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Der ÖGB begrüßt ausdrücklich die vereinbarte und mit dem vorliegenden Entwurf 
technisch umzusetzende umfangreiche steuerliche Entlastung der Arbeitnehmerinnen -
auch im Bewusstsein, dass die Steuerreform ein politischer Kompromiss ist. Insgesamt 
bringen die vorl iegenden Entwürfe eine aus der Sicht der Arbeitnehmerinnen sehr 
begrüßenswerte Entlastung. 
Das ist mehr als gerechtfertigt, denn seit dem Jahr der letzten Lohnsteuersenkung 2009 
müssen die Arbeitnehmerinnen die Last der kalten Progression im Ausmaß von 400 bis 
500 Mio. Euro jährlich tragen. Dazu kommt, dass der Verbraucherpreisindex zwar eine 
niedrige Inflation signalisiert, die Preise der Lebensmittel und Mieten aber deutlich stärker 
steigen, was für einkommensschwache Haushalte ein besonderes Problem darstellt. 

Allerdings gibt es im Entwurf einige Regelungen, die vom erreichten 
Verhandlungsergebnis der Regierungsparteien abweichen und auch 
Erwartungen der Arbeitnehmerinnen nach Entlastung gerecht werden. 

nicht ganz den 

Darüber hinaus ist eine San ierung zugunsten jener Gruppen im Lohnsteuerbereich 
ausständig, die im Zuge der letzten Anpassungen der Lohnsteuerrichtlinien zum Teil 
erhebliche Sch lechtersteIlungen erfahren mussten. 
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Aus den angeführten Gründen ist es aus Sicht des ÖGB erforderlich, den Entwurf in 
einigen Punkten noch nachzubessern. 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Artikel 1 Einkommensteuergesetz 

Automatische Arbeitnehmerinnenveranlagung 
Dass es im Gegensatz zur Einigung auf Regierungsebene im vorgelegten Entwurf keine 
Bestimmungen zur automatischen Arbeitnehmerinnenveranlagung gibt, ist nicht 
nachvollziehbar und muss jedenfalls korrigiert werden. Sollte dies wegen der vielen 
Umsetzungsschritte der legistischen Änderungen nicht bereits 2016 umsetzbar sein, ist 
eine Verschiebung um 1 Jahr unter gewissen Umständen akzeptabel. 

Negativsteuer 
Ähnlich verhält es sich mit der mehrfach zugesagten (antragslosen) Auszahlung der 
Negativsteuer. Zwar könnten allenfalls administrative Probleme einer solchen Lösung 
schon für die vorgezogene Negativsteuer-Erhöhung des Jahres 2015 entgegenstehen, da 
das Gesetz eine amtswegige Berücksichtigung von Kirchensteuern und Spenden jedoch 
bereits vorsieht, sind technische Argumente nicht stichhaltig. Dafür ist eine umfängliche 
Datenerfassung und -zusammenführung nötig, während für die "SV-Erstattung" alle Daten 
(Jahreslohnzettel) vorhanden sind. Für die amtswegige Rückzahlung der Negativsteuer an 
alle Anspruchsberechtigten kann der Personenkreis an hand der Jahreslohnzettel EDV
mäßig ohne jedes Problem identifiziert werden und muss allenfalls aufgefordert werden, 
eine Bankverbindung bekanntzugeben. 

Hinsichtlich der Gewährung der Negativsteuer für Pensionistinnen nimmt die 
vorgeschlagene Änderung Bezug auf § 33 Abs.8 in der geltenden Fassung. Darin sind die 
Pensionistinnen aber nicht angeführt. Demnach kämen sie nicht in den Genuss der 
"Negativsteuer". Aus diesem Grund ist eine gleichlautende Regelung für eine Auszahlung 
für 2015 nicht vorgesehen, weshalb diese Bestimmung saniert werden muss. Zu 
überdenken ist ferner, dass an Pensionistinnen mit Anspruch auf Ausgleichszulage keine 
Negativsteuer geleistet werden soll. Die schon bisher bestandene Steuerfreiheit der 
Ausgleichszulagen ist bei diesen Einkommenshöhen ohne jede steuerliche Auswirkung. 
Sie wird auch überhaupt nicht verändert, weshalb von einer Doppelbegünstigung eher 
nicht gesprochen werden kann. Dass auf diese Weise gerade die Ärmsten von jeder 
Verbesserung ihrer Einkommenssituation ausgeschlossen würden, könnte von den 
Betroffenen als Provokation empfunden werden. 

