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MODUL 1: GRUNDZÜGE DER EINKOMMENSTEUER 

 
Die zentralen Fragen dieses Moduls sind: 

 Welche Einkünfte unterliegen der Einkommensteuer? 
 Welche Betriebsausgaben und Werbungskosten können bei der Einkünfte-

ermittlung abgezogen werden? 
 Welche Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen können bei 

 der Einkommensermittlung abgezogen werden? 
 Welcher Steuertarif kommt zur Anwendung? 
 Welche Absetzbeträge können von der Steuerschuld abgezogen werden? 
 Wie erfolgt die Erhebung der Einkommensteuer? 

 
Tz 1  Frau Mag. Taxa ist in Wien als selbständige Steuerberaterin tätig und bezieht aus 

dieser Tätigkeit jährlich Einkünfte in Höhe von 60.000 Euro. Sie verfügt über ein 
Sparbuch, das im vergangenen Jahr Zinsen in der Höhe von 1.500 Euro ab-
geworfen hat. Sie hat vor drei Jahren ein Grundstück in Oberösterreich um 
40.000 Euro gekauft und im vergangenen Jahr um 35.000 Euro verkauft. Im 
vergangenen Jahr hat sie ihren Kirchenbeitrag in der Höhe von 600 Euro gezahlt. 
Nach einem gewaltigen Hochwasser hat Frau Mag. Taxa 5.000 Euro für die 
Anmietung von Trocknungsgeräten und den Kauf einer neuen Waschmaschine 
ausgegeben. Frau Mag. Taxa und ihr Ehemann haben ein Kind. Der Ehemann ist 
in Karenz und kümmert sich um die einjährige Tochter. Während des letzten 
Jahres hat Frau Mag. Taxa Einkommensteuervorauszahlungen in Höhe von 
11.500 Euro geleistet. 

 

I PRINZIPIEN DER EINKOMMENSTEUER 

1 Das Leistungsfähigkeitsprinzip 

Tz 2 Das Einkommen gilt als Gradmesser für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Menschen. Die Einkommensteuer will die Leistungsfähigkeit der Menschen erfassen. 
Dazu regelt das Einkommensteuergesetz (EStG), welche Vermögensmehrungen Ein-
kommen darstellen und somit besteuert werden. 

 
Tz 3 Die Einkommensteuer stellt auf die Leistungsfähigkeit des einzelnen Menschen, der im 

EStG als natürliche Person bezeichnet wird, ab. Dies kommt in vielfältiger Weise zum 
Ausdruck, wie ua durch folgende Bestimmungen: 
 

 Ein dem Existenzminimum entsprechender Betrag wird steuerfrei gestellt. 
Derzeit ist ein Betrag von 11.000 Euro von der Besteuerung ausgenommen 
(vgl § 33 Abs 1 EStG). 

 Der Tarif der Einkommensteuer ist progressiv gestaltet, um jene Einkommens-
teile, die deutlich über das Existenzminimum hinausgehen, mit einem höheren 
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Steuersatz besteuern zu können. Unter Steuerprogression versteht man die 
überproportionale Besteuerung von höherem Einkommen (vgl Tz 29). 

 Bestimmte Begünstigungen tragen den Lasten des Steuerpflichtigen zB als Al-
leinerzieher, Alleinerhalter oder als Unterhaltspflichtiger für seine Kinder, 
Rechnung. 

 

2 Das Universalitätsprinzip 

Tz 4 Vor dem Hintergrund des Zieles, das Einkommen als Gradmesser der Leistungs-
fähigkeit zu besteuern, macht es auch keinen Unterschied, ob das Einkommen im Inland 
oder im Ausland erzielt wurde. Dementsprechend ist die österreichische Einkommen-
steuer durch das Universalitätsprinzip geprägt und erfasst das gesamte Welteinkom-
men. Lediglich dann, wenn jemand weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hat und somit aufgrund mangelnder Anknüpfungspunkte zu Österreich nur be-
schränkt steuerpflichtig ist, werden nur die im Inland erzielten Einkünfte der Einkom-
mensteuer unterworfen (Territorialitätsprinzip; vgl Tz 270 ff). 
 

3 Das Periodenprinzip 

Tz 5 Das Einkommen wird jeweils für ein Kalenderjahr ermittelt. Vor dem Hintergrund, 
dass die Einkommensteuer die gesamte Leistungsfähigkeit eines Menschen erfassen 
will, müsste sie eigentlich all das besteuern, was der Steuerpflichtige während seines 
gesamten Lebens erwirtschaftet hat. So lange kann der Fiskus allerdings nicht auf die 
Steuereinnahmen warten. Außerdem wäre es kaum administrierbar, die gesamte Le-
bensspanne – also im Regelfall viele Jahrzehnte – einzubeziehen. Daher wird die Leis-
tungsfähigkeit erfasst, die während eines bestimmten Zeitabschnitts, nämlich des Ka-
lenderjahres, gegeben ist. Die Besteuerung des Jahreseinkommens ist aber letztlich 
willkürlich und kann zu Härten führen: Wenn jemand in einem Jahr Verluste erwirt-
schaftet und im nächsten Jahr ein besonders hohes Einkommen erzielt, würde der pro-
gressiv gestaltete Tarif bewirken, dass er höher besteuert wird, als wenn für beide Jahre 
eine Durchschnittsbetrachtung angestellt werden würde. Daher werden solche und ande-
re Härten dadurch abgemildert, dass unter bestimmten Voraussetzungen als Ausnahme 
von diesem Periodenprinzip ein Periodenausgleich zugelassen wird (vgl Tz 25 f). 
 

