steuerberaten.de: Erster Online-Rechner mit exakter neuer
Einkommmensteuer-Formel
Erster Einkommensteuer-Rechner passend zur 1. Bundestag-Lesung mit neuer
Formel online
Köln, 30.01.2009 – Das Konjunkturpaket II sieht neben Abwrackprämie und
Kinderbonus auch eine Senkung der Einkommensteuer vor, die den Steuerzahler
entlasten und den Konsum ankurbeln soll. Demnach wird der EinkommensteuerTarif bei niedrigen Einkünften sinken, der Grundfreibetrag hingegen schrittweise
ansteigen, sodass Lohnzuwächse nicht mehr durch höhere Steuersätze verschlungen
werden. Passend zur ersten Lesung des Gesetzesentwurfes im Bundestag hat
steuerberaten.de den ersten Online-Rechner entwickelt, der die Einkommensteuer
nach der neuen Formel exakt ermittelt. Somit lässt sich jetzt errechnen, wie sich die
Steuersenkung konkret auf die Einkommen auswirkt, wie viel jeder Einzelne mit
dem Paket tatsächlich spart und in welcher Höhe die Steuerabgaben 2009 und 2010
zu Buche schlagen.
Direktlink zum Steuer-Rechner:
http://www.steuerberaten.de/do_it_yourself/rechner/konjunktur/index.php

Nach einer kurzen Eingabe des zu versteuernden Einkommens kalkuliert der OnlineRechner die fällige Einkommensteuer wie sie vor dem Konjunkturpaket II berechnet
wurde und in welcher Höhe die Steuer nach dem Beschluss anfallen wird. Mit dem
Steuer-Rechner setzen die Köpfe hinter steuerberaten.de zum einen auf das Prinzip der
Eigeninitiative der Steuerpflichtigen. Zum anderen etabliert sich das erste OnlineSteuerbüro mit dieser Aktion als Ansprechpartner für alle Steuerbelange, die sich nun
auch komplett über das Internet abwickeln lassen. Denn neben zahlreichen kostenfreien
Online-Rechnern, wie beispielsweise zur Pendlerpauschale oder Kfz-Steuer, können
Privathaushalte, Unternehmer und Selbstständige aber auch Vereine ihre Finanzfragen
vollständig an steuerberaten.de auslagern und profitieren von den günstigen Preisen des
Online-Steuerbüros.
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