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der Pendlerzuschlag zur Negativsteuer nur 
1 00 EUR beträgt (500 EUR Negativsteuer statt 400) womit er mit dem Steuerreformgesetz 
2015 de facto reduziert wird, weil er bislang 290 EUR beträgt. Aus der Sicht des ÖGB ist 
diese Bestimmung entsprechend zu sanieren, weil eine Erhöhung vorgesehen war. 

Der ÖGB weist weiters darauf hin, dass die an sich begrüßenswerte vorgezogene Etappe 
der Negativsteuer bei Bezieherinnen von Kinderbetreuungsgeld nachteilige Folgen haben 
kann: 
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Haben diese ihren Zuverdienst scharf an der zulässigen Höchstgrenze kalkuliert, würde 
die formell für 2015 im Frühjahr 2016 geleistete Erstattung von SV-Beiträgen dazu führen, 
dass eine Rückzahlungspflicht von Teilen des bereits bezogenen Kinderbetreuungsgeldes 
eintritt. Hier müsste wohl am besten im KBGG eine Ausnahmeregelung verankert werden. 

Entfall des Landarbeiterfreibetrages 
Völlig überraschend und schwer nachvollziehbar ist, dass gemäß dem vorgelegten 
Entwurf der Landarbeiterfreibetrag (§ 104 EStG) gestrichen werden soll. Diese spezielle 
Bestimmung für eine ohnedies finanziell nicht gut gestellte Gruppe von Arbeiterinnen, 
könnte allenfalls stattdessen in eine Werbungskostenpauschale 
(Berufsgruppenpauschale) umgewandelt bzw. mit einer entsprechenden Erhöhung der 
bestehenden Pauschale(n) versehen werden. 

Integration des Arbeitnehmerlnnen-Absetzbetrag in den Verkehrsabsetzbetrag 
Was die Integration des AN-Absetzbetrages in den Verkehrsabsetzbetrag betrifft, so 
befürchtet der ÖGB, dass Letzterer dadurch "künstlich aufgebläht" wird. Damit könnte in 
Zukunft ein Druck zur Reduktion oder Beseitigung eines "Steuerprivilegs" entstehen. 
Im Interesse der betroffenen Arbeitnehmerinnen müsste die Integration eigentlich in die 
umgekehrte Richtung erfolgen. 

Neufassung der Regelung der Befreiungen in §3 EStG und §49 ASVG 
Durch eine Vereinheitlichung der Ausnahmeregelungen in Steuer und Sozialversicherung 
soll ein verwaltungsvereinfachender Effekt erzielt werden. 

Dienstjubiläumsgelder 
Steuerrechtlich waren Jubiläumsgelder bisher als sonstiger Bezug nach § 67 EStG 
steuerpflichtig. In der Sozialversicherung waren diese Jubiläumsgeschenke bisher 
beitragsfrei (§ 49 Abs. 3 Z.1 0 ASVG). Diese Beitragsfreiheit soll nun gestrichen werden. 
Der ÖGB lehnt aus sozialpolitischer Sicht ab, dass Dienstjubiläumsgelder zukünftig zur 
Gänze sozialversicherungspflichtig werden sollen. Hier kann Verwaltungsvereinfachung 
nicht geltend gemacht werden, weil diese Leistung ganz selten anfällt und wegen der 
immer kürzeren Dauer von Arbeitsverhältnissen immer seltener wird. Diese Regelung wirkt 
sich nur auf Einkommen unter der Höchstbeitragsgrundlage aus, aber durchaus in einem 
beträchtlichen Ausmaß. Aus verteilungspolitischen Gründen lehnen wir daher ab, dass 
Jubiläumsgelder in Zukunft sozialversicherungspflichtig sein sollen. 

