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Pressedienst der Steuerberaterkammer Nürnberg
Das Konjunkturpaket II und seine steuerlichen Auswirkungen –
wem bringt es was?
Nach zähem Ringen innerhalb der Großen Koalition wurde das Konjunkturpaket II vom Bundeskabinett verabschiedet. Das Maßnahmenpaket umfasst ein Volumen von ca. 50 Milliarden für die nächsten
zwei Jahre und wird als das größte Projekt dieser Art in der Geschichte der Bundesrepublik bezeichnet. Neben Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, in Bildung und Wirtschaftsförderung soll der
„Pakt für Beschäftigung und Stabilität“ u.a. zu mehr Konsumbereitschaft führen und insbesondere
Familien entlasten. Mit welchen steuerlichen Auswirkungen kann der Bürger rechnen?
Eckdaten
Die Entlastungen sollen zum Teil bereits rückwirkend per 1. Januar realisiert werden, zum Teil erst ab
1. Juli 2009 bzw. ab 1. Januar 2010. Welche konkreten Entlastungen im Einzelnen geplant sind, zeigt
der nachfolgende Überblick:

Senkung der Einkommensteuer
Zur gezielten Entlastung der unteren Einkommen wird rückwirkend ab dem 1. Januar 2009 der Eingangssteuersatz von derzeit 15 Prozent auf 14 Prozent gekürzt. Darüber hinaus erfolgt eine Anhebung des Grundfreibetrages in zwei Schritten. Ab Anfang 2009 soll dieser Freibetrag von bisher 7.664
€ um 170 € aufgestockt, d.h. auf insgesamt 7.834 € angehoben werden. Zusätzlich erfolgt ab 2010
eine weitere Anhebung des Grundfreibetrages auf dann 8.004 €.
Milderung der „kalten Progression“
Für viele Arbeitnehmer kann bereits eine geringe Einkommenserhöhung dazu führen, dass sie in eine
höhere Steuerbelastung rutschen. Das hat nicht selten zur Folge, dass der dann gültige höhere Steuersatz letztlich unter Berücksichtigung der Inflation zu einem geringeren verfügbaren Einkommen
führt, als das vor der Erhöhung der Fall war. Um dieses Phänomen zu entschärfen, werden als Einstieg in den Ausstieg aus der so genannten kalten Progression ebenfalls ab dem 1. Januar 2009 die
Tarifeckwerte um 400 € nach rechts verschoben. Zusätzlich erfolgt dann ab 2010 eine weitere
Rechtsverschiebung dieser Eckwerte um 330 €.

Krankenversicherung
Ebenfalls der Entlastung des Arbeitnehmers und in diesem Fall auch des Arbeitgebers soll die Reduzierung der gerade erst erhöhten Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung dienen. Die paritätisch finanzierten Beitragssätze sollen ab dem 1. Juli 2009 um 0,6 Prozent fallen, folglich künftig nicht
mehr 15,5 sondern 14,9 Prozent betragen.
Familien- und kinderbezogene Leistungen
Der Stärkung der Kaufkraft von Familien soll auch der einmalig an alle Kindergeldbezieher zu zahlende Betrag von 100 € dienen. Wann genau er zur Verfügung gestellt wird, ist derzeit noch nicht festgelegt. Sicher zu sein scheint jedoch, dass dieser Betrag zwar nicht mit den Bedarfssätzen der Bezieher
von Sozialleistungen, wohl aber bei der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2009 mit den Kinderfreibeträgen des Steuerbürgers verrechnet werden soll. Zugleich werden für Kinder im Alter zwischen
6 bis 13 Jahren in Hartz-IV-Familien die Regelsätze von 60 auf 70 Prozent erhöht, das dürften ca. 35
€ pro Kind und Monat bedeuten.
Neuregelungen beim Autokauf und der Kfz-Steuer
Für private Autohalter gibt es eine „Umweltprämie“. Diese gilt für Käufer eines Neu- oder Jahreswagens ab der Norm Euro 4. Voraussetzung für den Erhalt der Prämie von 2.500 € ist, dass das bisherige Fahrzeug mindestens neun Jahre alt ist, ein Jahr im Besitz des Neukäufers war und zur Verschrottung freigegeben wird. Die Umweltprämie wird voraussichtlich bis 31.12.2009 gewährt.

Bereits mit dem so genannten ersten Konjunkturpaket aus dem November 2008 hatte die Bundesregierung eine befristete Kfz-Steuerbefreiung für Neuwagenkäufe bis 30.06.2009 eingeführt, die bei
Erfüllung bestimmter Emissionsnormen eine zeitliche Erweiterung erfahren soll.

Fazit
Wer genau wissen möchte, wie sich die Entlastungen im Einzelfall auf den Geldbeutel auswirken,
sollte den Rat eines Steuerprofis einholen. Diese sind u.a. zu finden im Steuerberater-Suchdienst der
Steuerberaterkammer Nürnberg unter www.stbk-nuernberg.de.
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