
Jene Kaufleute, die nach § 5 EStG bilanzieren, können außerdem
Wirtschaftsgüter, die objektiv mit dem Betrieb in gewisser Beziehung
stehen, als gewillkürtes Betriebsvermögen aufnehmen. Damit stehen
dem Steuerpflichtigen sämtliche steuerrechtlichen Bewertungsbegün¬
stigungen auch für diese Wirtschaftsgüter zu.

Beispiel: Bei der Herstellung eines Gebäudes kann der Unternehmer
die vorzeitige Abschreibung nach § 122 EStG (1979 25 % der
Herstellungskosten) in Anspruch nehmen.

b) Grundsatz der Individualbesteuerung

Wie oben erläutert, gilt seit 1972 in Österreich der Grundsatz der
Individualbesteuerung. Im Zusammenhang mit der zivilrechtlichen
Gestaltungsfreiheit ergibt sich hier eine Vielfalt von Möglichkeiten, um
die Einkommensteuerbelastung niedrig zu halten. Als gängige Instru¬
mente sind dabei das Miteigentum bzw. Mitunternehmerschaften und
schuldrechtliche Verhältnisse anzusehen. Dabei kann eine Kombina¬
tion des „Einkommenssplittings" mit anderen Vorteilen, die sich vor
allem aus den einzelnen Einkunftsarten ergeben, erreicht werden.

Das Miteigentum ist sehr häufig bei der 6. Einkunftsart bei der
Vermietung und Verpachtung zu finden. Damit kann für den
einzelnen die Besteuerungsbasis und in der Folge auch die Steuerpro¬
gression geschmälert werden.

Bei den Mitunternehmerschaften sind die Gesellschaften bürgerli¬
chen Rechts, die Handelsgesellschaften (OHG, KG) und die unechten
stillen Gesellschaften zu nennen. Sie können die Einkunftsarten
1—3 betreffen und sind somit für alle Investitionsbegünstigungen
bzw. sonstigen Begünstigungen, die sich aus der unternehmerischen
Einkunftssphäre ergeben, offen.

Die Möglichkeit des „Einkommenssplittings" innerhalb des Familien¬
kreises ergibt sich u. a. auch aus der sogenannten Bilanzbündeltheorie.
Sie besagt, daß im Falle von Mitunternehmerschaften jeder einzelne
Mitunternehmer einkommensteuerrechtlich als eigener Unternehmer
zu behandeln ist. Voraussetzung für die Anerkennung von Mitunter¬
nehmerschaften zwischen Ehegatten sind entweder mündlich oder
schriftlich abgeschlossene Gesellschaftsverträge oder Ehepakte, aus
denen sich offenkundig ergibt, daß beide Ehepartner am Unternehmen
beteiligt sind. Bei den Mitunternehmerschaften kann jeder Beteiligte
Einkünfte aus Gewerbebetrieben beziehen, ohne jedoch selbst mittätig
sein zu müssen.

Beispiel: Die Kinder des Unternehmers werden Kommanditisten
bzw. unechte stille Gesellschafter.

Auch die echte stille Gesellschaft kann einen ähnlichen Effekt wie
eine Mitunternehmerschaft haben. Die Einkünfte des echten stillen
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