Gehaltsvorschüsse 
Bei § 3 Abs. 1 Ziff. 10 wird seitens des ÖGB angeregt, den Wert der Gehaltsvorschüsse 
und Arbeitgeberdarlehen von 7.300 EUR auf künftig 10.000 EUR anzuheben. 

Mitarbeiterlnnen-Beteiligung 
Anstatt den Freibetrag für Mitarbeiterlnnen-Beteiligungen (§ 3 Abs. 1 Z 14 EStG) von 
1.460 Euro auf 3.000 Euro anzuheben sollte man diesen eher in einen Absetzbetrag 
umwandeln. Dieser könnte dann auf eine Höhe von 1.500 Euro (3.000 Euro * 50% 
maximaler Grenzsteuersatz) begrenzt werden. 
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Mitarbeiterrabatte 
Zum Ausgleich der gestrichenen Ausnahmetatbestände in EStG und ASVG wird ein 
Mitarbeiterrabatt in beide Gesetze aufgenommen (§ 3 Abs. 1 Z 21 EStG und § 49 Abs.3 Z. 
29 ASVG). Dadurch soll der Bereich des verbilligten Bezuges von Waren und 
Dienstleistungen für Arbeitnehmerinnen verwaltungstechnisch einfach geregelt werden. 
Eine branchenübergreifende Regelung der Mitarbeiterrabatte durch eine Freigrenze und 
einen Freibetrag ist an sich zu begrüßen, sofern damit nicht erhebliche Einbußen beim 
Nettoeinkommen der Betroffenen oder bestimmter Gruppen einhergehen. 

In der derzeit vorgeschlagenen Formulierung sind nur unmittelbar vom Arbeitgeber 
verkaufte Waren und Dienstleistungen erfasst. Dies würde vor allem bei stark 
aufgegliederten Konzernstrukturen oder bei Auslagerungen in eigene Gesellschaften 
Probleme mit sich bringen. Oft werden innerhalb eines Konzerns verbilligte Waren oder 
Dienstleistungen angeboten, die nicht vom unmittelbaren Dienstgeber im allgemeinen 
Geschäftsverkehr angeboten werden. 
Es wird daher folgende Formulierung vorgeschlagen: 
Der geldwerte Vorteil gemäß § 15 Abs. 2 Z 3 lit. a aus dem kostenlosen oder verbilligten 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen, die der Arbeitgeber, oder mit diesem 
verbundene Unternehmen nach der Definition des § 228 Abs. 3 UGB, im allgemeinen 
Geschäftsverkehr anbietet (Mitarbeiterrabatt), nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 
[ ... ] 

Im EStG (§ 3 Abs.1 Z.21) und im ASVG (§ 49 Abs.3 Z. 20) ist der geldwerte Vorteil der 
Beförderung der eigenen Dienstnehmerinnen von der Besteuerung und der Beitragspflicht 
ausgenommen. Dieser Vorteil soll nun gestrichen werden und durch den Mitarbeiterrabatt 
aufgefangen werden. 
Dies kann allerdings bei Verkehrsunternehmen zu Problemen führen. Während im ASVG 
in derselben Bestimmung die beitragsfreie Beförderung der Dienstnehmer zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte erhalten bleibt, ist im Einkommenssteuergesetz eine solche 
Regelung nicht zu finden. 
Ein Freibetrag soll speziell der Vereinfachung in der Abwicklung von unentgeltlichen 
Beförderungen dienen, da bei Beschäftigten von Beförderungsunternehmen davon 
auszugehen ist, dass deren Freifahrt zum deutlich überwiegenden Teil für betriebliche 
Fahrten verwendet wird. Diese von den privaten Zuwendungen zu trennen würde 
allerdings den Verwaltungsaufwand ganz massiv erhöhen. Um dies zu vermeiden, stellt 
aus unserer Sicht eine Anhebung des Freibetrags auf 1.000 € eine realistischere 
Annäherung an all jene Sachbezüge dar, welche gemäß den Erläuterungen durch die hier 
angestrebte allgemeine Lösung ersetzt werden sollen. Ein höherer Freibetrag würde somit 
unnötigen Verwaltungsaufwand sowohl in der Arbeitnehmerlnnen-Veranlagung als auch 
bei den Unternehmen in der Abwicklung von betrieblichen Fahrten ersparen. 

