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Betrugsbekämpfung noch nicht vollständig zu greifen. Die Kürzung von 171 Planstellen in der 

Finanzverwaltung birgt in dieser Hinsicht die Gefahr weiterer Mindereinnahmen. Die Senkung des 

Mehrwertsteuersatzes im Tourismus von 13 auf 10 Prozent führt zu budgetären Mindereinnahmen 

von rund 120 Millionen Euro. Angesichts immer neuer Nächtigungsrekorde und steigender Preise sind 

beträchtliche Mitnahmeeffekte für die Gewinne der Hoteliers zu erwarten – die dafür weder zusätzliche 

Investitionen tätigen noch die Arbeitsbedingungen für ihre Beschäftigten verbessern müssen. 

Das Lohnsteueraufkommen stieg 2017 gegenüber dem Vorjahr zwar um über 700 Mio Euro an, 

unterschritt damit aber trotz positiver Entwicklung der Lohnsumme (+3,2 %) mit 25,4 Mrd Euro im Jahr 

2017 den BVA 2017 um 350 Mio Euro. Für 2018 ist gegenüber dem vorläufigen Erfolg 2017 eine starke 

Steigerung von rund 1,6 Mrd Euro bzw 6,5 % geplant, die angesichts eines prognostizierten Anstiegs 

der Lohn- und Gehaltssumme von 4,5 % auch erreicht werden kann. 2019 fällt die Steigerung mit rund 

900 Mio Euro bzw rund 3 % deutlich niedriger aus, bedingt durch die budgetär bedeutenste Maßnahme 

– der Familienbonus, der zu einer Senkung des Lohnsteueraufkommens führt. Dabei handelt es 

sich um einen steuerlichen Absetzbetrag (ohne Negativsteuerwirkung) in der Höhe von 1.500 Euro pro 

Kind und Jahr, im Gegenzug wurden der Kinderfreibetrag und die Absetzbarkeit der 

Kinderbetreuungskosten gestrichen. Für AlleinerzieherInnen wurde ein Kindermehrbetrag mit maximal 

250 Euro pro Kind und Jahr festgelegt. Für den Vollausbau der Maßnahme wurden Mindereinnahmen 

im Ausmaß von rund 1,2 Milliarden Euro budgetiert. Laut Berechnungen des Europäischen Zentrums 

für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung ist jedoch mit Einnahmenverluste in Höhe von rund 1,52 Mio 

Euro zu rechnen. Laut Schätzung werden rund 10 Prozent der Haushalte nicht vom Familienbonus 

profitieren – dies betrifft rund 150.000 Kinder – und weitere 26 Prozent der Haushalte können die 

Maßnahme nicht zur Gänze ausschöpfen – dies betrifft rund 550.000 Kinder. Im Hinblick auf das 

Gleichstellungsziel leistet der Familienbonus keinen nennenswerten Beitrag, da er bei Paarhaushalten 

unabhängig davon, ob beide Eltern erwerbstätig sind oder nicht, bezogen werden kann. Zudem zeigen 

Berechnungen des Europäischen Zentrums, dass mit etwa drei Viertel des Gesamtvolumens 

Männereinkommen erhöht werden und nur mit etwa einem Viertel jene von Frauen. Dieser erhebliche 

Gap zwischen den Geschlechtern ergibt sich zum einen daraus, dass sich durch die steuerlichen 

Maßnahmen das monatliche Nettoeinkommen von etwa 825.000 Männer und nur 554.000 Frauen 

verändert und zum anderen daraus, dass Männer ihr monatliches Nettoeinkommen um durchschnittlich 

116,69 Euro erhöhen, während sich das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von Frauen nur 

um 55,3 Euro pro Monat erhöht. Familienpolitisch bedeutet diese Steuersenkung einen Anstieg des im 

internationalen Vergleich überdurchschnittliche hohen Anteils an Geldleistungen. Eine äquivalente 

Steigerung der Ausgaben für die Kinderbetreuung hätte hingegen unter anderem die Finanzierung von 

37.000 neuen Plätze für die Frühförderung, flächendeckend ganztägig und ganzjährig geöffneten 

Kindergärten sowie das zweite kostenlose Kindergartenjahr für alle möglich gemacht.4 

Die Prognosen für das Aufkommen der Körperschaftsteuer wurden hingegen erhöht. Diese entwickelt 

sich sehr gut und lag auch 2017 um rund 400 Mio Euro über dem BVA 2017. Für das Jahr 2018 wurden 

8,5 Mrd Euro eingestellt, für 2019 9 Mrd Euro – dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen 

Steigerung von 6,7%. Diese positive Entwicklung ist jedoch kein Grund den kontraproduktiven 

internationalen Steuerwettbewerb neuerlich anzuheizen. Höhere Körperschaftsteuereinzahlungen sind 

Folge höherer Gewinne und der Streichung von Ausnahmen (siehe Infobox Bekämpfung von 

Steuervermeidung, -hinterziehung und Geldwäsche). Nicht konkretisiert, jedoch in den 

Budgetunterlagen angekündigt ist eine Senkung der Körperschaftssteuer für das Jahr 2020. Unklar ist 

dabei wie hoch der budgetäre Einnahmenverlust sein wird. Vielmehr sollte der Personalstand in der 

Finanzverwaltung zumindest erhalten, besser jedoch ausgebaut werden, damit das Potenzial in der 

Großbetriebsprüfung besser ausgeschöpft werden kann (siehe Infobox Finanzverwaltung).  

                                                      
4  Sybille Pirklbauer (2018): Kluge Familienpolitik: Kinderbildung statt Steuerbonus https://www.awblog.at/kluge-familienpolitik  


