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D
ass von gleichem Einkommen zwi-
schen Männern und Frauen nicht 
die Rede sein kann, ist allgemein 
bekannt, aber vor der Steuer sind 

wir wohl alle gleich – oder? Tatsache ist, 
dass die Steuergesetze formal keine Diffe-
renzierung zwischen den  Geschlechtern 
vornehmen. Allerdings  bedeutet dies nicht 
zwangsläufig eine  effektive Gleichstellung, 
denn aufgrund der divergierenden ökono-
mischen Situation von Frauen und Män-
nern ergeben sich unterschiedliche steuer-
liche Effekte. Diese treten in verschiedenen 
Bereichen des Steuersystems auf. 

Konsumsteuern belasten oft Frauen 

Bei der Einkommenssteuer werden die 
meisten Steuervergünstigungen von Frau-
en aufgrund ihrer im Durchschnitt gerin-
geren Einkommen nicht im selben Aus-
maß genutzt wie von Männern. Auch Kon-
sumsteuern, z. B. die Umsatzsteuer oder 
Energieabgaben, belasten Frauen tenden-
ziell stärker als Männer: Erstere müssen 
einen höheren Anteil ihres verfügbaren 
Einkommens für Konsumausgaben auf-
wenden. Aufgrund ihres niedrigeren Ein-
kommens sind Frauen seltener zum Ver-
mögensaufbau in der Lage, weshalb ver-
mögensbezogene Steuern Männer stärker 
betreffen. Angesichts dieser Überlegungen 
scheint die Annahme, dass das österreichi-
sche Steuersystem faktisch nicht ge-
schlechtsneutral ist, nicht vollkommen an 
der Realität vorbeizugehen. Zusätzlich un-
termauert wird dies anhand der Daten zur 

Lohn- und Einkommenssteuer. Die un-
gleiche Steuerwirkung findet ihren Aus-
gangspunkt in dem geringen Einkommen 
von Frauen. Laut Lohnsteuerstatistik 2010 
ist das jährliche Bruttoeinkommen voll-
zeitbeschäftigter Frauen mit ganzjährigen 
Bezügen durchschnittlich 23,6 Prozent 
niedriger als jenes vergleichbarer männ-
licher Arbeitnehmer. Aufgrund der Pro-
gressivität des Einkommenssteuertarifs 
gleicht sich die Verteilung des Nettoein-
kommens zwar etwas aus, doch ist sie auch 
Ursache dafür, dass viele Steuerbegünsti-
gungen Frauen nicht im gleichen Ausmaß 
wie Männer entlasten. Der Großteil der 
Steuererleichterungen im Bereich der Ein-
kommenssteuer wird in Form von Freibe-
trägen gewährt, welche lediglich das steu-
erpflichtige Einkommen und nicht den 
Steuerbetrag selbst reduzieren. Der Vorteil, 
den eine Person aus der Geltendmachung 
eines Freibetrags erzielen kann, ist sohin 
begrenzt mit dem Steuersatz, der auf die-
sen Einkommensteil anzuwenden ist. 

Daher ist es nicht überraschend, dass 
im Bereich der ArbeitnehmerInnenveran-
lagung (ANV) Männer insgesamt die 
größeren Profiteure sind. Dies zeigt sich 
bei Betrachtung der Auswertung der 
ANV 2008. Hier betrug bei weiblichen 
ArbeitnehmerInnen die durchschnitt-
liche Steuergutschrift 283 Euro, wohin-
gegen Männer 478 Euro erhielten. Der 
Grund für diese Diskrepanz ist jedoch 
nicht ausschließlich die vorhin genannte 
Progression des Steuertarifs. Vielmehr 
kommt man nach Betrachtung der 
 Lohnsteuerstatistik 2010, aber auch der 
ArbeitnehmerInnenveranlagung 2008, 
zu dem Schluss, dass für Frauen die Zu-
gänglichkeit zu einzelnen Steuerbegünsti-

gungen wegen der strukturellen Unter-
schiede der Arbeitsplätze eingeschränkt 
ist. Am offenkundigsten ist dies an der 
Inanspruchnahme der Steuerfreiheit für 
gewisse Auslandstätigkeiten zu sehen. Da 
sich diese Begünstigung auf Bau- und 
Montagetätigkeiten beschränkt, ist es ver-
ständlich, dass vor allem Männer in deren 
Genuss kamen. Genauer gesagt bezogen 
2010 17.967 Männer, das sind 0,8 Pro-
zent aller männlichen Arbeitnehmer, aber 
nur 791 Frauen bzw. 0,04 Prozent aller 
Arbeitnehmerinnen Einkünfte im Zu-
sammenhang mit einer begünstigten 
Auslandstätigkeit. Obwohl dieses Beispiel 
einen Extremfall darstellt, ist es doch kein 
Einzelfall. 

Männer öfter steuerbefreit

Das hier beschriebene Phänomen zeigt sich 
auch bei Betrachtung anderer Steuerbe-
günstigungen. Der Paragraf 68 des Ein-
kommenssteuergesetzes regelt die beson-
dere Besteuerung von gewissen Bezügen. 
Beispielsweise findet sich dort die Steuer-
freiheit der Überstundenzuschläge und 
bestimmter Zulagen (z. B. Gefahrenzula-
ge). Wirft man nun einen genaueren Blick 
auf die Voraussetzungen für die Steuerfrei-
heit derartiger Bezüge, so wird es nicht 
überraschen, dass Männer auch hier einen 
größeren Nutzen daraus ziehen. Steuer-
freie Zulagen werden in der Regel für Tä-
tigkeiten, welche mit einer erheblichen 
Verschmutzung oder einer erhöhten Ge-
fahr einhergehen, gewährt und Überstun-
denzuschläge sind nur für Arbeitsstunden 
steuerfrei, die über die gesetzliche Normal-
arbeitszeit hinausgehen. Zuschläge für 
Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten sind 

Der kleine Unterschied
Vor der Steuer sind wir alle gleich, könnte man meinen – aber auch hier gibt es 

geschlechtsspezifische Unterschiede.
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