Bei einer Freibetragshöhe von 500 € besteht die Gefahr, dass viele Beschäftigte mit den 
ihnen bisher gewährten Rabatten diese Grenze überschreiten bzw. ein gesteigerter 
Verwaltungsaufwand die Folge ist. Damit würde ein Teil der angestrebten 
Steuerentlastung selbst finanziert werden. Dies widerspricht eindeutig der Grundintention 
der geplanten Steuerreform . 
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Auch bei Fluglinien kann es zu unangenehmen Auswirkungen kommen. Es muss daher 
klargestellt werden, dass ein Flug als Weg von und zur Arbeit als Beförderung mit einem 
Massenbeförderungsmittel gewertet wird und daher unter die Bestimmungen der 
Werkverkehrsregelung fällt 

Im Sinne der Arbeitnehmerinnen muss auch festgelegt werden, dass sich die Bewertung 
der erhaltenen Leistungen nicht nach einem abstrakten Marktpreis richten kann, sondern 
tatsächlich erhaltene Nachlässe (z.B. Aktionspreise) auf Preis oder Menge bei der 
Berechnung in Abzug gebracht werden. Beispielsweise ist der Haustrunk für Brauerei
Mitarbeiter bisher weder steuerpflichtig (§ 3 Abs.1 Z. 19 EStG) noch 
sozialversicherungspflichtig (§ 49 Abs.3 Z.14 ASVG). Nun wird vorgeschlagen, dass diese 
Steuer- und Beitragsbefreiung gestrichen werden soll und durch den neu geschaffenen 
Mitarbeiterrabatt aufgefangen wird. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Brauerei
Mitarbeiterinnen den Haustrunk nicht unentgeltlich, sondern vergünstigt beziehen. Bei der 
künftigen Regelung des Mitarbeiterrabattes muss daher darauf Rücksicht genommen 
werden und ein fairer Bezugswert herangezogen werden. 

Ebenso ist auf das Bewertungsproblem bei Flugtickets hinzuweisen, da Mitarbeiterinnen 
häufig sogenannte "Stand By Tickets" erhalten, mit denen sie die Möglichkeit haben, an 
einem Flug teilzunehmen, wenn ein Sitzplatz vorhanden ist. Sollte jemand ein Ticket 
buchen und das Flugzeug ist voll, sind die Mitarbeiterinnen nachgereiht und können nicht 
mitfliegen. Derartige Tickets werden Kundinnen nicht angeboten, es gibt daher keinen 
vergleichbaren Marktpreis. Bei der Bewertung der Stand By Tickets muss es daher einen 
spürbaren Abschlag geben, weil man keine Beförderungszusage hat 

Barzahlungsverbot in der Bauwirtschaft 
Problematische Bargeldzahlungen von Arbeitslohn gibt es nicht nur in der Bauwirtschaft, 
sondern auch in anderen Branchen. Aus Sicht des ÖGB muss das Barzahlungsverbot als 
generelle Regelung aufgenommen werden. 

Sanierungsregelung 
Dem Entwurf fehlt eine Sanierungsregelung, die durch ein einseitiges Vorgehen der 
Finanzverwaltung im Lohnsteuerbereich notwendig geworden ist: 
Durch geänderte Lohnsteuerrichtlinien sollen direkte Fahrtkostenersätze oder auch 
Taggelder, die Unternehmen an Betriebsrätinnen für betriebsrätliche Reisen zahlen, 
plötzlich steuerpflichtig sein. (Lohnsteuerrichtlinien RZ 700) Das wäre mit erheblichen 
Umstellungen für die Betriebe verbunden, weil es sich ja um Leistungen handelt, die bei 
anderen Arbeitnehmerinnen steuerfrei sind, und würde die betroffenen Kolleginnen 
zwingen, die versteuerten Beträge im Wege der nächsten Veranlagung wieder 
zurückzufordern. Außer einer administrativen Mehrbelastung für alle Beteiligten würde sich 
gar nichts ändern - eine solche Vorgangsweise läuft allen Intentionen der Steuerreform 
scharf zuwider. 