II EINKOMMENSBEGRIFF UND EINKUNFTSARTEN 

1 Der Katalog der sieben Einkunftsarten 

Tz 6 Das Einkommen ist die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer. Auf diese wird 
der Tarif der Einkommensteuer angewendet und die Einkommensteuer berechnet. Das 
Einkommen wird in § 2 Abs 2 EStG als der Gesamtbetrag der Einkünfte aus den sieben 
Einkunftsarten nach Ausgleich von Verlusten aus einzelnen Einkunftsarten und nach 
Abzug der Sonderausgaben (§ 18 EStG), außergewöhnlichen Belastungen (§§ 34 und 35 
EStG) und der Freibeträge nach den §§ 105 und 106a EStG definiert. 
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Tz 7 In § 2 Abs 3 EStG werden folgende sieben Einkunftsarten aufgelistet: 
 

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 21), 
2. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 22), 
3. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 23), 
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 25), 
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 27), 
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 28), 
7. Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29. 

 
Die Unterscheidung zwischen betrieblichen Einkünften (Gewinneinkünften) und au-
ßerbetrieblichen Einkünften (Überschusseinkünften) ist für die Ermittlung der Ein-
künfte wesentlich (vgl Tz 17 f). Weiters werden nach der Subsidiarität Haupt- und Ne-
beneinkunftsarten unterschieden. 
 

2 Die betrieblichen Einkünfte und der Gewerbebetrieb 

Tz 8 Die ersten drei Einkunftsarten sind die betrieblichen Einkunftsarten. Voraussetzung 
dafür, dass eine der ersten drei Einkunftsarten zur Anwendung kommt, ist die Existenz 
eines Betriebes. Dies ist nach § 23 Z 1 EStG der Fall, wenn eine „selbständige, nachhal-
tige Betätigung“ vorliegt, „die mit Gewinnerzielungsabsicht unternommen wird und 
sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt“. Der Verwal-
tungsgerichtshof (VwGH) legt diese Kriterien folgendermaßen aus: 
 

 Selbständigkeit liegt vor, wenn der Steuerpflichtige auf eigene Rechnung und 
Gefahr tätig wird und somit ein Unternehmerwagnis trägt. Dieses Merkmal 
grenzt den Unternehmer, der betriebliche Einkünfte erzielt, vom Arbeitnehmer 
ab. Ein Dienstverhältnis, das zu Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
führt, liegt vor, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft 
schuldet (§ 47 Abs 2 EStG). Der Begriff der Selbständigkeit stimmt mit jenem 
des § 2 Abs 1 UStG überein (VwGH 7.12.1994, 91/13/0171). 

 Nachhaltigkeit ist jedenfalls dann gegeben, wenn eine Tätigkeit beruflich, dh 
unter Ausnützung bestimmter Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeübt wird. 
Nachhaltigkeit liegt auch vor, wenn eine Tätigkeit wiederholt ausgeübt wird 
oder Wiederholungsabsicht besteht. Eine länger andauernde Tätigkeit gilt 
selbst bei Fehlen von Wiederholungsabsicht als nachhaltig (VwGH 14.9.1988, 
87/13/0248; einmaliger Auftrag über eine neunmonatige Berufstätigkeit). 

 Gewinnerzielungsabsicht liegt vor, wenn die Tätigkeit auf Überschusserzie-
lung und nicht bloß auf Kostendeckung gerichtet ist. Es muss ein Gewinn im 
Sinne der steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften angestrebt werden. Zur 
Gewinnerzielungsabsicht trifft die LiebhabereiVO (BGBl 1993/33) nähere Re-
gelungen, um Verluste im Zusammenhang mit der Einkommenserzielung von 
Aufwendungen zur Lebensführung abzugrenzen. Werden Aufwendungen in 
besonderem Maß aus privaten Motiven getätigt (Einkommensverwendung), so 
spricht man von Liebhaberei. Solche Tätigkeiten sind aus einkommensteuer-
licher Sicht irrelevant. 

