
1. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Die Einkünfte aus Kapitalvermögen sind im § 27 EStG geregelt bzw.
befinden sich in den §§ 40 und 41 EStG15 Bestimmungen, die die
Einkünfte aus Kapitalvermögen betreffen. Grundsätzlich gehören dazu
Einkünfte aus Zinsen- und Gewinnanteilen aus Körperschaften. Bei
den Zinsen ist im § 27 EStG ein Freibetrag von S 7.000,— vorgesehen.
Bei den nach § 107 steuerbegünstigt angeschafften Wertpapieren
werden bei Anschaffung 5 % von der Finanzverwaltung erstattet; die
Anschaffung ist jedoch mit S 100.000,— im Jahr begrenzt. Ähnliche
Bestimmungen enthält der § 108 EStG, wo das Bausparen geregelt ist.
Hier werden 17 % erstattet, und die Bemessungsgrundlage beträgt
S 7.000,— pro Person und Jahr. *)

Gewinne, die sich aus dem Verkauf von Vermögenswerten bei dieser
Einkunftsart ergeben, sind generell steuerfrei. Die Steuerfreiheit wird
nur dann durchbrochen, wenn die Veräußerung innerhalb der
Spekulationsfrist geschieht oder wenn die Vermögenswerte einem
Betriebsvermögen angehören bzw. eine wesentliche Beteiligung dar¬
stellen.

Zahlungen, die als Wertsicherung für hingegebene Darlehen verein¬
nahmt werden, gelten nicht als Einkünfte aus Kapitalvermögen.

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind in § 28 EStG
geregelt. Sie betreffen in der Hauptsache Miet- und Pachteinnahmen
von unbeweglichem Vermögen und Sachinbegriffen16.

Bei Mieteinnahmen, die nach dem Mietengese.tz verrechnungspflich-
tig sind, bleibt auf Antrag der Überschuß der Mieteinnahmen über die
Werbungskosten steuerfrei. Die Steuerfreiheit setzt jedoch voraus, daß
dieser Überschuß innerhalb der nächsten 6 Jahre gegen Verluste, die
sich aus dem gleichen Objekt ergeben, aufgerechnet wird. Damit wird
im Grund der gleiche Effekt wie bei der Investitionsrücklage, nämlich
die Stundung der Steuerschuld bzw. die Ersparnis der Steuerschuld bei
Verlusten erreicht.

Die Aufwendungen für Großreparaturen, Assanierungen und Adap¬
tierungen nach dem Stadterneuerungsgesetz können entweder im
Jahre des Entstehens oder auf Antrag auf 10 Jahre verteilt abgeschrie¬
ben werden.

Der Mehrertrag, der sich aus dem Verkauf eines Mietgegenstandes
(z. B. Wohnhäuser, Rechte) ergibt, ist steuerfrei. Beschränkungen
gelten auch hier wieder bezüglich des Spekulationsgewinnes.

*) Durch die Neuregelung vom 7. 9. 1979 werden bei Wertpapieren keine Beträge, beim
Bausparen 10% erstattet.
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