
Steuermonat Mai – Deadline für 32 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland  

 

• Abgabefrist für die Einkommensteuer 2017 endet für viele Arbeitnehmer am 31. Mai 

• 11 Millionen Deutsche verschenken im Schnitt 935 Euro jährlich an den Fiskus 

• Einfache Online-Tools wie wundertax.de helfen Arbeitnehmern, ihre Steuererklärung 
schnell und unkompliziert selbst zu erstellen 

 

Berlin, 15.05.2018 - Die Abgabefrist für die Einkommensteuer 2017 naht, denn am 31. Mai ist 
Abgabetermin für das Steuerjahr 2017. Höchste Zeit also, die Steuererklärung fertig zu 
machen. Schätzungen des Bundesverbands der Lohnsteuerhilfevereine (BDL) zufolge, 
meiden jedoch rund 11 Millionen Arbeitnehmer das Thema Steuern und reichen erst gar keine 
Erklärung ein. Dabei erhalten Arbeitnehmer, die eine Steuererklärung abgeben, im Schnitt 935 
Euro zu viel gezahlte Steuern vom Fiskus zurück. Verwunderlich ist das aus Sicht von Steffen 
Harting, Geschäftsführer von wundertax, einem Anbieter für Online- Steuererklärungen nicht. 

“Die Hemmschwelle ist bei vielen Arbeitnehmern groß, sich mit Steuern überhaupt zu 
befassen. Deshalb schenken sie dem Staat jährlich fast 10 Milliarden Euro. Das liegt sicher an 
dem weit verbreiteten Vorurteil, dass Steuererklärungen kompliziert sind und viel Zeit in 
Anspruch nehmen. Dabei dauert es bei uns im Schnitt nur 56 Minuten, die  Steuererklärung 
online zu erstellen und abzugeben.”  

Und wer möchte dem Staat schon Geld schenken? Mit Unterstützung vereinfachter Online-
Steuertools kann Millionen Deutschen geholfen werden. wundertax hat das Fachchinesisch 
der Steuerexperten in einfache Fragen übersetzt, die jeder verstehen und schnell beantworten 
kann. “Dafür muss man kein Steuerexperte sein”, so Harting. Die Handhabung und 
Funktionsweise sind denkbar einfach: 

• Voraussetzungen: Web-Browser und Internetverbindung 
• Kostenlose Anmeldung bei einem Online-Steuertool, z. B. wundertax 
• Ausfüllen der Online-Formulare und Beantwortung einfach formulierter Fragen  
• Ergebnis: Unverbindliche Schätzung der durch das Finanzamt rückzuerstattenden 

Summe 

Alle Angaben werden automatisch in die offiziellen Steuerformulare übertragen, die online 
direkt über wundertax an das zuständige Finanzamt übermittelt werden können. Das ist sowohl 
über den Heimcomputer als auch über eine Smartphone-App möglich. Dabei ist die Erfassung 
der Steuererklärung über das Online-Tool für den Nutzer zunächst kostenlos. Nach jeder 
Dateneingabe zeigt das Tool sofort die zu erwartende Rückerstattung an. Der Nutzer sieht 
also, ob sich die Abgabe für ihn lohnt. Erst, wenn er entscheidet, die fertige Erklärung online 
ans Finanzamt zu schicken, zahlt er eine einmalige Service-Gebühr, die sich dann auf jeden 
Fall für ihn bezahlt macht.  
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Über wundertax 

Die wundertax GmbH ist ein TÜV zertifiziertes Steuer Startup mit Sitz in Berlin. Das 
Unternehmen wurde im Oktober 2015 von David Czaniecki (CEO) gegründet und beschäftigt 
aktuell rund 30 Mitarbeiter. wundertax bietet für Arbeitnehmer unterschiedlichster 
Berufsgruppen Online-Steuererklärungen an. Durch die Fokussierung auf die steuerlichen 
Bedürfnisse und Erfordernisse von Arbeitnehmern bleibt der Aufwand zur Erstellung einer 
Steuererklärung für die Nutzer minimal. Hauptziel von wundertax ist es, den Nutzern eine 
eigenständige und sich selbsterklärende Erstellung ihrer Steuererklärung sowie eine maximale 
Steuererstattung zu ermöglichen. Weitere Infos finden Sie auf www.wundertax.de.  
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