Der ÖGB verlangt daher, dass in § 26 Z 4 EStG der Wortlaut wie folgt ergänzt wird: 
"... über Auftrag des Arbeitgebers oder in seiner Funktion als Betriebsrat bzw. 

Personalvertreter" . 
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Artikel 6 Grunderwerbsteuergesetz 

Die Umstellung der Grunderwerbsteuer auf den Verkehrswert auch bei unentgeltlichen 
Übertragungen wird begrüßt. Allerdings ist dadurch fraglich, ob die nunmehr vorgesehene, 
gegenüber dem Ministerratsbeschluss abgeschwächte Umsetzung zu einem signifikanten 
Mehraufkommen und damit auch entsprechenden Beitrag zur Gegenfinanzierung führen 
wird. Der hohe Freibetrag bei betrieblichen Grundstücken in Verbindung mit der 
Deckelung mit max. 0,5% des Werts ist überzogen. 

In § 4 Abs. 1 ist vorgesehen, dass die näheren Modalitäten der Bewertung der 
Grundstücke durch eine Verordnung des Finanzministers und des Bundeskanzlers 
geregelt werden. Dieser Verordnungsentwurf liegt nicht vor. Das sollte möglichst rasch 
nachgeholt werden, denn die Diskussion um die Grunderwerbsteuer hat viele Ängste 
ausgelöst. Diese Ängste kann man nur zerstreuen, wenn man die Steuer konkret 
ausrechnen kann. Nach unseren Berechnungen wird der Gesetzesentwurf in vielen Fällen 
Vergünstigungen bringen. Das kann man aber nur bestätigen, wenn man die tatsächlichen 
Bewertungsmodalitäten kennt. 

Artikel 8 Bundesabgabenordnung 

§ 131 b Registrierkassenpflicht 
Der ÖGB begrüßt ausdrücklich die hiermit umgesetzte Registrierkassenpflicht und betont 
nochmals deren Wichtigkeit zur Steuerbetrugsbekämpfung. Selbiges gilt für die in Z 4 - § 
132a festgelegte Pflicht zur Ausstellung von Belegen bei Bargeschäften sowie die 
Verpflichtung für Konsumentinnen, diese Belege zumindest bis außerhalb der 
Geschäftsräumlichkeiten mitzunehmen. Gerade letzteres ist ein unverzichtbares Element 
für den notwendigen Kulturwandel im Umgang mit der Schattenwirtschaft. 

Die Verpflichtung zur Verwendung von Registrierkassen soll bei Betrieben erfolgen, die in 
überwiegender Anzahl Barumsätze tätigen und einen jährlichen Umsatz ab 15.000 EUR 
erzielen. Die Bestimmung, wonach Umsätze überwiegend bar zu erfolgen haben, führt 
dazu, dass viele Berufsgruppen aus der Regelung fallen und damit die Gefahr der 
Umsatzverkürzung weiter aufrecht bleibt. Sinnvoller wäre daher, die Grenze auf ein Drittel 
der Umsätze zu reduzieren und ab einer bestimmten Schwelle bei Barumsätzen wie z. B 
10.000 EUR jährlich jedenfalls eine Registrierkasse vorzuschreiben, auch wenn der Anteil 
der Barumsätze an den Gesamtumsätzen geringer ist. 

Es wäre wichtig keinen Wildwuchs der Abrechnungssysteme zuzulassen. Deshalb sollte 
jedes zugelassene System vom BMF zertifiziert werden. Ansonsten ist nicht 
auszuschließen, dass sich in den verordnungskonformen Systemen wiederum 
Manipulationsmöglichkeiten verbergen. 

Sachbezugs-Verordnung 

Dienstauto 
Der ÖGB stellt fest, dass die automatische Absenkung des Grenzwerts für den erhöhten 
Sachbezug bei Dienstautos von 4 % jährlich nicht akkordiert war. Zunächst sollte geprüft 
werden, ob sich bei den Neuzulassungen die Emissionswerte tatsächlich absenken. 
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Bei allem Verständnis für die Förderung von Elektroautos - ist die dafür vorgesehene 
Regelung für die (u. U. ausschließlich!) private Nutzung z. B eines Tesla überhaupt keinen 
Sachbezugswert anzusetzen, überzogen. 