 

Betriebliche 
Einkünfte 

Außerbetrieb-
liche Einkünfte 

Haupt-
einkunftsarten 

Neben-
einkunftsarten 
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Beispiel: Ein Industrieller (und gleichzeitig besonderer Wein-
kenner) betätigt sich jahrelang regelmäßig am Wochenende auf 
seinem Weingut im Burgenland als Winzer. Zu diesem Zweck 
hat er landwirtschaftliche Geräte angeschafft, das Gutsgebäude 
sowie seinen Weinkeller restauriert und stellt gelegentlich auch 
Personal ein. Insgesamt hat er viel Geld in sein Weingut 
gesteckt, ohne dass dieses bisher jemals Gewinne abgeworfen 
hat. Dies ist auch in einem absehbaren Zeitraum nicht zu 
erwarten. Aus diesem Grund ist bei der Betätigung als Winzer 
Liebhaberei iSd LiebhabereiVO anzunehmen. Als Konsequenz 
können einerseits die im Rahmen der Bewirtschaftung des 
Weingutes erlittenen Verluste steuerlich nicht berücksichtigt 
werden. Andererseits ist ein zufällig erwirtschafteter Gewinn 
auch nicht steuerpflichtig. Eine Abgrenzung der 
Einkommenserzielung von Liebhaberei-Betätigungen ist 
erforderlich, um zu verhindern, dass Ausgaben der 
Lebensführung, die Einkommensverwendung darstellen, als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden. 

 
 Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ist anzunehmen, 

wenn sich die Tätigkeit des Steuerpflichtigen prinzipiell an eine unbestimmte 
Zahl von Personen richtet, auch wenn der Steuerpflichtige zeitweise nur mit 
einer begrenzten Zahl von Personen oder gar nur mit einem einzigen Auftrag-
geber in Verbindung tritt (VwGH 14.9.1988, 87/13/0248). 

 

3 Die Abgrenzung der einzelnen Einkunftsarten 

Tz 9 Die drei betrieblichen Einkunftsarten und die verbleibenden vier weiteren Einkunftsar-
ten, die auch als außerbetriebliche Einkunftsarten bezeichnet werden, grenzen sich fol-
gendermaßen voneinander ab: 
 

 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 21 EStG): Zu den Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft gehören insbesondere Einkünfte aus der Urpro-
duktion (Landwirtschaft, Forstwirtschaft), Tierzucht und Tierhaltung mit eige-
nen landwirtschaftlichen Produkten, Binnenfischerei sowie Einkünfte aus 
Jagd, wenn diese mit dem Betrieb einer Land- oder Forstwirtschaft in Zusam-
menhang steht. 
 

 Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 22 EStG): Dazu zählen die Einkünfte 
der freien Berufe, wie Künstler, Wissenschaftler, Schriftsteller, die unterrich-
tende Tätigkeit, Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Ärzte, medizinische 
Berufe, die Tätigkeit der Vermögens- und Hausverwalter sowie der Aufsichts-
ratsmitglieder und die Bezüge, die von Kapitalgesellschaften an Personen ge-
leistet werden, die zu mehr als 25% am Grund- oder Stammkapital der Gesell-
schaft beteiligt sind, auch wenn ihre Beschäftigung sonst alle Merkmale eines 
Dienstverhältnisses aufweist (zB weisungsgebundene Gesellschafter-
Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften mit einer Beteiligung von mehr als 
25%, vgl unten Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit). 
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 Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 23 EStG): Dazu zählen betriebliche Ein-
künfte, sofern die Betätigung weder als Ausübung einer Land- und Forstwirt-
schaft noch als selbständige Arbeit anzusehen ist (Subsidiarität innerhalb der 
betrieblichen Einkunftsarten).  

 
Bei den betrieblichen Einkunftsarten (Einkünfte aus Land- und 
Forstwirschaft, aus selbständiger Arbeit und aus Gewerbe-
betrieb) wird die Veräußerung oder Aufgabe des ganzen 
Betriebes (Teilbetriebes) der Einkommensteuer unterworfen 
(§ 24 EStG). Unter bestimmten Voraussetzungen ist dieser 
Vorgang steuerlich begünstigt (§ 24 Abs 4 bis 6 EStG und § 37 
Abs 2 und 5 EStG, vgl Tz 31 ff). 

 
Beispiel: Der 50%ige OG-Gesellschafter A (Mitunternehmer, 
vgl Tz 84) will sich nach seiner 10-jährigen Tätigkeit mit seinen 
nunmehr 65 Jahren aus dem Möbelgeschäft zurückziehen und 
verkauft seinen Anteil an seinen Nachfolger B. Bisher bezog A 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Form von Gewinnanteilen iSd 
§ 23 Z 2 EStG. Mit dem Verkauf seines Anteils an B entsteht 
ein Veräußerungsgewinn iHv 12.000 Euro. Dieser zählt zu den 
Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 23 Z 3 iVm § 24 Abs 1 Z 1 
TS 3 EStG). Der Steuerpflichtige hat nun die Möglichkeit einen 
Freibetrag iHv 3.650 Euro (7.300 * 50%) in Anspruch zu 
nehmen, dh die Bemessungsgrundlage reduziert sich auf 8.350 
Euro. Alternativ könnte er von den Progressionsermäßigungen 
des § 37 EStG Gebrauch machen. 

