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D
ie schwarz-blaue Bundesregierung 
ist mit großen Ansagen gestartet. 
Noch im Wahlkampf haben die 
Regierungsparteien von einer Su-

per-Steuerreform in Höhe von 12 bis 
14 Milliarden Euro gesprochen. Entspre-
chend groß waren die Erwartungen an die 
Regierungsklausur, die im Januar im be-
schaulichen Mauerbach im Wienerwald 
stattfand. Und entsprechend groß war die 
Enttäuschung, dass die Bundesregierung 
nicht einmal die Hälfte von dem liefert, 
was sie noch im Wahlkampf versprochen 
hat. Konkret spricht man jetzt von einer 
Steuersenkung von 4,5 Milliarden Euro – 
ohne Familienbonus und verteilt über die 
Jahre 2020 bis 2022.

Für Eingeweihte war absehbar, dass 
die geweckten Erwartungen nur ent-
täuscht werden konnten. Zu groß waren 
die versprochenen Beträge. In bürgerli-

chen Zeitungskolumnen wird jetzt 
wohlwollend von einer „Reform mit Au-
genmaß“ gesprochen. Immerhin besser 
als nichts, lautet der allgemeine Tenor. 
Und ja, das stimmt auch. Aber das ist 
nur ein Teil der Wahrheit. Denn was in 
der ganzen Diskussion über die Höhe 
der Steuerreform vergessen wird, ist ihre 
Verteilung.

Dazu eine zentrale Zahl: 80 Prozent 
der Steuern in Österreich kommen von 
den ArbeitnehmerInnen und Pensionis-
tInnen. AK und ÖGB haben daher klar-
gestellt, dass eine Steuerreform auch da-
ran zu messen ist, ob 80 Prozent der 
Steuersenkung dieser Gruppe zugute-
kommt – eine Vorgabe, die die meisten 
Steuerreformen der Vergangenheit er-
füllt haben. Gut 80 Prozent für die Ar-
beitnehmerInnen und PensionistInnen, 
15 bis 20 Prozent für die Unternehmen: 
So lautete die Faustregel der letzten 
Jahrzehnte. Große Abweichungen gab es 
eigentlich nur zweimal: das erste Mal bei 

der Steuerreform Schüssel/Grasser im 
Jahr 2004/05, bei der die Unternehmen 
fast 50 Prozent der Entlastung für sich 
verbuchen konnten.

Die zweite Abweichung passiert jetzt, 
denn die Unternehmen werden voraus-
sichtlich gut 40 Prozent der Entlastung 
bekommen (siehe Grafik). Der Grund 
für die überproportionale Steuersenkung 
ist – damals wie heute – die Senkung der 
Körperschaftsteuer, also der Einkom-
mensteuer von Kapitalgesellschaften, 
wie z. B. Aktiengesellschaften und 
GmbHs.

Unter Schüssel wurde sie von 34 auf 
25 Prozent reduziert. Jetzt soll sie von 25 
in Richtung 20 Prozent sinken. Die Re-
gierung will hier 1,5 Milliarden Euro 
investieren. Es ist aber gut möglich, dass 
die Kosten noch deutlich höher liegen 
werden.

Kostet viel, bringt wenig

Aber nicht nur die hohen Kosten spre-
chen gegen eine Senkung der Körper-
schaftsteuer. Erstens: Es profitieren vor 
allem große Unternehmensgruppen und 
Konzerne. Rund 80 Prozent der Körper-
schaftsteuer kommen von den gewinn-
stärksten 5 Prozent der Kapitalgesell-
schaften, sie werden auch 80 Prozent der 
Steuersenkung bekommen. Die Masse 
der KMUs hat wenig bis nichts von der 
Senkung der Körperschaftsteuer, zumal 
der Großteil von ihnen einkommensteu-
erpflichtig ist.

Zweitens: Die Senkung der Körper-
schaftsteuer kostet viel, bringt aber we-
nig. Eine Studie des Instituts für Höhere 
Studien (IHS) zeigt, dass die Senkung 

Die Gewinner: Unternehmen
Die Bundesregierung hat ihre Pläne für die Steuerreform präsentiert. Schon jetzt ist 

absehbar, dass Unternehmen sehr stark von der Steuerreform profitieren werden.
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In welche Richtung soll die Steuerreform gehen?

besonders wichtig

wichtig

nicht so wichtig

gar nicht wichtig

weiß nicht / k. A.

Entlastung der ArbeitnehmerInnen durch Senkung der Lohnsteuer

Senkung der Wohnkosten durch eine steuerliche Begünstigung von Mieten

Weniger Steuern auf Arbeit bei gleichzeitiger Einführung von Vermögenssteuern 

Entlastung der Wirtschaft durch Senkung der Steuern auf Unternehmensgewinne 

Ökologisierung des Steuersystems, höhere Steuern auf Energieträger,
die viel Energie verbrauchen und CO2 ausstoßen
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