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 1. Die UFS-Entscheidung vom 12. 2. 2013,
RV/0379-L/12

 Der Berufungswerber erzielte im Jahr 2010 sowohl Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit als Assistent an einer Universität 
(Institut für Zivilrecht) als auch Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit für das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten für 
juristische Fachzeitschriften und das Erstellen von Rechtsgut-
achten. Darüber hinaus wurde seine Dissertation mit mehre-
ren Wissenschaftspreisen im Gesamtausmaß von 16.602,58  €  
ausgezeichnet. Strittig ist, ob die Anerkennungspreise für seine 
Dissertation unter eine der sieben Einkunftsarten zu subsu-
mieren sind. 

 Nach Ansicht des UFS sind die Anerkennungspreise jeden-
falls steuerpfl ichtig, da die Preisverleihung  „wirtschaftlich den 
Charakter eines leistungsbezogenen Entgelts“  hat und  „sowohl 
Ziel als auch unmittelbare Folge der Tätigkeit des Steuerpfl ich-
tigen“  ist. Da der Berufungswerber jedoch bereits Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit erzielt, seien die Anerkennungspreise 
ebenfalls dieser Einkunftsart zuzurechnen.  „Aber auch wenn 
der Berufungswerber noch keine derartigen Einkünfte bzw. 
Tätigkeiten entfalten würde, so würden die hier streitgegen-
ständlichen Preise nach Ansicht des erkennenden Senates eben-
falls Einkünfte aus selbständiger Arbeit begründen“ . 

 2. Begründen Preisgelder für eine Dissertation
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit iSd
§ 22 EStG?

 Der UFS unterstellt, dass bei einem Dissertanten, der keine Ein-
künfte aus selbständiger Arbeit für das Verfassen wissenschaft-
licher Arbeiten für juristische Fachzeitschriften und für das 
Erstellen von Rechtsgutachten erwirtschaftet, Anerkennungs-
preise  „jedenfalls Ausfl uss einer wissenschaftlichen Tätigkeit“  
iSd § 22 EStG sind. Auf die hierfür maßgeblichen Kriterien 
geht der UFS aber nicht ein. 

 Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit zählen zu den betriebli-
chen Einkunftsarten. 1)  § 23 Z 1 EStG 2)  defi niert den Betriebsbe-
griff für alle betrieblichen Einkunftsarten. 3)  Die entscheidenden 
Merkmale sind dabei die Selbständigkeit, die Nachhaltigkeit, 
die Gewinnabsicht und die Beteiligung am allgemeinen wirt-
schaftlichen Verkehr, welche kumulativ vorliegen müssen. 

1)  Vgl Doralt/Ruppe, Steuerrecht I11 (2013) Rz 42.
2)  Vgl auch § 28 BAO.
3)  Vgl Doralt/Kauba, EStG10 (2006) § 23 Rz 5; vgl weiters Baldauf in Jakom,

EStG6 (2013) § 23 Rz 1.

 ■  ÖStZ 2014/ 234 , 166 MMag. Katharina Daxkobler 
 Mag. Ina Kerschner 
 WU 

  Wie gewonnen, so zerronnen?  
 Zur Steuerpfl icht von Anerkennungspreisen für eine Dissertation 
 In seiner Entscheidung vom 12. 2. 2013, RV/0379-L/12 vertritt der UFS Linz die Auffassung, dass Anerkennungspreise 
für eine Dissertation  „jedenfalls“  steuerpfl ichtig sind. Der vorliegende Beitrag untersucht die Entscheidung des UFS 
kritisch und prüft, ob die Preisgelder tatsächlich unter eine Einkunftsart fallen können. 

 3. Resümee

 Nach Ansicht des BMF können ab 2010 entstandene und ein-
behaltene Gewinne nicht nur im Jahr ihrer Entstehung, son-
dern auch in Folgejahren steuerneutral entnommen werden. 
Der in der Praxis herrschende Entnahmezwang gilt somit für 
ab 2010 entstandene Gewinne nicht mehr. Weiters können in 
den Jahren 2004 bis 2009 einbehaltene Gewinne nach Ablauf 
der siebenjährigen Beobachtungsfrist ohne Nachversteuerung 
entnommen werden, sofern die jeweiligen Gewinne nicht 
schon durch vorherige Entnahmen nachversteuert wurden. 

