Was bedeutet eigentlich …….?

Abschreibungsfrist

ist der Zeitraum, in dem ein
abnutzbares Wirtschaftsgut (z. B.
Gebäude, Maschinen, Firmenwagen,
Büromöbel) abgeschrieben werden
kann.

Arbeitnehmer-Pauschbetrag

ist ein Pauschalabzug bei der
Ermittlung der Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit. Höhere
Werbungskosten können geltend
gemacht werden.

Ausbildungsfreibetrag

ist der Betrag, den Eltern unter
bestimmten Voraussetzungen für ihr in
der Ausbildung stehendes Kind
erhalten.

Eingangssatz

ist der Steuersatz, mit dem der
Einkommensteuertarif beginnt.

Einkommensteuerprogression
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Grenzsteuersatz

Aus dem Grenzsteuersatz ergibt sich,
wie Mehrverdienst mit Einkommensteuer belastet ist. Beträgt der
Grenzsteuersatz beispielsweise 30 %
so sind von 100 EUR Mehrverdienst
30 EUR an Steuern abzuführen.

Grundfreibetrag

Bis zur Höhe des Grundfreibetrags
brauch keine Einkommensteuer
entrichtet werden.

Haushaltsfreibetrag

Allen Alleinstehenden, zu deren
Haushalt mindestens ein Kind gehört,
wird dieser Freibetrag gewährt.

Inflation

ist eine Geldentwertung, die auf eine
starke Erhöhung oder einen
beschleunigten Umlauf der
vorhandenen Geldmenge gegenüber
dem Umlauf aller Güter
zurückzuführen ist.

Progression
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Investitionszulage

ist eine staatliche Hilfe zur
Finanzierung von Investitionen in
bestimmten Bereichen der Wirtschaft.

Kapitaldecke

ist das einem Unternehmen zur
Verfügung stehende Kapital, wozu
auch Fremdkapital gehört. Allerdings
ist das risikotragende Eigenkapital von
Bedeutung für die Investitionsfähigkeit
und –bereitschaft der Unternehmen.

Kinderfreibetrag

ist der Betrag, mit dem die wegen der
Unterhaltslast für Kinder verminderte
finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern
berücksichtigt wird.

Linear-progressiver Tarif

ist ein Steuertarif, bei dem in der ð
Progressionszone die Steuersätze
gleichmäßig ansteigen.

Mittelstandsbogen

wird der Teil der ð Progressionszone
genannt, in dem die Steuersätze auf
den Mehrverdienst bisher besonders
stark ansteigen.

Progression

bedeutet: Bei zunehmendem zu
versteuernden Einkommen nimmt die
prozentuale Belastung durch die
Einkommensteuer ebenfalls zu (ð
Mittelstandsbogen).

Progressionszone

ist der Einkommensbereich des
Einkommensteuertarifs, in dem der
Steuersatz au Mehrverdienst mit
wachsendem Einkommen steigt.

Spitzensteuersatz

ist der höchste Einkommensteuersatz.

Steuerprogression
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-3Ob Steuerberater oder Steuerexpertin in der Finanzverwaltung – sie alle brauchen
Jahre für ihre Ausbildung. Selbst wenn sie schon lange „ihren Mann“ oder „ihre Frau“
stehen, so müssen sie doch immer wieder auf Fachliteratur, Nachschlagewerke und
Tabellen zurückgreifen.
Diese Übersicht kann Ihnen daher nur einen allgemeinen Einblick in das komplizierte
Steuerrecht geben. Unser Anliegen war, Sie kurz und knapp, doch so verständlich
wie möglich mit der Steuerreform bekannt zu machen, Ihnen dabei Informationen und
Hintergründe zu liefern.

Bei Steuerfragen besser „BOSSER“ fragen