Artikel. 14: Änderungen des ASVG 

Zusammenfassung der Krankenversicherungsbeiträge und Harmonisierung der 
Krankenversicherungsbeiträge von Arbeiterinnen und Angestellten 

Derzeit setzt sich der Krankenversicherungsbeitrag aus mehreren Teilen zusammen, 
wodurch das System insgesamt kompliziert und unübersichtlich ist. Zum Zweck der 
Vereinfachung sollen gemäß dem vorliegenden Gesetzesentwurf alle diese Beiträge in 
einem Beitragssatz zusammengefasst werden. Diese Änderung ist sinnvoll und wird daher 
vom ÖGB begrüßt. 

Bisher war der Krankenversicherungsbeitrag von Arbeiterinnen und Angestellten 
unterschiedlich hoch. In Zukunft soll dieser gleich sein und sich der 
Dienstnehmerinnenanteil auf 3,87 % und der Dienstgeberanteil auf 3,78 % belaufen. 

Der ÖGB befürwortet ausdrücklich die geplante Gleichstellung zwischen Arbeiterinnen und 
Angestellten, da unterschiedliche Beitragssätze zwischen diesen Berufsgruppen dem 
Prinzip einer solidarischen Krankenversicherung widersprechen, Ziel sollte jedoch eine 
paritätische Auf teilung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinnenbeiträgen zur 
Krankenversicherung sein. 

Einführung eines eigenen Beitragssatzes für Lehrlinge 
Derzeit hängt die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge für Lehrlinge davon ab, in 
welchem Lehrjahr sich der Lehrling befindet. Dieses System ist kompliziert und soll laut 
dem Gesetzesentwurf insofern geändert werden, dass es für die gesamte Lehrzeit einen 
einheitlichen Beitragssatz gibt. Damit diese Umstellung kostenneutral erfolgt ist 
vorgesehen, dass in Zukunft in den ersten beiden Lehrjahren ein eigener, niedriger 
Krankenversicherungsbeitrag zu zahlen ist, aber dafür später ein geringerer als derzeit. 
Über die gesamte Lehrzeit soll der Krankenversicherungsbeitrag der Lehrlinge 1,67 % und 
jener der Dienstgeber 1,68 % betragen. 

Der ÖGB hat keinen Einwand gegen die vorgeschlagene Regelung. Begrüßt wird, dass für 
Lehrverhältnisse, die bereits vor dem 1.1.2016 begonnen haben, die bisherigen 
Regelungen noch weiter gelten sollen und es somit für diese Personengruppe zu keiner 
plötzlichen Änderung kommt. 

Höchstbeitragsgrundlage, Hebesätze, Kassen-Strukturfonds 
Die Höchstbeitragsgrundlage in der Sozialversicherung wird 2016 neben der jährlichen 
Aufwertung noch zusätzlich um 90 Euro erhöht. Eine Erhöhung der Beitragsgrundlage 
bedeutet im Normalfall mehr Beiträge für die Sozialversicherung und daneben auch noch 
Geld für die Länder und eine Entlastung des Budgets. 
Dies ergibt sich dadurch, dass durch höhere Beiträge in der Pensionsversicherung der 
Zuschuss des Bundes sinkt, was auch für die Arbeitslosenversicherung gilt. Für die Länder 

- 7 -

33/SN-129/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 7 von 10

www.parlament.gv.at



bedeutet jeder Anstieg der Krankenversicherungsbeiträge ein zusätzliches Einkommen, da 
rund ein Drittel der Krankenversicherungsbeiträge Im Rahmen der 
Krankenanstaltenfinanzierung von der Sozialversicherung an die Länder abgeliefert wird. 