 
 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§§ 25 und 26 EStG): Dazu zählen 

insbesondere die Einkünfte aus einem bestehenden oder früheren Dienstver-
hältnis, Einkünfte aus Pensionszahlungen oder aus einer gesetzlichen Sozial-
versicherung, die Bezüge von Gesellschafter-Geschäftsführern einer Kapital-
gesellschaft mit einer Beteiligung von bis zu 25% am Grund- oder Stammkapi-
tal der Gesellschaft (vgl oben Einkünfte aus selbständiger Arbeit) und die Be-
züge bestimmter politischer Funktionäre. 

 
Von den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird die 
Einkommensteuer in der Regel in Form der Lohnsteuer erhoben 
(dazu Tz 40 ff). 

 
 Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 27 EStG): Dazu gehören vor allem Ge-

winnanteile aus der Beteiligung an Kapitalgesellschaften, Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften und aus der Beteiligung als echter stiller Gesellschaf-
ter (bloße Beteiligung am laufenden Ergebnis des Unternehmens im Gegensatz 
zur unechten stillen Gesellschaft, bei der auch eine Beteiligung an den stillen 
Reserven und am Firmenwert eingeräumt wird und somit eine Mitunterneh-
mereigenschaft – vgl zum Begriff Tz 84 – vorliegt), Zinsen aus Bankeinlagen 
und Darlehen, Versicherungsleistungen aus Erlebensversicherungen und Zu-
wendungen von Privatstiftungen. Diese Einkünfte werden unter dem Begriff 
„Einkünfte aus der Überlassung von Kapital“ zusammengefasst. Auch Ein-
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künfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen (§ 27 Abs 3 
EStG) und Einkünfte aus Derivaten (§ 27 Abs 4 EStG) gelten als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen. Zu den Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen 
von Kapitalvermögen zählen alle Einkünfte aus der Veräußerung, Einlösung 
und sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern, deren Erträge Einkünfte 
aus der Überlassung von Kapital darstellen. 
 

 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 28 EStG): Hierzu gehören 
insbesondere Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung von unbewegli-
chem Vermögen und Sachinbegriffen sowie Urheberrechts- und Lizenzvergü-
tungen. 
 

Beispiele: 
1. Der Steuerpflichtige vermietet eine Eigentumswohnung. 

Diese rein vermögensverwaltende Tätigkeit begründet 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. 

 
2. Der Steuerpflichtige besitzt mehrere Wohnungen in einer 

Fremdenverkehrsgemeinde, die er durch Vermietung an 
zahlreiche Sommergäste nutzt. Er hat dadurch einen 
erheblichen Verwaltungs- und Werbeaufwand. Weiters 
erbringt er Nebenleistungen (zB Bettwäsche, polizeiliche An- 
und Abmeldung, Getränke, Bezahlung der Strom- und 
Gasrechnungen): Der Umfang der Vermögensverwaltung 
(§ 32 BAO) wird überschritten. Daher liegen Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb vor (vgl VwGH 13.10.1982, 82/13/0125). 

 
 Sonstige Einkünfte (§§ 29 bis 31 EStG): Dazu gehören die folgenden taxativ 

(abschließend) angeführten Einkünfte: 
 

1. Wiederkehrende Bezüge (§ 29 Z 1 EStG) 
2. Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen (§ 30 

EStG) und aus Spekulationsgeschäften (§ 31 EStG). Damit 
wird, ähnlich wie bei der Besteuerung von Kapitalvermögen 
gem § 27 EStG, auch bei Grundstücken die Substanz 
steuerlich erfasst. Der Spekulationstatbestand des § 31 
EStG erfasst all jene Veräußerungen von Wirtschaftsgütern 
des Privatvermögens, die keine Steuerpflicht nach § 27 
EStG (Kapitalvermögen) oder § 30 EStG (private 
Grundstücksveräußerungen) nach sich ziehen.  

3. Einkünfte aus bestimmten Leistungen (§ 29 Z 3 EStG) 
4. Bestimmte Funktionsgebühren (§ 29 Z 4 EStG) 

 
Tz 10 Die Einkunftsarten werden in § 2 Abs 3 EStG taxativ (abschließend) aufgezählt. Ein-

künfte, die nicht unter eine der sieben Einkunftsarten fallen, unterliegen nicht der Ein-
kommensteuer. Einkünfte, die zu einer der sieben Einkunftsarten gehören, sind für die 
betreffende Einkunftsart wiederum taxativ aufgezählt. 
 

Beispiele: 
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1. Lotteriegewinne fallen unter keine der sieben Einkunftsarten 
und unterliegen daher nicht der Einkommensteuer. Sie 
werden auch nicht von den „sonstigen Einkünften im Sinne 
des § 29 (§ 2 Abs 3 Z 7 EStG) erfasst, weil sich diese nur auf 
die in § 29 abschließend genannten Einkünfte beziehen. 