Vor 2004 entstandene und einbehaltene Gewinne oder im 
Kapitalanstieg enthaltene nicht begünstigte Gewinne (über 
100.000  € ) können solange nicht steuerneutral entnommen 
werden, bis entweder alle begünstigt besteuerten Gewinne 
nachversteuert oder der siebenjährige Beobachtungszeitraum 
für sämtliche begünstigt besteuerten Gewinne ausgelaufen 
ist. Insgesamt bestätigt sich die These, dass vor Inkrafttreten 
des § 11a EStG möglichst wenig Eigenkapital und während 
der Geltung des § 11a EStG alles Eigenkapital, dass nicht 
begünstigt besteuert werden konnte, entnommen werden 
hätte sollen.     
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 2.1. Selbständigkeit 

 Beim Kriterium der Selbständigkeit geht es im Wesentlichen um 
die Abgrenzung zur Nichtselbständigkeit. Somit liegt Selbstän-
digkeit vor, wenn kein Dienstverhältnis iSd § 47 Abs 2 EStG 
besteht. Im Falle eines Dissertanten, der daneben auch keine 
nichtselbständige Erwerbstätigkeit iSd § 25 EStG ausübt, liegt 
ein solches Dienstverhältnis unbestritten nicht vor. 

 Nach  Kanduth-Kristen/Komarek  4)  fehlt es in einem derartigen 
Fall für Zwecke der Selbständigkeit allerdings am Unterneh-
merwagnis. Nach Ansicht des VwGH ist ein Unternehmerrisiko 
zu bejahen,  „wenn der Erfolg der Tätigkeit des Steuerpfl ichtigen 
weitgehend von der persönlichen Tüchtigkeit, vom Fleiss, von 
der persönlichen Geschicklichkeit sowie von den Zufälligkeiten 
des Wirtschaftslebens abhängt und der Steuerpfl ichtige für 
die mit seiner Tätigkeit verbundenen Aufwendungen selbst 
aufkommen muss“ . 5)  Diese Kriterien scheinen im Falle eines 
Dissertanten, der seine Dissertation für Anerkennungspreise 
einreicht, erfüllt zu sein, zumal er auch das Kostenrisiko für 
die anfallenden Aufwendungen (zB für Druck und Porto) trägt. 
Zudem ist die Selbständigkeit ein Typusbegriff, bei dem es 
nicht auf das Unternehmerwagnis allein, sondern ebenso auf 
die Weisungsfreiheit, die Vertretungsbefugnis und das Fehlen 
einer Eingliederung in die Organisation eines Arbeitgebers 
sowie das Fehlen laufender Lohnzahlungen ankommt. 6)  Vor 
diesem Hintergrund ließe sich auch vertreten, dass im Falle 
eines Dissertanten das Begründen einer selbständigen Tätigkeit 
iSd § 22 EStG nicht schon am Unternehmerwagnis scheitert. 

 2.2. Nachhaltigkeit 

 Nach Ansicht des VwGH ist eine Tätigkeit nachhaltig,  „wenn 
mehrere aufeinander folgende gleichartige Handlungen unter 
Ausnutzung derselben Gelegenheit und derselben dauernden 
Verhältnisse ausgeführt werden“ . 7)  Die Nachhaltigkeit lässt sich 
somit an einer Wiederholungsabsicht 8)  festmachen. 

 Im Fall eines Dissertanten könnte man zunächst vorbringen, 
dass dieser seine Dissertation doch nicht wiederholen könne und 
keine andere Dissertation schreiben wolle. 9)  Man könnte aber 
zugleich argumentieren, dass bei der Wiederholungsabsicht nicht 
ausschlaggebend ist, die ausgenützte  „Gelegenheit“  selbst – näm-
lich die hervorragende wissenschaftliche Arbeit – zu wiederholen. 
Vielmehr kann es durchaus  dieselbe  Gelegenheit sein, die am 
Markt wiederholt genützt wird. In ähnlicher Weise erkannte der 
VwGH zum Verkauf von Fundgegenständen, „ daß es auf eine 
Nachhaltigkeit des Sammelns von Fundgegenständen und der 
Anlage einer archäologischen Sammlung […] nicht ankommt. 
Vielmehr ist entscheidend, ob die    Erzielung von Einnahmen    in 
nachhaltiger Weise erfolgt ist. Für das […] Tatbestandsmerkmal 
der Nachhaltigkeit ist somit in einem die Veräußerung von Gegen-
ständen des Privatvermögens betreffenden Fall das Vorliegen von 
Anzeichen dafür erforderlich, daß eine wiederholte    Veräußerung 
   beabsichtigt ist“ . 10)  In diesem Sinne kann auch der in mehreren 

4)  Vgl Kanduth-Kristen/Komarek, Steuerpfl icht für Anerkennungspreise zur 
Prämierung wissenschaftlicher Arbeiten? SWK 2013, 703 (707).  

