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Vorwort 

Ziel dieses Praxishandbuches ist es, dem Leser die steuerrechtlichen Aspekte der 
Pauschalierungsmöglichkeiten des österreichischen Steuerrechts anhand von Praxis-
fällen näher zu bringen. Deshalb ist dieses Buch keine wissenschaftliche Abhandlung 
sondern ein Arbeitsbehelf für Praktiker. Aufgrund des Aufbaus und der Struktur die-
ses Buches sollten Praxisfälle zeiteffizient gelöst werden können. 

Pauschalierungsmöglichkeiten existieren sowohl im Einkommensteuer- als auch im 
Umsatzsteuerrecht. In Abhängigkeit von der Zielgruppe wird unterschieden zwi-
schen gesetzlicher Basispauschalierung sowie Branchenpauschalierung. Nach dem 
Umfang der Pauschalierung wird zwischen Voll- und Teilpauschalierung differen-
ziert.  

Das Buch gibt  

 einen Überblick über die gesetzliche Basispauschalierung im EStG sowie im 
UStG (Kapitel 1 und 2) 

 eine Zusammenfassung der Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Verord-
nungspauschalierungen (Kapitel 3) 

 eine kapitelweise praxisgerechte Aufbereitung der am häufigsten gestellten 
Fragen in Hinblick auf Pauschalierungsmöglichkeiten für 
 nicht buchführungspflichtige Gewerbetreibende (Kapitel 4) 
 Gastgewerbe (Kapitel 5) 
 Lebensmittel- und Gemischtwarenhändler (Kapitel 6) 
 Drogisten (Kapitel 7) 
 Handelsvertreter (Kapitel 8) 
 Künstler und Schriftsteller (Kapitel 9) 
 Sportler (Kapitel 10). 

Darüber hinaus werden im Hinblick auf die Gruppe der pauschalierungsfähigen nicht 
selbstständig Tätigen Gestaltungsvarianten in Bezug auf Werbungskostenpauschalie-
rung (Kapitel 11) beispielhaft erklärt.  

Auf die Behandlung von Sonderthemen wie beispielsweise Verein, Land- und Forst-
wirtschaft, Liebhaberei und Betriebsaufgabe musste aufgrund deren Umfangs in die-
sem Praxishandbuch verzichtet werden. 

Als Grundlage für die Erstellung dieses Buches dienten Gesetze (insb EStG und UStG 
in der jeweils aktuellen Fassung) und dementsprechende Verordnungstexte inklusive 
der dazugehörigen Richtlinien. Wo aufgrund aktueller Gesetzeswerdung bei diversen 
Verordnungen keine zeitadäquate Formulierung vorhanden ist, wurden entsprechen-
de Adaptierungen vorgenommen. Entsprechende Judikatur wurde zu passenden 
Themen exemplarisch eingearbeitet.  
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Trotz oder möglicherweise wegen der intensiven Recherchen und der Vertiefung in 
die Sachmaterie, ist es uns leider nicht möglich, die allgemein gültige Lösung in Hin-
blick auf die Pauschalierung des Einzelfalles zu präsentieren. Gesetze, Verordnungen 
und Erlässe weisen teilweise uneinheitliche Meinungen auf. Dazu kommt noch  
ergänzend bzw erschwerend die sich entwickelnde jeweilige Judikatur. 

Deshalb werden in diesem Buch die häufigsten, im Zusammenhang mit der Pauscha-
lierung, auftretenden Fragen beantwortet. Ein effizientes Arbeiten beim Lösen eines 
Praxisfalls wird dadurch ermöglicht. Um eine haftungsfreie Beratung zu gewährleis-
ten, ist es in der Praxis notwendig, Vergleichsrechnungen durchzuführen. Auch dies-
bezügliche Beispiele wurden gelöst. 

Abschließend wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Angaben in diesem 
Buch trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung der  
Autorinnen ausgeschlossen ist. 

 
März 2015 Die Autorinnen 
    
 
 

Vorwort zur 2. Auflage 

Aufgrund der sich ständig im Wandel befindlichen Welt und als Folge dessen auch 
der Gesetzgebung, war eine Überarbeitung dieses Buches erforderlich. Es ist mir ein 
persönliches Anliegen, dem arbeitenden Menschen ein aktuelles Praxishandbuch 
vorzulegen. Die Überarbeitung beruht primär auf Gesetzen, Verordnungen und Erläs-
sen. Im Kapitel 5 ist bereits über die Änderungen der GastgewerbepauschalierungsVO 
ab 2020 nachzulesen. Beispiele wurden den gültigen Gesetzeslagen angepasst, Ver-
gangenes wurde teilweise mit einem entsprechenden Hinweis versehen, Neues wur-
de mit dem entsprechenden zeitlichen Vermerk hinzugefügt. Alle Angaben in diesem 
Buch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autorin 
ist ausgeschlossen. Für Anregungen, Hinweise auf Verbesserungen sowie Sonstiges 
unter s.bardehle@suadeo.at danke ich bereits jetzt im Voraus.  

 
August 2020 Mag. Susanna Bardehle 
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