Im Zuge der jetzt vorliegenden Steuerreform-Gesetze soll der Anstieg der 
Höchstbeitragsgrundlage kostenneutral für die Sozialversicherung durchgeführt werden. 
Dies soll durch die Senkung der Hebesätze erreicht werden. Dies führt dazu, dass es auf 
Seiten der Krankenversicherung keine zusätzlichen Einnahmen geben wird, während das 
Bundesbudget neben den steigenden Einnahmen in der Pensions- und 
Arbeitslosenversicherung (11. finanziellen Auswirkungen rd. 90 Mio. € in der 
Pensionsversicherung und rd. 24 Mio. € in der Arbeitslosenversicherung) auch von den 
sinkenden Hebesätzen profitiert. 

Demgegenüber steht die neuerliche Dotierung des Kassen-Strukturfonds. Allerdings ist 
von den ursprünglich bei seiner Einrichtung vorgesehenen hundert Millionen nur mehr ein 
Zehntel übrig. Bis 2018 wird der Fonds jährlich mit 10 Mio. € dotiert. Ob eine solch kleine 
Summe, aufgeteilt auf neun Kassen, als starker Anreiz dienen kann, erscheint mehr als 
fraglich. 

Artikel 15: Änderungen im GSVG und BSVG 

Gutschrift für Versicherte nach dem GSVG und BSVG 
Laut dem Gesetzesentwurf sollen Versicherte, die dem GSVG oder dem BSVG 
unterliegen und keine Einkommenssteuer zu entrichten haben, eine Gutschrift im Ausmaß 
von 50 % der entrichteten Beiträge erhalten, höchstens jedoch 110 € im Jahr. 

Der ÖGB steht der geplanten Regelung kritisch gegenüber, da die Selbstständigen einen 
größeren Gestaltungsspielraum bei ihren Einkommen haben, da sie beispielsweise selbst 
entscheiden können, wie viel Geld sie aus ihrem Betrieb entnehmen. 

In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, dass nach dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf normalerweise Lehrlinge nicht von den gesamten 400 € der 
Negativsteuer profitieren werden können, da 50 % ihrer Sozialversicherungsbeiträge nicht 
diesen Betrag ausmachen. 

Der ÖGB fordert daher eine eigene Bestimmung für Lehrlinge, damit diese im vollen 
Ausmaß von der Erhöhung der Negativsteuer profitieren. 

Artikel 18 (Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes) 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages der Lehrlinge 
Laut dem Entwurf sollen Lehrlinge in Zukunft durchgehend arbeitslosenversichert sein. 
Der Beitragssatz soll 2,4 % betragen, wobei dieser gleichmäßig auf Dienstgeber und 
Dienstnehmerin aufgeteilt wird. Zusätzlich sollen auch die Bestimmungen über den Entfall 
bzw. die Reduktion des Arbeitslosenversicherungsbeitrages für niedrige Einkommen des 
AMPFG zur Anwendung kommen. Der ÖGB begrüßt die geplante Änderung, dass 
Lehrlinge zukünftig durchgehend arbeitslosenversichert sind. 
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Bankenpaket 

Der ÖGB begrüßt den Entwurf zum Bankenpaket weitgehend. Wir haben ein massives 
Interesse an der Eindämmung der Steuerhinterziehung. Schon aus Gründen der 
Steuergerechtigkeit und im Hinblick auf die Finanzierung der Steuerreform und 
internationale Verpflichtungen erscheint dieses Paket notwendig. 

Als tiefergehendes Problem im Bankenpaket erkennt der ÖGB die oftmals auf sehr 
unbestimmten Formulierungen aufbauenden Verordnungs-Ermächtigungen des 
Finanzministers. Dies deshalb, weil daraus unter Umständen die Aufhebung der 
Verordnung im Wege des Höchstgerichts folgt, ähnlich wie es sukzessive im Bereich der 
Vermögensbesteuerung in den letzten Jahren der Fall war. 

Die darüber hinausgehende Frage ist auch, inwieweit und in welcher Form der 
Finanzminister periodisch dem österreichischen Gesetzgeber qualitativ entsprechende 
Informationen zu geben hat und wer allenfalls dabei mitwirken soll. 