5)  Vgl VwGH 23. 4. 2001, 2001/14/0052; auch Baldauf in Jakom, EStG6 § 23 
Rz 17; vgl auch EStR 2000 Rz 5403.  

6)  Vgl Doralt/Kauba, EStG10 § 23 Rz 18.  
7)  VwGH 10. 3. 1993, 91/13/0189; vgl auch VwGH 25. 2. 1997, 95/14/0115; 

21. 9. 2006, 2006/15/0118; weiters Doralt/Kauba, EStG10 § 23 Rz 43.  
8)  Vgl VwGH 10. 3. 1993, 91/13/0189. 
9)  Letzteres wird in den meisten Fällen schon aus studienrechtlichen Gründen 

scheitern.  
10)  VwGH 10. 3. 1993, 91/13/0189 [Hervorhebung durch die Autorinnen].  

Etappen erfolgende Verkauf einer – im Rahmen eines einheit-
lichen Vorgangs – ererbten Kunstsammlung eine nachhaltige 
Tätigkeit sein, weil die  „Erzielung von Einnahmen“  in nach-
haltiger Weise erfolgt. So wie das Eigentum über eine Sammlung 
die Gelegenheit zum wiederholten Verkauf bietet, kann auch eine 
hervorragende Dissertation die Gelegenheit zum wiederholten 
Einreichen ebendieser für wissenschaftliche Anerkennungspreise 
– und somit zur Erzielung von Einnahmen – bieten. 11)  

 Hierbei ist zu defi nieren, wie viele Wiederholungen einer Ver-
äußerung eine nachhaltige Tätigkeit begründen. Nicht ausrei-
chend für einen verlässlichen Schluss auf eine Wiederholungs-
absicht des Steuerpfl ichtigen befand der VwGH die Veräußerung 
einer privaten Kunstsammlung in drei Etappen, wobei der Ge-
richtshof ausführte:  „Das Vorgehen des Beschwerdeführers 
nähert sich zwar […] der Grenze zur Nachhaltigkeit, hat aber 
diese noch nicht überschritten“ . 12)  Überträgt man diesen Maß-
stab auf das Einreichen einer Dissertation für wissenschaftliche 
Anerkennungspreise, so könnte bei dreimaliger Auszeichnung 
– entsprechend dem vorliegenden Fall – das Kriterium der Nach-
haltigkeit noch verneint werden, sofern der Dissertant nur ebenso 
oft einreicht. 13)  Dabei bleibt offen, ab wie vielen Einreichungen 
die Grenze zur Nachhaltigkeit überschritten sein soll. 14)  Oh-
nehin erscheint es wenig sinnvoll, hier eine Grenze im Sinne 
einer konkreten Anzahl an Wiederholungen festlegen zu wollen. 
Vielmehr hat die Abgrenzung zur gelegentlichen Tätigkeit stets 
unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung zu erfolgen und 
dabei den Normzweck – wirtschaftliche Geschäftsaktivitäten zu 
erfassen – im Auge zu behalten. 15)  

 Nach Ansicht des BFH ist das Kriterium der Nachhaltigkeit 
danach zu beurteilen, ob eine Tätigkeit „ von dem einheitlichen 

11)  AA Kanduth-Kristen/Komarek, SWK 2013, 707; allerdings räumen Kanduth-
Kristen/Komarek ein, dass im vorliegenden Fall „mit der Dissertation vier Preise 
in einem Kalenderjahr erzielt [wurden]“, woraus der UFS „möglicherweise 
[…] implizit Nachhaltigkeit ab[geleitet]“ habe – Kanduth-Kristen/Komarek, 
SWK 2013, 709 (Fn 19).  

12)  VwGH 22. 3. 1993, 91/13/0190.  
13)  Auch beim Verkauf einer Sammlung kommt es für die Frage der Nachhaltigkeit 

darauf an, dass eine wiederholte Veräußerung beabsichtigt ist – vgl VwGH 
10. 3. 1993, 91/13/0189. 

