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Die Lohnsteuer dürfte im laufenden Jahr mit 24,8 Mrd. Euro im Plan bleiben. Die Steigerung für 2017 

erscheint anhand der Prognose von +2,7 % bei der Lohn- und Gehaltsumme und unter 

Berücksichtigung des Vollwirkens der Steuerreform realistisch bis sogar etwas zu niedrig geschätzt.  

Die Kapitalertragsteuern wurden gegenüber dem Frühjahr um 250 Mio. Euro auf 3 Mrd. Euro 

zurückgenommen. Die Zinsen sind weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. 2015 ist aufgrund der 

Vorzieheffekte durch die Änderungen im Zuge der Steuerreform kein geeignetes Vergleichsjahr. 

Höhere Einzahlungen als vorgesehen sind für 2017 eher unwahrscheinlich.  

Im Gegensatz dazu wurden die Prognosen für die Körperschaftsteuer erhöht. Diese entwickelt sich 

sehr gut. Sie war 2015 deutlich besser als budgetiert, auch das laufende Jahr ist über den 

Erwartungen. Für das Jahr 2017 wurden 7,5 Mrd. Euro eingestellt, dies sind 100 Mio. Euro mehr als 

noch im Frühjahr vorgesehen. Diese positive Entwicklung ist kein Grund den kontraproduktiven 

internationalen Steuerwettbewerb neuerlich anzuheizen.
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 Höhere Körperschaftsteuereinzahlungen 

sind Folge höherer Gewinne und der Streichung von Ausnahmen. Vielmehr sollte das BMF 

sicherstellen, dass das Potenzial in der Großbetriebsprüfung noch weiter ausgeschöpft wird. Wie eine 

aktuelle Anfragebeantwortung zeigt, werden von den 500 zusätzlichen Planstellen gerade 30 in der 

Großbetriebsprüfung vorgesehen, damit kann nicht einmal der Stand aus dem Jahr 2011 erreicht 

werden.
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 Die Umstrukturierungspläne bei der Finanzpolizei sind kritisch zu sehen. Die Finanzpolizei 

war in den letzten Jahren ein wesentlicher Faktor in der Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping. 

Deren erfolgreiche Arbeit hat verhindert, dass jenen Unternehmen, die sich an abgabenrechtliche 

Regeln und die KV-Vereinbarungen halten, keine Wettbewerbsnachteile erwuchsen. Die Kooperation 

mit der Sozialversicherung bei der Prüfung in Unternehmen hat gut funktioniert. Für den Kampf gegen 

Schwarzarbeit, gegen Sozialbetrug und gegen illegales Glücksspiel werden die entsprechenden 

Kontrollinstanzen gebraucht.  

Die Umsatzsteuer bleibt in den ersten Monaten des Jahres 2016 hinter den Erwartungen  der 

Jahreszielwert in Höhe von 28,2 Mrd. Euro wird voraussichtlich nicht erreicht. Grund ist unter anderem 

die zurückhaltende Umsetzung der Registrierkassenpflicht. Dies dürfte auch der Grund für die 

Rücknahme in Höhe von 500 Mio. Euro im BVA-E gegenüber dem Strategiebericht sein.  

Die Stabilitätsabgabe für 2017 wurde gegenüber dem Frühjahr um 200 Mio. Euro auf 352 Mio. Euro 

ohne Erläuterung der Gründe zurückgenommen. Die angekündigte gesetzliche Regelung inklusive 

Abschlagszahlungen, die im Gegenzug für eine Schulausbauoffensive Verwendung finden sollen, 

fehlte noch bei der Erstellung des BVA-E. Dies kann daher nicht der Grund sein. Auch die Streichung 

des Sonderbeitrags fällt als Erklärung weg, da dieser erst im kommenden Jahr ausläuft. Entweder 

haben sich die Bilanzsummen der Banken stärker reduziert als im Frühjahr angenommen oder ein Teil 

der angekündigten gesetzlichen Änderung ist bereits eingepreist.  

Trotz des Einsatzes der Bundesregierung auf europäischer Ebene lässt die Einführung der 

Finanztransaktionsteuer weiter auf sich warten. Mehr Engagement könnte beim Vorgehen gegen 

aggressive Steuerplanung auf internationaler Ebene an den Tag gelegt werden. Gerade die 

Veröffentlichungen der Panama und der Bahamas Papers zeigen, welches Potenzial für mehr 

Steuersubstrat vorhanden wäre (vgl. Abschnitt 3.3.). 

Zusammenfassend kann zu den Steuern gesagt werden, dass die für 2017 veranschlagten 

Einzahlungen in Summe erreicht werden dürften. Potenzielle Ausfälle bei Einkommensteuer und 

Umsatzsteuer könnten durch eine bessere Entwicklung der Körperschaftsteuer und eventuell auch der 

Lohnsteuer kompensiert werden. 
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  Vgl. Sarah Godar, Achim Truger (2016): http://blog.arbeit-wirtschaft.at/kapitaleinkommen-hoeher-besteuern-broeckelt-die-

unantastbarkeit  
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  Parlamentarische Anfrage Nr. 10042/J vom 5.August 2016 Rossmann und KollegInnen: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_09610/imfname_563471.pdf  