 
2. Die Veräußerung von Privatvermögen (vgl zum Begriff Tz 

59) ist nur ausnahmsweise steuerpflichtig, wenn dies aus-
drücklich angeordnet wird (vgl § 15 Abs 1 zweiter Satz 
EStG). Eine Besteuerung erfolgt, wenn der 
Veräußerungsvorgang unter § 27, § 30 oder § 31 EStG fällt. 
So sind zB Gewinne aus der Veräußerung eines privaten 
PKW nicht steuerbar, wenn der PKW vor mehr als einem 
Jahr angeschafft wurde (vgl § 31 Abs 1 EStG). 

 

4 Die Bedeutung der Abgrenzung der einzelnen Einkunftsarten 

Tz 11 Sofern eine Einkunftsart anwendbar ist, zählen die Einkünfte jedenfalls zum Einkom-
men. Dennoch ist es keineswegs gleichgültig, welche Einkunftsart im Einzelfall zum 
Tragen kommt: Die Regelungen, nach denen die Höhe der Einkünfte ermittelt wird, sind 
von Einkunftsart zu Einkunftsart unterschiedlich (Tz 17 ff). Weiters gibt es je nach Ein-
kunftsart unterschiedliche Regelungen, ob und in welcher Höhe positive und negative 
Ergebnisse ausgeglichen werden dürfen (Tz 16). Auch ist es zB nur bei den betriebli-
chen Einkunftsarten zulässig, unter bestimmten Voraussetzungen positive und negative 
Ergebnisse periodenübergreifend zu saldieren (Verlustabzug, Tz 25 f). Bei manchen 
Einkunftsarten kommt auch eine Freigrenze zum Tragen. 

 
Ein Beispiel für eine derartige Freigrenze findet sich in § 29 Z 3 
EStG: Einkünfte aus „Leistungen, wie insbesondere Einkünfte 
aus gelegentlichen Vermittlungen und aus der Vermietung 
beweglicher Gegenstände sind nicht steuerpflichtig, wenn sie im 
Kalenderjahr höchstens 220 Euro betragen“. Machen diese 
Einkünfte aber 230 Euro aus, sind sie in voller Höhe 
steuerpflichtig und nicht nur in Höhe von 10 Euro. Hier wird der 
Unterschied zwischen einer Freigrenze und einem Freibetrag, 
der die Bemessungsgrundlage kürzt (vgl zB § 24 Abs 4 EStG), 
deutlich. Im Falle eines Freibetrages würde nämlich nur die 
Differenz iHv 10 Euro besteuert werden und nicht der 
Gesamtbetrag iHv 230 Euro. 

 

5 Die Subsidiarität der Einkunftsarten 

Tz 12 Aus den oben erwähnten Gründen ist es von großer Bedeutung, welche Einkunftsart 
zum Tragen kommt, wenn an sich mehr als eine Einkunftsart anwendbar wäre. Das 
EStG sieht dazu eine Reihe von Vorrangregelungen vor. So sind die letzten drei Ein-
kunftsarten (Nebeneinkunftsarten) gegenüber den ersten vier Einkunftsarten (Haupt-
einkunftsarten) nachrangig anzuwenden. Fällt eine Tätigkeit inhaltlich sowohl unter 
eine der Haupteinkunftsarten als auch unter eine der Nebeneinkunftsarten, so ist diese 
Tätigkeit als eine der Haupteinkunftsarten zu qualifizieren. Die Subsidiarität gilt auch 
vielfach im Verhältnis der Haupt- und Nebeneinkünfte untereinander, und zwar nach 
ihrer Reihenfolge in § 2 Abs 3 EStG: 
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Beispiele: 
1. Zinseinkünfte aus einer Darlehensgewährung fallen im 

Rahmen eines Gewerbebetriebes an: Die Zinsen zählen zu 
den Einkünften aus Gewerbebetrieb und nicht zu den 
Einkünften aus Kapitalvermögen. Denn die im § 27 EStG 
angeführten Einkünfte zählen nur zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen, „soweit sie nicht zu den Einkünften im 
Sinne des § 2 Abs 3 Z 1 bis 4 gehören“ (§ 27 Abs 1 erster 
Satz EStG). 

 
2. Die Einkünfte aus einem Sägewerk wären typischerweise den 

Einkünften aus Gewerbebetrieb zuzuordnen. Ist das 
Sägewerk aber in einen Forstbetrieb eingegliedert, dann liegt 
ein forstwirtschaftlicher Nebenbetrieb vor, der dem 
Hauptbetrieb und somit den Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft zuzuordnen ist (vgl § 23 Z 1 EStG). 

 

6 Nicht steuerbare Einkünfte im Unterschied zu steuerbefreiten Einkünften 

Tz 13 Wenn Einkünfte unter eine bestimmte Einkunftsart fallen, ist damit noch nicht gesagt, 
dass sie auch tatsächlich besteuert werden. Gelegentlich wählt der Gesetzgeber nämlich 
die Technik, den Umfang einer Einkunftsart zunächst weiter zu fassen (die Einkünfte 
sind grundsätzlich steuerbar), ihn dann aber durch eine ausdrückliche Befreiung wieder 
einzuschränken. Dies führt zum selben Ergebnis, wie wenn die Einkunftsart von vorn-
herein enger umschrieben worden wäre. 
 