14)  Bei der Vermietung von sogar 100 Wohnungen (VwGH 10. 12. 1997, 
95/13/0115) oder beim Wertpapierhandel im Umfang von 169 Transaktionen 
(FG Köln 1. 3. 2007, 9 K 7050/02 mVa BFH 1. 6. 2004, IX R 35/01, BStBl II 
2005, 26) sieht die Rsp die Gewerblichkeit nicht gegeben. Dies ließe auf den 
ersten Blick auf eine besonders hohe Schwelle für die Erfüllung der Nachhal-
tigkeit schließen. Allerdings scheitert die Gewerblichkeit in diesen Fällen nicht 
am Kriterium der Nachhaltigkeit. Vielmehr geht es um die Abgrenzung zur 
Vermögensverwaltung, die dann nicht mehr vorliegt, wenn das Tätigwerden 
des Steuerpfl ichtigen nach Art und Umfang jenes Ausmaß überschreitet, 
das üblicherweise mit der Verwaltung eigenen Vermögens verbunden ist 
(vgl auch VwGH 22. 6. 1983, 81/13/0157, 0183; 29. 7. 1997, 96/14/0115; 
26. 7. 2005, 2003/14/0050). Nahezu jede private vermögensverwaltende 
und -nutzende, selbständige Tätigkeit wird nämlich die Voraussetzungen der 
Nachhaltigkeit, Gewinnabsicht und Beteiligung am allgemeinen wirtschaft-
lichen Verkehr erfüllen (vgl BFH 11. 7. 1968, BStBl II 1968, 775; EStR 2000 
Rz 5418; vgl auch Doralt/Kauba, EStG10 § 23 Rz 100).  

15)  Vgl Koenig in Pahlke/Koenig, Abgabenordnung2 (2009) § 14 Rn 15. 
 Folgt man der Rechtsprechung des BFH, so ist selbst ohne Wiederholungsab-

sicht Nachhaltigkeit zu bejahen, wenn der Steuerpfl ichtige eine solche Vielzahl 
von Aktivitäten entfaltet, dass seine Betätigung dem Bild eines Gewerbe-
treibenden entspricht (vgl zB BFH 1. 12. 2005, IV R 65/04, BStBl II 2006, 259 
zum Verkauf eines Grundstücks). Es wäre zunächst denkbar, dieses Kriterium 
bei einem Dissertanten zu bejahen, der alle geeigneten Anerkennungspreise 
ausfi ndig macht, Einreichfristen sorgfältig vormerkt, die jeweiligen Teilnahme-
voraussetzungen akribisch prüft, auf jede preisvergebende Stelle individuell 
zugeschnittene Bewerbungsschreiben verfasst, verschieden lange und unter-
schiedliche Aspekte der Arbeit betonende Zusammenfassungen – möglicher-
weise auch in verschiedenen Sprachen unter Inanspruchnahme der Dienste von 
Lektoren und Übersetzungsbüros – schreibt sowie seine Arbeit vor mehreren 
Gremien präsentiert. Ob diese Anstrengungen für sich betrachtet schon eine 
nachhaltige Tätigkeit begründen, ist dennoch fraglich. Immerhin kann es doch 
keinen Unterschied machen, ob sich ein Kaufmann besonders anstrengen muss, 
um Kunden anzusprechen, oder, ob er bloß seine Geschäftstüre aufmachen 
muss und die Kunden „laufen ihm die Türe ein“. Dies zeigt umso mehr, dass es 
bei der Nachhaltigkeit allein auf das Erschließen einer „ständige[n] Einnahme-
quelle“ ankommen kann – vgl dazu sogleich.  
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Entschluss getragen wird, durch ihre Wiederholung eine ständige 
Einnahmequelle zu erschließen“ . 16)  Freilich darf man dabei das 
Kriterium der  „ständige[n]“  Einnahmequelle nicht zu eng – im 
Sinne einer für die Ewigkeit unerschöpfl ichen Einnahmequelle 
– verstehen. So wird auch ein Steinbruch, aus welchem unbe-
stritten nachhaltig Einkünfte erzielt werden können, irgendwann 
erschöpft sein. Weiter verstanden kann das Kriterium der „ stän-
dige[n]“  Einnahmequelle aber sehr wohl als Anhaltspunkt für 
die Beurteilung der Nachhaltigkeit einer Tätigkeit dienen. Nach 
diesem Ansatz spricht gegen die Nachhaltigkeit des Dissertanten, 
der sich für Dissertationspreise bewirbt, dass die Einnahme-
quelle schon in zweierlei Hinsicht begrenzt ist. Zum einen ist 
im Normalfall die Einreichmöglichkeit zeitlich auf einen engen 
Zeitraum nach Beendigung der Dissertation eingeschränkt und 
zum anderen ist sie durch die geringe Anzahl potentiell zu er-
reichender Preise limitiert. Unter derartigen Bedingungen lässt 
sich argumentieren, dass der  „ständige“  Charakter der Einnah-
mequelle bei Dissertationspreisen derart schwach ausgeprägt ist, 
dass ein auf eine nachhaltige Einkünfteerzielung angelegter Wil-
lensentschluss beim Dissertanten zu verneinen ist. Dies gilt auch, 
wenn man nicht auf das Einreichen, sondern auf das Verfassen 
der Dissertation abstellt. Zwar kann Nachhaltigkeit – auch bei 
fehlender Wiederholungsabsicht – durch eine längere Dauer der 
Tätigkeit begründet werden; 17)  unabhängig davon, ob auf die 
Wiederholung oder auf die Dauer der Tätigkeit abgestellt wird, 
ändert sich aber der Zweck des Kriteriums der Nachhaltigkeit, 
das auf die Erschließung einer  „ständige[n] Einnahmequelle “ 
abstellt, nicht. Auch bei dieser Betrachtung wird das Verfassen 
der Dissertation mangels Begründung einer „ ständige[n] Ein-
nahmequelle “ keine Nachhaltigkeit begründen können. 

