
Einkommen abgezogen, als sie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
wesentlich beeinträchtigen". Auch hier wird ebenso wie bei den
Sonderausgaben das Prinzip der Nichtabzugsfähigkeit der Lebensfüh¬
rung vernachlässigt. Die außergewöhnlichen Belastungen beziehen sich
vor allem auf behinderte Kinder bzw. Körperbehinderte, auf den
Unterhalt des geschiedenen Ehegatten, auf die Berufsausbildung, auf
Katastrophenschäden, auf Neugründung von Hausständen und anderes
mehr.

Seit der Gültigkeit des Einkommensteuergesetzes 1972 werden die
Sanierungsgewinne innerhalb der Tarifbegünstigungen behandelt. Die
Begünstigung kann nur im Rahmen von Unternehmereinkommen in
Anspruch genommen werden. Sie gewährt Steuerfreiheit für Gewinne,
die durch den ganzen oder teilweisen Erlaß von Schulden entstehen.

Die außerordentlichen Einkünfte beziehen sich vor allem auf die
Veräußerungsgewinne, Enteignungsgewinne und Einkünfte aus außer¬
ordentlicher Waldnutzung. Der Vorteil kann nur bei den Einkunfts¬
arten 1 — 3 angewendet werden, da Veräußerungsgewinne nur dort
auftreten. Die Begünstigung liegt darin, daß sich die auf die
außerordentlichen Einkünfte entfallende Einkommensteuer auf Antrag
auf die Hälfte bzw. 25 % des normalen Satzes ermäßigt.

Die Verwertung von Patent- und Urheberrechten bezieht sich auf
die persönliche Verwertung volkswirtschaftlich wertvoller Erfindun¬
gen und auf die Verwertung von selbstgeschaffenen literarischen oder
künstlerischen Urheberrechten.

Hier gelten dieselben Begünstigungen wie bei den außerordentlichen
Einkünften.

Gemäß § 40 EStG und § 41 EStG bleiben gewisse Beträge bei der
Veranlagung steuerfrei. Dies betrifft steuerabzugspflichtige Einkünfte
aus Kapitalvermögen bzw. Zinsen festverzinslicher Wertpapiere
(S 7.000,— p. a.) und andere Einkünfte als Einkünfte aus nichtselbstän¬
diger Arbeit (S 10.000.— p. a.).

B. Begünstigungen im Zusammenhang mit den Einkunftsarten

a) Haupteinkunftsarten

1. Unternehmereinkünfte

Als Unternehmereinkünfte werden die Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft, die Einkünfte aus selbständiger Arbeit und die
Einkünfte aus Gewerbebetrieb bezeichnet. Für die Ermittlung der
Unternehmereinkünfte sind insbesondere die Bestimmungen der
§§ 4 — 14, 17, 20, 20 a, 21, 22, 23, 24, 122 und 123 EStG maßgebend. Hier
beziehen sich die Begünstigungen in der Hauptsache auf die Besteu¬
erungsgrundlage.
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