Darüber hinaus muss aus Sicht des ÖGB unbedingt dafür Sorge getragen werden, dass 
die Umsetzung sauber und nach den rechtsstaatlichen Grundsätzen erfolgt. Diesbezüglich 
wird es erforderlich sein, bei der einen oder anderen Bestimmung noch Korrekturen, 
Nachbesserungen bzw. Ergänzungen vorzunehmen. 

Bankwesengesetz 
Die Aufweichung des Bankgeheimnisses gegenüber den Finanzbehörden und die 
Schaffung eines zentralen Melderegisters sind wesentliche Schritte zur Herstellung von 
Steuergerechtigkeit und Betrugsbekämpfung, Allerdings handelt es sich bei Kontodaten 
um sensible persönliche Daten, Es muss deshalb durch ein Verfahren sichergestellt sein, 
dass Finanzbeamte nicht aus unsachlichen Motiven ein Auskunftsverlangen an Banken 
stellen, Dazu gibt es eine Reihe denkbarer Varianten, z, B, dass das Vieraugenprinzip 
vorgeschrieben und eine elektronische Dokumentation aller Anfragen eingerichtet wird, 
Zusätzlich könnte die Unterschrift des Finanzamtsvorstands verlangt werden, Jede 
Abfrage müsste schriftlich begründet werden, 
Wie im Ministerratsvortrag vorgesehen, sollten Auskunftsverlangen nur im Zuge von 
Betriebsprüfungen erfolgen, Im Zuge von Arbeitnehmerinnenveranlagungen kann es 
sinnvoll sein Belege zu verlangen, aber nicht Konten zu öffnen, Damit könnte der 
Bevölkerung eine weit verbreitete (unbegründete) Angst genommen werden, 

Zudem sehen die Erläuterungen zum Ministerialentwurf vor, "[,,, ]dass es im Rahmen einer 
gewöhnlichen Veranlagung, im Zuge derer die Abgabenbehörde gar keine weiteren 
Ermittlungshandlungen setzt oder Vorhalte benötigt, zu keiner Einsichtnahme in die 
Konten des Abgabepflichtigen kommt (wie insbesondere im Rahmen einer routinemäßigen 
Arbeitnehmer- bzw, Einkommensteuerveranlagung)", Damit diese Intention legistisch in 
Bezug auf Arbeitnehmerinnenveranlagungen auch abgesichert ist, regen wir am Ende der 
Z 11 leg cil noch die Hinzufügung eines weiteren Satzes an: "Die Z 11 findet auf 
Veranlagungen im Sinne des § 41 EStG 1988 keine Anwendung." 

KontenregisterG 
Die vorangestellten Überlegungen gelten auch beim Kontenregister, 
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Auch ist es für die Bank schwierig zu erkennen, welches Konto treuhändisch gehalten wird 
oder welches Konto im wirtschaftlichen Eigentum eines anderen steht. Denkbar wäre eine 
schriftliche Erklärung des Kontoinhabers, dass keine Treuhandverhältnisse bestehen. 

MeidestandardGesetz 
Hier erscheint als das Hauptproblem die Inanspruchnahme-Möglichkeit von nicht näher 
eingegrenzten Dienstleistern im Meldewesen. Die derzeit vorgesehene unbestimmte 
Regelung hat das Potenzial der unbefugten Weitergabe, mangels feh lender 
Aufsichtsbestimmungen und Sanktionen, Tür und Tor zu öffnen. 

Endbesteuerungsgesetz 

Der ÖGB begrüßt dem Grunde nach die Ausweitung des Endbesteuerungsgesetzes auf 
rea lisierte Wertsteigerungen von Kapitalvermögen sowie auf Einkünfte aus Derivaten. 

Damit ist mehr Steuergerechtigkeit verbunden und das Splitting des Steuersatzes birgt die 
Möglichkeit eines Beitrages zur Gegenfinanzierung. Letzteres jedoch nur, sofern von der 
Möglichkeit der Erhöhung des Steuersatzes auf 27,5 Prozent tatsächlich Gebrauch 
gemacht wird. 

Eine allfällige künftige Absenkung ist aus Sicht des ÖGB nur denkbar, wenn im selben Zug 
eine echte Vermögensbesteuerung eingeführt wird . 
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