 2.3. Gewinnabsicht 

 Eine Gewinnabsicht liegt vor, wenn Überschüsse über die mit 
einer Tätigkeit verbundenen Ausgaben angestrebt werden. 18)  
Im Fall, welcher der UFS-Entscheidung vom 12. 2. 2013, RV/
0379-L/12 zu Grunde liegt, lehnt  Watzinger  19)  das Vorliegen 
einer Gewinnabsicht ab. Dabei rückt  Watzinger  die Berück-
sichtigung subjektiver Merkmale des Steuerpfl ichtigen in den 
Mittelpunkt. Für die Erwerbstätigkeit eines Dissertanten sei 
erforderlich, dass dieser  „zum Zwecke des Erwerbs, wegen des 
Entgelts oder deutlicher mit der Absicht, Einkünfte zu erzielen, 
tätig wird. Dies ist nicht der Fall, wenn sich eine natürliche 
Person privaten Bedürfnissen widmet“ . 20)  

 Fraglich ist aber, in welchen Fällen sich ein Steuerpfl ichtiger 
„ privaten Bedürfnissen widmet“ . Dies ist insofern relativ, als 
wohl jeder Dissertant, der seine Arbeit bei einer Ausschreibung 
einreicht, argumentieren könnte, er strebe den Anerkennungs-
preis nicht an, um Gewinne zu erzielen, sondern wegen des damit 
verbundenen Prestiges. Ebenso könnte auch jeder Wissenschaft-
ler, der regelmäßig Beiträge bei Fachzeitschriften publiziert – und 
daraus unbestritten Einkünfte aus selbständiger Arbeit erwirt-
schaftet – argumentieren, dass er die Ergebnisse bloß veröffent-
liche, um ein „privates Bedürfnis“ – nämlich der Gesellschaft 
einen Dienst zu erweisen – zu befriedigen. Daraus ergibt sich 
die Frage, wie man über solche Motive eines Steuerpfl ichtigen 
Beweis führen soll. Womöglich weiß der Steuerpfl ichtige am 

16)  BFH 26. 2. 1992, I R 149/90, BStBl II1992, 693.  
17)  Vgl VwGH 14. 9. 1988, 87/13/0248; 21. 9. 2006, 2006/15/0118.  
18)  Vgl zB VwGH 21. 7. 1993, 92/13/0056; Baldauf in Jakom, EStG6 § 23 Rz 31.  
19)  Vgl Watzinger, Sind Wissenschaftspreise steuerbar? SWK 2013, 1261 (1261 ff).  
20)  Watzinger, SWK 2013, 1263 f.  

Ende des Tages selbst nicht, weshalb er eigentlich einer Tätigkeit 
nachgeht. Gerade, weil eine Beweisführung über innerste Beweg-
gründe schlicht unmöglich ist, muss das subjektive Kriterium der 
Gewinnabsicht nach  objektiven  Kriterien bewertet werden. 21)  