Beispiele: 
1. Ein Arbeitnehmer bekommt von seinem Dienstgeber 

während der Arbeitszeit gratis Getränke. Diese Getränke 
wären an sich ein Vorteil aus dem Dienstverhältnis, der zu 
den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehört. § 3 
Abs 1 Z 18 EStG sieht aber eine Steuerbefreiung vor.  

 
2. Ein Steuerpflichtiger hält in seinem Privatvermögen ein wert-

volles Diamantcollier, das er vor zwei Jahren gekauft hat und 
mit Gewinn verkauft. Da das Diamantcollier weder als Kapi-
talvermögen iSd § 27 noch als privates Grundstück iSd des 
§ 30 EStG zu qualifizieren ist, und zwischen Anschaffung 
und Veräußerung mehr als ein Jahr liegt, ist dieser Vorgang 
nicht als Spekulationsgeschäft gem § 31 EStG steuerbar. Ei-
ner Befreiung bedarf es nicht. 

 
7 Die Synthetik des Einkommensbegriffs 

Tz 14 Die Summe der Einkünfte aus den sieben Einkunftsarten bildet den Gesamtbetrag der 
Einkünfte (§ 2 Abs 2 EStG). Die Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte stellt 
einen wesentlichen Teil der Einkommensermittlung dar, da vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte nur noch die Sonderausgaben (§ 18 EStG), die außergewöhnlichen Belastungen 
(§§ 34 und 35 EStG) und bestimmte Freibeträge (§§ 105 und 106a EStG) abgezogen 
werden müssen, um zum Einkommen zu gelangen, auf das dann der Steuertarif anzu-
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wenden ist (vgl Tz 29 ff). Innerhalb einer Einkunftsart können verschiedene Einkunfts-
quellen vorliegen, wenn der Steuerpflichtige zB mehrere Gewerbebetriebe hat oder 
mehrere Häuser vermietet. Um zu den Einkünften aus einer bestimmten Einkunftsart zu 
gelangen, müssen im Regelfall positive Ergebnisse aus den verschiedenen Einkunfts-
quellen innerhalb der Einkunftsart zusammen gerechnet und negative Ergebnisse aus 
dieser Einkunftsart abgezogen werden. Dies bezeichnet man als internen oder horizon-
talen Verlustausgleich. In weiterer Folge sind dann die positiven Einkünfte der ver-
schiedenen Einkunftsarten zu addieren und Verluste aus anderen Einkunftsarten abzu-
ziehen. Dies wird als externer oder vertikaler Verlustausgleich bezeichnet. 
 

Beispiel: 
 vertikal horizontal 
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft +10.000 
2. Einkünfte aus selbständiger Arbeit 0 
3. Einkünfte aus Gewerbebetrieb  A + 15.000 (Produktion) 
 +10.000 B - 5.000 (Handel) 
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 0 
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen +2.000 
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung -1.000 
7. Sonstige Einkünfte (Spekulationsgeschäft) (-1.000) 
Gesamtbetrag der Einkünfte 21.000 
 
In einem ersten Schritt werden im Zuge des internen oder 
horizontalen Verlustausgleiches positive und negative 
Ergebnisse innerhalb einer Einkunftsart ausgeglichen (siehe 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb). Im Anschluss erfolgt der 
externe oder vertikale Verlustausgleich zwischen den 
verschiedenen Einkunftsarten. Für Spekulationsgeschäfte 
besteht ein Ausgleichsverbot – diese Verluste iHv 1.000 können 
nur mit Spekulationsüberschüssen ausgeglichen werden (vgl Tz 
16). 

 
Tz 15 Das österreichische Einkommensteuerrecht geht von einem synthetischen Einkom-

mensbegriff aus: Positive und negative Ergebnisse aus verschiedenen Einkunftsarten 
werden zusammengefasst und einem einheitlichen Tarif unterworfen. Dieses System 
unterscheidet sich von einem Schedulensystem, das die Einkünfte in verschiedene Ka-
tegorien einteilt ohne sie zusammen zu fassen, und diese dann – je nach Kategorie – 
unterschiedlichen Steuersätzen unterwirft. 

 
Tz 16 Allerdings ist der synthetische Einkommensbegriff keineswegs ausnahmslos verwirk-

licht: Das EStG kennt eine Reihe von internen und externen Verlust-
ausgleichsverboten. Gerade diese verschiedenen, auf unterschiedlicher Ebene eingrei-
fenden Verlustausgleichsverbote führen dazu, dass es wesentlich ist, die hier beschrie-
bene Reihenfolge einzuhalten und zuerst – soweit zulässig – den internen Verlustaus-
gleich vorzunehmen, und dann erst in der Folge den externen Verlustausgleich. Darüber 
hinaus werden wesentliche Einkünfte – wie große Teile der Einkünfte aus Kapitalver-
mögen und der Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen – aus dem Einkom-
mensbegriff herausgenommen und einem eigenen Steuertarif unterworfen (siehe zur 
Kapital- und Immobilienertragsteuer unten Tz 43 ff).  
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Beispiele: 
1. Verluste aus Spekulationsgeschäften sind nur mit 

Spekulationsüberschüssen ausgleichsfähig (§ 31 Abs 4 
EStG).  

