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grundlage verdienen. Diese liegt im Jahr 
2015 bei 4.650 Euro im Monat. Wer 
2.100 Euro verdient, dem oder der blei-
ben pro Jahr 900 Euro mehr, die Lohn-
steuer sinkt um fast ein Drittel. Die rela-
tive Entlastung, also gerechnet in Prozent 
des Einkommens, ist bei den mittleren 
Einkommen am höchsten. In absoluten 
Beträgen steigt die Entlastung aber mit 
dem Einkommen. Bei den niedrigen 
Einkommen ist die prozentuelle Sen-
kung der zu bezahlenden Lohnsteuer am 
höchsten. Wer zu wenig verdient, um 
lohnsteuerpflichtig zu sein, profitiert von 
der sogenannten Negativsteuer, die von 
110 auf bis zu 400 Euro erhöht wird. Sie 
soll künftig automatisch ausgezahlt wer-
den. Bisher musste sie über die Arbeit-
nehmerInnenveranlagung beantragt wer-
den, was sehr viele nicht gemacht haben. 
Auch PensionistInnen erhalten erstmals 
eine Negativsteuer in der Höhe von 110 
Euro. Noch offen ist und wird von der 
konkreten Ausgestaltung des Gesetzes-
textes abhängen: inwieweit Lehrlinge 
von der Negativsteuer profitieren. 

Entlastung der Familien

Weitere Verbesserungen gibt es für Fami-
lien, denn der steuerliche Kinderfreibetrag 
wird von 220 auf 440 Euro pro Jahr er-
höht, und für PendlerInnen mit niedrigen 
Einkommen (der Pendlerzuschlag wurde 
erhöht).

Nun versuchen manche, die Entlas-
tung schlechtzureden, indem sie sagen, 
dass sich die Menschen ihre Entlastung 
selbst bezahlen müssen. Als Beispiel füh-
ren sie an, dass die Mehrwertsteuer ja 
nun steigen wird. Tatsache ist aber, dass 

der allgemeine Mehrwertsteuersatz un-
verändert bei 20 Prozent bleibt, und 
auch der ermäßigte Satz von zehn Pro-
zent auf Lebensmittel, Mieten und 
 Medikamente bleibt, wie er ist. Nur auf 
einige Produkte wie Tierfutter, Kino-
karten und Hotelübernachtungen wer-
den künftig 13 statt zehn Prozent fällig. 
Die Mehrkosten, die das für durch-
schnittliche ArbeitnehmerInnen verur-
sacht, werden bei Weitem nicht die 
Lohnsteuer-Entlastung wieder auffres-
sen. Ein Beispiel: Einer Angestellten,  
die im Monat 1.900 Euro brutto ver-
dient, bleibt durch die Lohnsteuerre-
form eine jährliche Ersparnis von 867 
Euro. Bei Hundefutter wird es pro Jahr 
und Hund zu Mehrkosten von 12,27 
Euro kommen. 

Finanzierung nicht aus eigener Tasche

Auch die geplante Höherbesteuerung von 
privat genutzten Firmenautos gilt nur bei 
großem CO2-Ausstoß – die in Branchen 
wie der Heimpflege üblichen Wägen wie 
Golf oder Skoda Octavia sind nicht be-
troffen. Bei der reformierten Grunder-
werbsteuer, die sich nach dem Verkehrs- 
statt dem Einheitswert richten wird, wer-
den zwar manche mehr zahlen müssen, 
andere aber deutlich weniger. Letzteres gilt 
vor allem für Menschen, die Häuser oder 
Grundstücke in „schlechterer“ Lage mit 
niedrigen Grundstückspreisen erben. 
Achitz: „Bei der Gegenfinanzierung hat 
der ÖGB vor allem eines gefordert: dass 
sich die ArbeitnehmerInnen ihre Entlas-
tung nicht selbst zahlen werden. Das hat 
die Regierung auch entsprechend be-
schlossen. Wir werden aber natürlich bei 

der Umsetzung im Parlament genau be-
obachten, dass es dabei bleibt.“

Natürlich hätten sich AK und ÖGB 
gewünscht, dass ein größerer Teil der Ge-
genfinanzierung über Beiträge der Milli-
onäre hereingeholt wird. Zwar hat die 
Regierung vorgesehen, dass Spekulanten 
über höhere Dividenden- und Immobili-
enspekulationssteuern zur Kasse gebeten 
werden und dass Steuersünder besser ver-
folgt werden können, Stichwort Regis-
trierkassenpflicht und Bankgeheimnis. 
Um eine echte Besteuerung von Millio-
nenvermögen sowie großen Erbschaften 
und Schenkungen macht die Regierung 
aber einen großen Bogen. 

„Diese Forderungen sind damit aber 
sicher nicht vom Tisch. Die Lohnsteuer-
Entlastung ist offensichtlich auch ohne 
Vermögens-, Erbschafts- und Schen-
kungssteuer finanzierbar. Aber wir wer-
den sie trotzdem brauchen, um den Sozi-
alstaat künftig abzusichern“, hält Achitz 
fest: „Der ÖGB fordert zum Beispiel, 
dass die Pflege und Betreuung über Erb-
schaftssteuern finanziert werden soll.“ 
Aus Gerechtigkeitsgründen sind diese 
Steuern sowieso notwendig. 

 

Internet:

Weitere Infos finden Sie unter:
www.oegb.at/lohnsteuerrunter

www.arbeiterkammer.at/lohnsteuersenken

 Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

florian.kraeftner@oegb.at 
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Mehr als 882.000 Unterschriften der Arbeit-
nehmerInnen haben sie  möglich gemacht: die 
größte Steuerreform der Zweiten Republik.
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