 Dies entspricht auch der Rechtsprechung des VwGH, wonach 
für Zwecke der Gewinnabsicht nicht die innere Motivation 
des Steuerpfl ichtigen maßgebend ist. Vielmehr ist nach dem 
äußeren Erscheinungsbild der ausgeübten Tätigkeit zu prü-
fen, ob diese geeignet ist, positive Erträge zu erwirtschaften. 22)  
Dabei muss das Streben nach Gewinn auch nicht der Haupt-
zweck der Tätigkeit sein. 23)  Selbst sehr risikoreiche Aktivitäten, 
bei denen in besonderem Maße mit Rückschlägen gerechnet 
werden muss – und dies könnte allenfalls gegen eine Gewinn-
absicht des Dissertanten vorgebracht werden –, kommen als 
unternehmerische Tätigkeit in Betracht. 24)  Werden Gewinne 
ohne tatsächliche subjektive Gewinnabsicht erzielt, liegt daher 
dennoch eine Einkunftsquelle vor, wenn sich eine subjektive 
Gewinnabsicht aus den objektiven Umständen ableiten lässt. 25)  
Hingegen begründen zufällige Gewinne bei einer nach objek-
tiven Gesichtspunkten als Liebhaberei eingestuften Tätigkeit 
keinen Gewerbebetrieb. 26)  Nach diesem weiten Verständnis 
einer Gewinnabsicht lässt sich eine solche im Falle des Dis-
sertanten mit guten Argumenten vertreten, da das Einreichen 
der Dissertation für Anerkennungspreise durchaus geeignet 
ist, positive Erträge zu erwirtschaften. Immerhin stehen den 
potentiellen Preisen nur geringe Aufwendungen gegenüber. 27)  
Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Einreichung 
der Arbeit vielleicht tatsächlich nur der Befriedigung eines 
„ privaten Bedürfnisses“  dient; etwa aus persönlichem Gel-
tungsdrang oder, um die Eltern zu beeindrucken. 28)  , 29)

 Anders zu beurteilen wäre die Situation, wenn man die 
Tätigkeit des Dissertanten als Tätigkeit iSd § 1 Abs 2 Z 2 
Liebhabereiverordnung einstuft, die also  „typischerweise auf 
eine besondere in der Lebensführung begründete Neigung zu-
rückzuführen“  ist. 30)  Vertritt man im vorliegenden Fall, dass 
die  „Erzielung eines Gesamterfolges in einem absehbaren 
Zeitraum von vornherein aussichtlos erscheint“ , 31)  so wären – 
nach diesem Verständnis – „zufällige“ Gewinne in Form der 
Anerkennungspreise aufgrund der als Liebhaberei eingestuften 
Tätigkeit nicht steuerbar. 

21)  Vgl auch § 1 Abs 1 der Liebhabereiverordnung, wonach die Gewinnerzie-
lungsabsicht anhand „objektiver Umstände“ zu bemessen ist.  

22)  Vgl VwGH 20. 9. 1989, 85/13/0219; vgl auch Baldauf in Jakom, EStG6 § 23 
Rz 31.  

23)  Vgl Baldauf in Jakom, EStG6 § 23 Rz 32.  
24)  Vgl VwGH 17. 9. 1997, 93/13/0036; vgl auch Doralt/Kauba, EStG10 § 23 Rz 67.  
25)  Vgl VwGH 18. 9. 1991, 91/13/0072.  
26)  Vgl Doralt/Kauba, EStG10 § 23 Rz 66; EStR 2000 Rz 5414.  
27)  Während dies in anderen wissenschaftlichen Disziplinen anders zu beurteilen 

sein mag, fallen für das Verfassen einer rechtswissenschaftlichen Arbeit für 
gewöhnlich nur geringe Aufwendungen an.  

28)  Noch weniger kann es von Bedeutung sein, dass die Arbeit ursprünglich aus 
dem privaten Interesse an Weiterbildung oder der Erlangung eines akade-
mischen Grads begonnen wurde. Schließlich kommt in dem nachhaltigen 
Einreichen der Dissertation für Wissenschaftspreise jedenfalls eine Gewinn-
absicht zum Ausdruck. Desgleichen entstammen etwa die Zufallserfi ndungen 
zu Grunde liegenden „Blitzideen“ häufi g einer privaten Hobbytätigkeit. 
Mit deren Förderung zur „Verwertungsreife“ tritt nicht nur die Nachhaltig-
keit, sondern auch die Gewinnabsicht hinzu – vgl VwGH 28. 10. 2010, 
2007/15/0191.     

29) AA Kanduth-Kristen/Komarek, nach denen „eine klassische Gewinnerzie-
lungsabsicht“ nicht vorliegt – vgl Kanduth-Kristen/Komarek, SWK 2013, 707.

30)  Vgl etwa UFS 3. 6. 2005, RV/0301-G/04 (Liebhaberei bei einem Reiseschrift-
steller und Vortragenden).  