 
2. Zinsen, die aus einem Sparbuch bei einer österreichischen 

Bank stammen, unterliegen im Regelfall der 25%igen 
Kapitalertragsteuer (KESt) und müssen aufgrund der 
Endbesteuerungswirkung des KESt-Abzugs nicht in die 
Einkommensteuererklärung aufgenommen werden (Tz 44 f). 

 
3. Verluste aus der Veräußerung von Beteiligungen sowie 

Derivaten dürfen nur mit Gewinnen aus anderen 
Beteiligungen (Veräußerungsgewinne sowie Dividenden) und 
Derivaten ausgeglichen werden. Ein Ausgleich mit 
Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen 
bei Kreditinstituten ist nicht gestattet (§ 27 Abs 8 EStG). Um 
diese Verluste geltend machen zu können, ist die 
depotführende Stelle unter den Bedingungen des § 93 Abs 6 
EStG zur Durchführung des Verlustausgleichs verpflichtet. 
Kommt § 93 Abs 6 EStG nicht zur Anwendung – etwa weil 
das Depot von einer ausländischen Bank geführt wird – hat 
der Steuerpflichtige die Möglichkeit, einen Antrag auf 
Verlustausgleich gem § 97 Abs 2 EStG zu stellen. 

 

III EINKÜNFTEERMITTLUNG 

1 Die Gewinn- und Überschusseinkünfte 

Tz 17 Die Unterscheidung nach den verschiedenen Einkunftsarten ist auch aus einem anderen 
Grund von Bedeutung: Zwar werden im Rahmen der Ermittlung des Gesamtbetrags der 
Einkünfte die Einkünfte aus den verschiedenen Einkunftsarten im Regelfall saldiert, 
jedoch sind die Einkünfte je nach Einkunftsart nach unterschiedlichen Regeln zu ermit-
teln. Bei den Arten der Einkünfteermittlung wird folgendermaßen unterschieden (§ 2 
Abs 4 EStG): 
 

 Bei den ersten drei (betrieblichen) Einkunftsarten spricht man von den Ge-
winneinkünften. Die Einkünfte ergeben sich hier aus einer Gewinnermittlung 
für den einzelnen Betrieb. 

 Bei den übrigen vier (außerbetrieblichen) Einkunftsarten spricht man von den 
Überschusseinkünften. Die Einkünfte ergeben sich hier aus dem Überschuss 
der Einnahmen über die Werbungskosten. 
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1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 21), 
2. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 22), 
3. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 23), 
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 25), 
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 27), 
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 28), 
7. Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29. 

 

2 Der Dualismus der Einkünfteermittlung 

Tz 18 Die Unterscheidung zwischen Gewinneinkünften und Überschusseinkünften führt zu 
einem Dualismus der Einkünfteermittlung. Bei den Gewinneinkünften werden grund-
sätzlich im Wege des Betriebsvermögensvergleichs (Bilanzierung) Wertveränderungen 
der Wirtschaftsgüter sowie Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern und 
des Betriebes der Einkommensteuer unterworfen (§ 4 Abs 1 EStG). Bei den Über-
schusseinkünften werden die Einnahmen und die Werbungskosten (§§ 15 f EStG) im 
Wege der Überschussrechnung einander nach dem Zu- und Abflussprinzip (§ 19 EStG) 
gegenübergestellt. Wertveränderungen der Wirtschaftsgüter und Gewinne aus der Ver-
äußerung von Wirtschaftsgütern bleiben – abgesehen von den Einkünften aus der priva-
ten Grundstücksveräußerung (§ 30 EStG), Spekulationsgeschäften (§ 31 EStG) und den 
Gewinnen aus der Veräußerung von Beteiligungen (§ 27 EStG) – im außerbetrieblichen 
Bereich grundsätzlich außer Ansatz. 

 
Tz 19 Sowohl bei den Gewinneinkünften als auch bei den Überschusseinkünften handelt es 

sich im Regelfall um Nettogrößen. Dies bedeutet, dass nicht nur die Betriebseinnahmen 
(bei den Gewinneinkünften) oder die Einnahmen (bei den Überschusseinkünften) erfasst 
werden, sondern von diesen Größen die Betriebsausgaben (bei den Gewinneinkünften) 
oder die Werbungskosten (bei den Überschusseinkünften) abgezogen werden. Erst der 
danach jeweils verbleibende Betrag – sei er positiv oder negativ – stellt den Betrag der 
Einkünfte dar. 
 

Allerdings wird gelegentlich auch der Bruttobetrag der 
Besteuerung unterworfen, ohne dass dabei ein Abzug von 
Aufwendungen zulässig ist. Dies ist etwa bei der Kapital-
ertragsteuer der Fall (näher dazu Tz 43 ff). 
 

