
Arbeit&Wirtschaft 4/2015 15Schwerpunkt

ehesten. In einigen Produktgruppen wird 
der Steuersatz dabei von zehn auf 13 Pro-
zent erhöht, darunter fallen etwa Beher-
bergung, Brennholz, Eintritte für Bäder, 
Museen oder Kino. Ein Kino-Ticket er-
höht sich von sieben Euro auf 7,20 Euro, 
wenn die Mehrwertsteuererhöhung wei-
tergegeben wird, eine Übernachtung kos-
tet statt 99 Euro dann 102 Euro. Manche 
Dienstleistungen und Waren behalten den 
Umsatzsteuersatz von 10 Prozent: etwa 
Lebensmittel, Mieten und Medikamente. 
Der Staat verspricht sich jährlich 250 Mil-
lionen Euro von diesen Maßnahmen.

Auch bei der ArbeitnehmerInnenver-
anlagung (Steuerausgleich) gibt es Ände-
rungen, die ArbeitnehmerInnen treffen. 
Der Topf der Sonderausgaben wird klei-
ner – Ausgaben für Personenversicherun-
gen, Wohnraumschaffung und Wohn-
raumsanierung können nicht mehr 
abgeschrieben werden. Für bestehende 
Verträge können sie noch fünf Jahre gel-
tend gemacht werden. 

Andere Sonderausgaben wie Spenden, 
Steuerberatungskosten und Beiträge für 
Kirchen und gesetzlich anerkannte Reli-
gionsgemeinschaften können weiterhin 
geltend gemacht werden. Den größten 
Verlust durch die neue Regelung spüren 
Alleinstehende, die bisher den Höchst-
betrag bei den gestrichenen Sonderausga-
ben geltend machen konnten. Sie werden 
auf rund 300 Euro pro Jahr verzichten 
müssen.

Mit dem Bankgeheim nis neu … 
… kann die Finanz nicht leichter in Kon-
ten von ArbeitnehmerInnen schnüffeln –  
sie sind von dieser Maßnahme de facto 
nicht betroffen. Bei Finanzprüfungen von 
Unternehmen (z. B. Betriebsprüfungen) 
dürfen Konten bei den Banken abgefragt 
werden. 

Bisher musste die Finanz bei Betriebs-
prüfungen eine Kontoöffnung bei Ge-
richt erwirken. Jetzt sollen diese Konten 
bei Prüfungen sofort abgefragt werden 
können – ein zentrales Bankkontenregis-
ter wird angelegt.

Wen trifft die Anhebung des Kapital
ertragssteuersatzes? 
Der Kapitalertragssteuersatz (KESt) wird 
von 25 Prozent auf 27,5 Prozent erhöht. 
Sparbücher und Girokonten sind von der 
Anhebung ausgenommen. Diese Steuer-

erhöhung gilt nur auf Erträge aus Dividen-
den, Anleihen etc.

Wird etwas gegen den Sozialbetrug 
 unternommen?
In dieser Steuerreform wurden auch Maß-
nahmen gegen Scheinfirmen und Sozial-
betrug beschlossen. So wird ein Barzah-
lungsverbot bei Business-to-Business-
(B2B)-Geschäften im Baubereich einge-
führt, und es wird mehr Kontrollen gegen 
Schwarzarbeit und den gewerbsmäßigen 
Pfusch geben. 

Steigen die Mieten durch die Anhebung 
der Immobilienertragssteuer?
Die Immobilienertragssteuer wurde im 
Jahr 2012 eingeführt – nun wird sie von 
25 auf 30 Prozent erhöht. Sie bezieht sich 
auf Einkünfte bei Verkäufen von Immo-
bilien und hat nichts mit den Mieteinnah-
men zu tun. Ausgenommen von dieser 
Steuer bleibt weiterhin der Verkauf des 
Hauptwohnsitzes.

Ist das Vererben eines Hauses jetzt teurer?
Die Grunderwerbsteuer für Erbschaften 
und Schenkungen wird vom Einheitswert 
auf den Verkehrswert umgestellt. Die Staf-
felung des Steuersatzes erfolgt nach dem 
Wert der Immobilie. 

Der Steuersatz bei Grundstücken und 
Immobilien, die mehr als 400.000 Euro 
wert sind, steigt von zwei auf 3,5 Prozent. 
Bei einem Wert von unter 250.000 Euro 
kommt es zu einer Senkung auf 0,5 Pro-
zent. Dadurch wird bei teuren Immobili-
enübertragungen ein höherer Beitrag fäl-
lig. Bei günstigeren Grundstücken und 
Häusern ist sogar eine Ersparnis möglich. 
De facto wird die Schenkung eines 
Grundstückes in Wien teurer werden, 
während die Keusche in Eisenerz wahr-
scheinlich billiger zu übertragen ist.
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Der Mehr-Netto-Rechner von AK und ÖGB: 
 Berechnen Sie, wie viel nach der Lohnsteuer-

senkung ab 2016 mehr im Börsel bleibt.
mehrnetto.arbeiterkammer.at

Shreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

resei@gmx.de
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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