
 

 Das MiiGreat Projekt (Nr. 2016-1-IT01-KA202-005348) wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die 

weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.  

 

Analyse eines Lohnzettels – Identifikation von Steuern 
und Abgaben auf Ihrer Lohn- / Gehaltsabrechnung 

Der Zweck dieser Übung besteht darin, dass Sie sich mit den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften, 

dem Aufbau und Formvorgaben von Lohn- / Gehaltszetteln auseinandersetzen, damit Sie erstens 

Ihren eigenen aktuellen / zukünftigen Gehaltszettel lesen und verstehen können und zweitens 

etwaige Abweichungen und Fehler erkennen können sowie drittens im Falle von Unklarheiten und 

Problemen wissen, an welche Stellen Sie sich wenden können.  

 

 Besuchen Sie dazu die folgende Webseite und lesen Sie sich die Informationen genau durch: 

http://lohnzettel.arbeiterkammer.at/  

 Für Detailinformationen klicken Sie bitte auf das jeweilige Feld / den jeweiligen Terminus 

und lesen Sie sich die Beschreibung dessen genau durch (siehe Grafik nachstehende Seite).  

 Vertiefend können Sie sich auf den folgenden Webseiten über die Struktur von Löhnen und 

Gehältern informieren:  

o https://sbg.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/lohnundgehalt/Loh

nsteuer.html (Löhne und Gehälter) 

o https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/steuertipps/Diens

treise.html (Reisekosten bei Dienstreisen)  

o http://bruttonetto.arbeiterkammer.at/ (Brutto-Netto-Rechner) 

o https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/lohnundgehalt/Lo

hnabrechnung.html und 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/lohnundgehalt/So

_viel_Lohn_steht_mir_zu.html (Lohnabrechnung) 

o http://lohnzettel.arbeiterkammer.at/print.php (Beschreibung Lohnzettel) 

o https://sbg.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/lohnundgehalt/Geri

nges_Einkommen.html (Geringes Einkommen)  

o https://sbg.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/lohnundgehalt/Das

_gilt_bei_Provisionen.html (Provision) 

o https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Arbeitsvertraege/Weihn

achts-Urlaubsgeld.html (Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld)  
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Musterbeispiel für einen Lohn- / Gehaltszettel 

 

Klicken Sie auf der Webseite http://lohnzettel.arbeiterkammer.at/ auf das jeweilige Feld um 

Detailinformationen zu erhalten, z.B. Lohn / Gehalt. Die angegebenen Links leiten Sie auf relevante 

Seiten weiter, wo Sie zusätzliche Informationen zu diesem Thema finden.  

 

 

Analysieren den oben angeführten Lohnzettel und beantworten Sie dazu folgende Fragen:  

 

1. Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Nettolohn? 

 

 

http://lohnzettel.arbeiterkammer.at/
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2. Was sind die Beiträge zur Sozialversicherung und wofür werden diese von der Regierung 
verwendet? 

 

 

 

 

3. Was sind die Pensionsversicherungsbeiträge?  

 

 

 

 

4. Welche anderen Abzüge und Abgaben könnten von Ihrem Lohn/Gehalt abgezogen werden? 

 

 

 

 

Alternativübung für zu Hause:  

Nehmen Sie in einem nächsten Schritt ihren Lohn- / Gehaltszettel (falls vorhanden) zur Hand und 

vergleichen Sie ihn mit dem oben angeführten Gehaltszettel. Sind dabei Positionen ident?  

Haben Sie den Eindruck, dass der Gehaltszettel korrekt ist oder dass er Fehler aufweist?  

Begründen Sie Ihre Meinungen.  

 

N.B.: Bei Unklarheiten und Fehlern wenden Sie sich bitte zwecks Klärung an die Arbeiterkammer.  