31)  UFS 5. 2. 2004, RV/3898-W/02 (Liebhaberei bei einem nebenberufl ichen 
Schriftsteller). Vgl § 2 Abs 4 Liebhabereiverordnung, wonach bei Betäti-
gungen gemäß § 1 Abs 2 der Verordnung Liebhaberei dann nicht vorliegt, 
„wenn die Art der Bewirtschaftung oder der Tätigkeit in einem absehbaren 
Zeitraum einen Gesamtgewinn oder Gesamtüberschuß der Einnahmen über 
die Werbungskosten (§ 3) erwarten läßt“.  
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 2.4. Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen 
Verkehr 

 Das Tatbestandsmerkmal der „ Beteiligung am allgemeinen wirt-
schaftlichen Verkehr “ setzt die Erfüllung zweier Kriterien vo-
raus. Zum einen geht es um die Frage, ob eine Beschäftigung 
ihrer Natur nach nur Geschäftsbeziehungen mit einem einzigen 
Partner ermöglicht 32)  und somit um das Problem des „ allgemei-
nen“  wirtschaftlichen Verkehrs. Dies ließe sich im vorliegenden 
Fall insofern bejahen, als eine Dissertation das Einreichen nicht 
nur bei einer einzigen, sondern bei jeder Preisvergabestelle, deren 
Voraussetzungen erfüllt werden, ermöglicht. Es darf aber nicht 
übersehen werden, dass die „ Beteiligung am allgemeinen wirt-
schaftlichen Verkehr “ zum anderen auch den „ wirtschaftlichen“  
Verkehr voraussetzt. Dies führt zur entscheidenden Frage, wie 
man  „wirtschaftlich“  defi niert. Nach Ansicht des VwGH liegt eine 
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr vor, „ wenn 
jemand nach außen hin erkennbar am Wirtschaftsleben in Form 
eines Güteraustausches oder Leistungsaustausches teilnimmt“ . 33)  
Demnach ist von der Erbringung einer wirtschaftlichen Leistung 
im weitesten Sinne dann auszugehen, wenn eine bestehende Nach-
frage gegen ein Entgelt befriedigt wird. 34)  Zwar ist eine Dissertation 
grundsätzlich eine am Markt anbietbare Leistung, die sich für 
einen Leistungsaustausch im allgemeinen wirtschaftlichen Ver-
kehr eignet; so wäre die Veröffentlichung über einen Verlag ein 
solcher Leistungsaustausch im Wirtschaftsleben. Auch wäre ein 
wirtschaftlicher Verkehr gegeben, wenn der „Preis“ in Wahrheit 
ein leistungsbezogenes Entgelt ist. „Paradebeispiel“ 35)  hierfür sind 
„Preise“ bei Architekturwettbewerben. Darüber hinaus kann auf 
Seiten der „preisverleihenden“ Stelle eine „Nachfrage“ im Sinne 
eines  am Markt  geäußerten Bedarfs erblickt werden, wenn diese 
etwa befugt ist,  „ein ihr mit der Einreichung des Entwurfs […] 
zugegangenes Know How in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung zu verwerten bzw. zu vermarkten“ . 36)  

 Im Gegensatz dazu ist fraglich, ob ein solcher Leistungsaustausch 
auch bei Anerkennungspreisen für wissenschaftliche Arbeiten vor-
handen ist. Zunächst ist zweifelhaft, ob das bloße Einreichen der 
Arbeit für einen Anerkennungspreis die von der Rechtsprechung 
geforderte  „grundsätzliche und nach objektiven Kriterien zu be-
urteilende Bereitschaft […], die jeweilige Leistung jedermann an-
zubieten, der nach ihr Bedarf hat“ , 37)  erfüllt. Weiters ist zu bezwei-
feln, ob auf Seiten der preisverleihenden Stelle eine „Nachfrage“ im 
Sinne eines  am Markt  geäußerten Bedarfs 38)  erblickt werden kann. 
Immerhin wird in den meisten Fällen auf Seiten der preisverleih-
enden Stelle kein „ leistungsbezogenes Entgelt “ für die Verwertung 
der Dissertation bestehen. 39)  Auch im vorliegenden Fall brachte 
der Steuerpfl ichtige vor, die Preisverleiher hätten keine Verwer-
tungsrechte an der Arbeit erworben. 

32)  Vgl VwGH 14. 9. 1988, 87/13/0248; 3. 6. 1992, 91/13/0035; EStR 2000 
Rz 5415.  

33)  VwGH 3. 6. 1992, 91/13/0035.  
34)  Vgl VwGH 16. 2. 1983, 82/13/0208, für die Frage, ob die Tätigkeit einer 

