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D
erzeit wird in Österreich über ei-
ne Steuerreform diskutiert. Die 
jüngsten Daten der Lohnsteuer-
statistik 2013, wonach die Brut-

toeinkommen um 2,9 Prozent, die 
Lohnsteuereinahmen jedoch im glei-
chen Zeitraum um 4,8 Prozent gestiegen 
sind, zeigen, wie wichtig eine steuerliche 
Entlastung der ArbeitnehmerInnen ist. 
Das von ÖGB und AK vorgelegte Kon-
zept sieht ganz bewusst eine Senkung 
der Lohnsteuer und eine Erhöhung der 
Negativsteuer vor – und keine Reduzie-
rung der Sozialversicherungsbeiträge. 
Deren Senkung würde nämlich unwei-
gerlich die finanzielle Situation der So-
zialversicherung verschlechtern und in 
weiterer Folge zu Leistungskürzungen 
führen.

Erhöhung der Negativsteuer

BefürworterInnen argumentieren häu-
fig, dass dadurch NiedrigverdienerIn-
nen entlastet werden. Diese Personen-
gruppe habe von einer Steuerreform 
nichts, da sie ja nicht lohnsteuerpflich-
tig ist. Das Ziel, dass auch diesen Men-
schen netto mehr bleibt, ist zu unter-
stützen. Dieses kann man jedoch auch 
auf einem anderen Weg erreichen: näm-
lich durch eine Erhöhung der Negativ-
steuer. Die Negativsteuer ist eine Gut-
schrift, die ArbeitnehmerInnen erhal-
ten, wenn sie so wenig verdienen, dass 
sie keine Lohnsteuer zahlen, und eine 
ArbeitnehmerInnenveranlagung ma-

chen. Die Gutschrift beträgt nach der 
derzeitigen Rechtslage zehn Prozent der 
ArbeitnehmerInnenbeiträge zur gesetz-
lichen Sozialversicherung, höchstens je-
doch 110 Euro im Jahr. In der Praxis ist 
die Negativsteuer besonders relevant für 
Teilzeitbeschäftigte, Lehrlinge und Fe-
rialpraktikantInnen. Im Steuerkonzept 
von ÖGB und AK ist vorgesehen, dass 
die Negativsteuer von derzeit 110 Euro 
auf 450 Euro im Jahr erhöht wird. Auf 
diese Weise würde es gelingen, Men-
schen mit niedrigem Einkommen im 
Zuge der Steuerreform zu entlasten, oh-
ne dass man die ArbeitnehmerInnenbei-
träge zur Sozialversicherung senkt.

Rote Zahlen drohen

Die ArbeitnehmerInnen zahlen Sozial-
versicherungsbeiträge für die Pensions-, 
Kranken- und Arbeitslosenversicherung 
(sowie die Arbeiterkammerumlage und 
den Wohnbauförderungsbeitrag). In der 
Arbeitslosenversicherung gibt es eine 
Ausnahmeregelung, nach der schon der-
zeit ArbeitnehmerInnen mit einem mo-
natlichen Bruttoeinkommen bis zu 
1.246 Euro keinen ArbeitnehmerInnen-
beitrag zahlen, obwohl sie Ansprüche 
erwerben. Eine Reduzierung des Beitra-
ges zur Kranken- und Pensionsversiche-
rung würde zwangsläufig die finanzielle 
Situation der jeweiligen Sozialversiche-
rungsträger verschlechtern. Konkret 
würde dies für den Bereich der Pensi-
onsversicherung bedeuten, dass auto-
matisch mehr Steuermittel zur Finan-
zierung der laufenden Pensionen beige-
steuert werden müssten – und die 
Krankenversicherung, die erst seit rela-

tiv kurzer Zeit keine Verluste mehr hat, 
würde wieder rote Zahlen schreiben. 
Würde man den ArbeitnehmerInnen-
beitrag zur Arbeitslosenversicherung 
auch für monatliche Bruttoeinkommen 
über 1.246 Euro senken, würde dies au-
tomatisch zu einer Reduzierung der ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen 
führen, was jedoch gerade in Zeiten ho-
her Arbeitslosigkeit absolut kontrapro-
duktiv ist. 

Ansprüche

Die Senkung der ArbeitnehmerInnen-
beiträge wird derzeit im Zusammenhang 
mit der aktuellen Debatte über eine 
Steuerreform diskutiert. Die Sozialver-
sicherung unterscheidet sich aber in ei-
nem ganz grundsätzlichen Punkt von der 
Steuer: Aufgrund der Leistung von So-
zialversicherungsbeiträgen erwirbt man 
Ansprüche wie z. B. den Rechtsanspruch 
auf eine Pensionsleistung, Krankengeld, 
Wochengeld, die Kosten der Arztbesu-
che und der Medikamente (außer der 
Rezeptgebühr) werden von der Kran-
kenkasse übernommen. Der Zahlung 
von Lohn- oder Einkommensteuer hin-
gegen stehen keine derartigen Ansprü-
che gegenüber. 

Bis zu einer Steuerbemessungs-
grundlage von 11.000 Euro im Jahr 
zahlt man als ArbeitnehmerIn keine 
Lohnsteuer, sondern nur Sozialversi-
cherungsbeiträge in der Höhe von circa 
15 Prozent. Diese Belastung mag sub-
jektiv als hoch empfunden werden, ins-
besondere weil man ein niedriges Ein-
kommen hat. Es sollte jedoch nicht 
übersehen werden, dass man im Gegen-

Die gerechtere Negativsteuer 
Was gegen eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für Menschen mit niedrigen 

Einkommen spricht und wie man diese Gruppe besser entlasten sollte.

Dinah Djalinous-Glatz
Referatsleiterin im ÖGB für 
Sozialversicherungspolitik


