
3. Sonstige Einkünfte

Die sogenannten sonstigen Einkünfte werden im § 29 EStG taxativ
aufgezählt. Dazu gehören wiederkehrende Bezüge, Einkünfte aus
Veräußerungen, Einkünfte aus Leistungen und Funktionsgebühren.
Bei den wiederkehrenden Bezügen, die analog zu den Renten und
dauernden Lasten nach § 18 (1) Z 1 EStG geregelt sind, ergibt sich die
Begünstigung, daß durch die Teilung des Einkommens des Betriebsin¬
habers die Steuerprogression gemindert wird17.

Die Einkünfte aus Veräußerungen betreffen den § 30 EStG (Spekula¬
tionsgewinn) und den § 31 EStG (Veräußerung wesentlicher Beteili¬
gungen). Grundsätzlich sind Veräußerungen von Privatvermögen
steuerfrei. Dieses Prinzip wird bei den Spekulationsgewinnen und bei
den Gewinnen aus der Veräußerung wesentlicher Beteiligungen
durchbrochen. Ein Spekulationsgeschäft liegt dann vor, wenn ein
unbewegliches Wirtschaftsgut des Privatvermögens innerhalb von
5 Jahren und sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter des Privatvermö¬
gens innerhalb von 1 Jahr verkauft werden.

Von einer steuerpflichtigen Veräußerung wesentlicher Beteiligungen
spricht man dann, wenn der in den letzten 5 Jahren im Privatvermö¬
gen gehaltene Anteil an einer Kapitalgesellschaft, 25 % des Grund- oder
Stammkapitals der Gesellschaft übersteigt und wenn der veräußerte
Anteil mehr als 1 % des Grund- oder Stammkapitals ausmacht. Auch
hier besteht wie beim Veräußerungsgewinn ein Freibetrag von
S 100.000,—. Bei Veräußerung nur eines Teiles der Beteiligung
vermindert sich der Betrag anteilsmäßig. Bei den Einkünften aus der
Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen kann der ermäßigte
Steuersatz gemäß § 37 EStG beantragt werden.

Die Einkünfte aus Leistungen (gelegentliche Vermittlungen) sind bis
zu einem Betrag von S 3.000,— p. a. steuerfrei (Freigrenze).

IV. Vorteile, die sich aus den Grundsätzen und
Prinzipien des Einkommensteuerrechts ergeben

a) Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz
für die Steuerbilanz

Gewerbetreibende, deren Firmen im Handelsregister eingetragen
sind18, sind gesetzlich angehalten, jährlich eine Handelsbilanz aufzu¬
stellen (§ 39 HGB). Die Handelsbilanz ist somit die Grundlage für die
steuerliche Gewinnermittlung19. Grundsätzlich basieren die Bewer¬
tungsrichtlinien der Handelsbilanz, jedoch im verschärften Ausmaße
gegenüber der Steuerbilanz, auf dem imparitätischen Realisationsprin¬
zip, d. h. Verluste müssen auf jeden Fall ausgewiesen, Gewinne dürfen
jedoch erst bei Realisierung erfaßt werden20.
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