für den Arbeitnehmer 
bzw. den Arbeitgeber. 



 

 

Verdienstabrechnung 
 
Erstelle für den Mitarbeiter Herrn Klaus Engel die folgende Verdienstabrechnung.  
Herr Engel hat keine Kinder, ist ledig und gehört der evangelischen Kirche in NRW an. Er ist 
26 Jahre alt. 
 
Weitere notwendige Daten kannst Du den Tabellen auf der folgenden Seite entnehmen.  
Fülle alle weißen Felder aus! 

 

Verdienstabrechnung 
  
Erstellungsdatum:   

  
  
  
  Abrechnungsmonat: Jan 05 
Arbeitnehmer:  
Pers.Nr.: Name, Vorname   

       
 

  Satz AN-Anteil Finanzierung
Lohnsteuerklasse    

Kirchensteuersatz     

Solidaritätszuschlag in %     

Krankenversicherungssatz in %     

Pflegevers. in %     

Zusatz Pflegevers. in %     

Rentenvers. in %     

Arbeitslosenvers. in %     

Firma: 
Hans Glück GmbH 
Kleestraße 29 
42399 Wuppertal 
 
 
 
 
 
 
  

Bezeichnung  Betrag  
Gehalt   
AG Zuschuss VL   
Brutto Gesamt   

Lohnsteuer Basis:     
Kirchensteuer Basis:     
Solidaritätszuschlag Basis:     
Krankenversicherung Basis:     
Pflegeversicherung Basis:     
Zusatz Pflegeversicherung Basis:     
Rentenversicherung Basis:     
Arbeitslosenversicherung Basis:     

Netto/Gesamt   
Überweisung VL   

Überweisung   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

Stand: 2004 

Stand: April 2005 
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