3 Betriebsausgaben und Werbungskosten 

Tz 20 Der Begriff der Betriebsausgaben ist in § 4 Abs 4 EStG als „Aufwendungen oder 
Ausgaben, die durch den Betrieb veranlasst sind“ definiert. Nach § 16 EStG sind Wer-
bungskosten „Aufwendungen oder Ausgaben zur Erwerbung, Sicherung oder Erhal-
tung der Einnahmen.“ Der unterschiedliche Gesetzeswortlaut erweckt den Eindruck, 
dass als Werbungskosten nur notwendige oder zweckmäßige Aufwendungen abzugsfä-
hig sind (finaler Werbungskostenbegriff), während bei den Betriebsausgaben der kausa-
le Zusammenhang der Aufwendungen mit dem Betrieb entscheidend ist (kausaler Be-
triebsausgabenbegriff). In der Fachliteratur ist aber dennoch die Auffassung vorherr-
schend, dass der Maßstab, der bei Betriebsausgaben und Werbungskosten anzulegen ist, 

(Betriebliche) 
Gewinneinkünfte 

(Außerbetriebliche) 
Überschusseinkünfte 
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um deren Abzugsfähigkeit zu beurteilen, identisch ist (vgl Quantschnigg/Schuch, EStG-
Handbuch (1993) § 16 Rz 2). 

 
Tz 21 Dies hängt damit zusammen, dass bei allen Aufwendungen in erster Linie danach zu 

unterscheiden ist, ob sie der Einkommenserzielung dienen oder ob sie Einkommens-
verwendung darstellen (vgl Beispiel in Tz 8). Betriebsausgaben und Werbungskosten 
dienen der Einkommenserzielung und sind daher abzugsfähig; sie sind also bei der Er-
mittlung der Einkünfte zu berücksichtigen und mindern damit letztlich auch das steuer-
pflichtige Einkommen. Sie sind von privat veranlassten Aufwendungen zu unterschei-
den, die nicht der Erzielung von Einkommen dienen, sondern Einkommensverwendung 
darstellen und daher auch nicht abzugsfähig sind. 

 
Die Abgrenzung zwischen den der betrieblichen oder 
beruflichen Sphäre zuordenbaren, und damit abzugsfähigen 
Aufwendungen und nicht abzugsfähigen Privataufwendungen ist 
in der Praxis äußerst schwierig. Diese Abgrenzungsfragen 
beschäftigen daher auch regelmäßig die Finanzverwaltung und 
letztlich auch die Höchstgerichte. Die Rechtsprechung neigt – 
vermutlich zur Entlastung der Verwaltung von allzu vielen 
Einzelfallbeurteilungen – mitunter zu sehr groben Typisierungen 
und lässt zB Mischaufwendungen, die sowohl betrieblichen oder 
beruflichen als auch privaten Charakter haben, im Regelfall gar 
nicht zum Abzug zu (kritisch Jann, FJ 1994, 110 ff). Wenn 
daher ein AHS-Lehrer zur Vorbereitung seiner 
Unterrichtsstunden einen Videorecorder anschafft, wird private 
(Mit-)Veranlassung unterstellt und die Abzugsfähigkeit verneint 
(VwGH 28.10.1998, 93/14/0195). Lediglich dann, wenn er 
einen zweiten Videorecorder angeschafft hat, wird er glaubhaft 
machen können, dass der Kauf des zweiten Geräts beruflich 
veranlasst ist (VwGH 20.12.1994, 90/14/0211). 

 
Tz 22 Die sich schon aus der Systematik des EStG ergebende Erforderlichkeit der Abgrenzung 

zwischen Aufwendungen zur Einkommenserzielung und der Einkommensverwen-
dung ist in § 20 EStG (nichtabzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben) ausdrücklich 
angesprochen. In dieser Vorschrift finden sich sowohl allgemeine Grundsätze, die wohl 
nicht eigens angesprochen hätten werden müssen und daher bloß klarstellenden Charak-
ter haben, als auch gesonderte Regelungen für Sachverhalte, die in der Praxis besonders 
schwierig zu beurteilen waren und deshalb vom Gesetzgeber ausdrücklich geregelt wur-
den. Weiters werden auch Sachverhalte geregelt, die der Gesetzgeber gerade nicht nach 
den allgemeinen Grund-sätzen, sondern aus bestimmten Gründen weniger restriktiv 
oder restriktiver behandelt wissen wollte. 
 

Beispiele: 
1. Das Abzugsverbot für „Aufwendungen oder Ausgaben für 

die Lebensführung, selbst wenn sie die wirtschaftliche oder 
gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich 
bringt“ (§ 20 Abs 1 Z 2 lit a EStG) betrifft Privatausgaben, 
die auch dem Beruf dienen und/oder ihn fördern. Bei nicht 
einwandfreier Trennbarkeit von Berufs- und Privataufwand 
herrscht ein absolutes Abzugsverbot (zB VwGH 15.11.1995, 
94/13/0142 zur Zahnprothese eines Werbesprechers). Es ist 




