
steuerberaten.de stellt Online-Steuerrechner zum neuen Fünf-Stufen-
Modell der FDP vor 
 

- Sofortvergleich mit dem kostenlosen Online-Rechner: individuelle Steuerlast beim 

aktuellen Steuermodell, dem vormaligen Drei-Stufen-Tarif und dem neuen Fünf-

Stufen-Modell  

- kostenlos und ohne Registrierung nutzbar, in jede Website einzubinden 
 
Köln, 13.04.2010 – Mehr Stufen – weniger Entlastungen als geplant. Soeben hat die FDP ihr 

neues Einkommenssteuermodell vorgestellt. Der nun fünfstufige Tarif schafft für jedes 

Einkommen eine Entlastung gegenüber dem heute geltenden linear-progressiven Steuermodell. 

Welche Änderungen das Stufenmodell konkret für jeden Steuerbürger individuell bedeutet, 

zeigt jetzt steuerberaten.de mit dem allerersten Online-Rechner, der den Direktvergleich des 

aktuellen Steuermodells mit dem vormaligen Drei-Stufentarif und dem heute vorgestellten Fünf-

Stufentarif veranschaulicht. 

 

Einfach den Bruttoverdienst eingeben, gegebenenfalls auch den des Ehepartners ergänzen und sofort 

zeigt eine Grafik die jeweilige Steuerlast für die angegebenen Werte.  

 

Der Online-Rechner zum Steuermodellvergleich lässt sich ohne Registrierung und natürlich kostenlos 

hier ausprobieren: http://www.steuerberaten.de/do_it_yourself/rechner/stufenmodell/ und bei Gefallen 

in die eigene Website oder in Online-Artikel zu diesem aktuellen Thema einbinden. Dazu ist der 

Rechner neutral gestaltet und enthält lediglich einen kleinen Copyright-Hinweis von steuerberaten.de. 

 

„Früher als erwartet, doch mit geringeren Entlastungen als im Bundestagswahlprogramm versprochen, 

hat die FDP ihr neues Steuerkonzept vorgestellt “, sagt Ralf Müller von Baczko, Geschäftsführer der 

steuerberaten.de Steuerberatungsgesellschaft mbH. „Das neue Modell bietet Entlastungen für jedes 

Einkommen, die natürlich zu Lasten der Staatskasse gehen. Bleibt abzuwarten, ob und wie schnell die 

FDP diesen Plan umsetzen kann“, so Müller von Baczko. 

 
 
Über steuerberaten.de:  

Steuerberaten.de ist ein Internet-Portal der steuerberaten.de Steuerberatungsgesellschaft mbH und bietet seit 

Oktober 2008 Privatpersonen, Unternehmen, Vereinen und Gemeinschaften zum einen kostenfreie Hilfsmittel 

rund um das Thema ‚Steuern’. Zum anderen übernehmen erfahrene Experten steuerliche und buchhalterische 

Berechnungen zu günstigen Konditionen. Die Kosten der jeweiligen Steuerberatung können bereits vorab 

anonym errechnet werden. Die Registrierung ist kostenfrei, dem Nutzer stehen für seine individuellen Steuerfälle 

nach Auftragserteilung ein fester Steuerberater sowie ein Servicemitarbeiter zur Verfügung.  

Weitere Informationen gibt es unter: <www.steuerberaten.de> 