Prostituierten als „wirtschaftlich“ qualifi ziert werden kann.  
35)  EStR 2000 Rz 101a.  
36)  UFS 26. 3. 2010, RV/0648-I/09.  
37)  VwGH 13. 9. 1989, 88/13/0193, RS 1.  
38)  Vgl http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfrage (Zugriffsdatum 14. 1. 2014).  
39)  Vgl EStR 2000 Rz 101b, „wonach der Preis nur bei fehlendem Entgeltcharak-

ter steuerfrei belassen wird. „Dies wäre etwa der Fall, wenn auf Grundlage 
der Preisverleihung Ansprüche an einem oder mehreren Werken erworben 
werden, sodass der ‘Preis’ in wirtschaftlicher Betrachtungsweise einen Kauf-
preis darstellt. Entgeltcharakter ist jedenfalls auch dann gegeben, wenn 
der Preisträger nicht auf Grund bisheriger oder zukünftig zu erwartender 
Leistungen ausgezeichnet werden soll, sondern eine Auftragsarbeit der den 
Preis auslobenden Institution prämiert wird. Für eine Auftragsarbeit sprechen 
ein enger Themenbereich der Ausschreibung und die Verschaffung von 
wirtschaftlichen Vorteilen für die auslobende Institution“.  

 Allenfalls ließe sich argumentieren, dass die preisverleihende 
Stelle einen „mittelbaren“ Bedarf nach hervorragenden wissen-
schaftlichen Arbeiten hat, um aus der Vermarktung der Preisver-
leihung einen Werbewert zu lukrieren. Selbst wenn ein solcher 
„Hintergedanke“ existiert, ist immer noch zu prüfen, ob es 
der preisverleihenden Stelle nicht vielmehr um die Anerken-
nung der Persönlichkeit sowie des Potentials des Prämierten, 
die in der Dissertation zum Ausdruck kommen, geht. Es ist 
schwer vorstellbar, dass ein Anerkennungscharakter des Preises 
durch den Werbecharakter überlagert wird. Ebenso wäre kein 
 „wirtschaftlicher Verkehr“  anzunehmen, wenn der Dissertant 
von seiner Großmutter „für“ die Dissertation 500  €  bekommt. 
Sicherlich mag sich die Großmutter insofern eine „Gegenleis-
tung“ erwarten, als sie sich Dankbarkeit – etwa im Sinne einer 
Unterstützung beim Rasenmähen – erhofft; dennoch wäre es 
abwegig, hier einen „ wirtschaftlichen Verkehr“  erschließen zu 
wollen. Das erhoffte Rasenmähen wird zwar im weitesten Sinne 
auch kausal für die fi nanzielle Zuwendung der Großmutter 
sein; im Vordergrund steht jedoch nicht der Zusammenhang 
zwischen dem Geld und dem Rasenmähen, sondern die An-
erkennung des begabten Enkelkinds. Genauso überlagert der 
Kausalzusammenhang zwischen Preisverleihung und möglichem 
Werbewert für den Preisverleiher beim Wissenschaftspreis nicht 
den Anerkennungscharakter des Preises. Der Preis ist daher nicht 
als „ leistungsbezogenes Entgelt “ zu qualifi zieren. 

 Dieses Ergebnis ändert sich auch nicht alleine, weil der Dis-
sertationspreis nach dem Wortlaut der Ausschreibung  „für eine 
hervorragende wissenschaftliche Arbeit“  vergeben wird. Selbst 
dann ist auf Seiten der preisverleihenden Stelle noch kein „ leis-
tungsbezogenes Entgelt “ zu erblicken, wenn dem Preis in Wahr-
heit ein Anerkennungscharakter beizumessen ist. 40)  Da folglich 
keine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr be-
stehen kann, scheitert das Begründen einer selbständigen Tätig-
keit iSd § 22 EStG. Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung 
des UFS vom 12. 2. 2013, RV/0379-L/12 insofern bedenklich, 
als der UFS streng auf den Wortlaut der Ausschreibungen ab-
stellt 41)  und zum Ergebnis gelangt, dass die Preisverleihung  „wirt-
schaftlich den Charakter eines leistungsbezogenen Entgeltes“  
hat , weil  „nicht die Person des Berufungswerbers gewürdigt 
wurde, sondern die Außergewöhnlichkeit seiner Arbeit (seiner 
Dissertation)“ . Der UFS hätte die Steuerpfl icht wohl verneint, 
wenn die Preise  „nach den Kriterien Lebenslauf, Publikations-
liste und […] insbesondere […] [in] Würdigung des bisherigen 
Schaffens sowie der Person des Preisträgers“  vergeben worden 

40)  Vgl in diesem Sinne auch das Schreiben des dBMF vom 5. 9. 1996, IV B 1 – 
S 2121 – 34/96 zur „Einkommenssteuerrechtliche[n] Behandlung von Preis-
geldern § 2 Abs 1 [d]EStG“: „2. Der Zusammenhang mit einer Einkunftsart 
ist gegeben, wenn die Preisverleihung wirtschaftlich den Charakter eines 
leistungsbezogenen Entgelts hat und wenn sie sowohl Ziel als auch unmittel-
bare Folge der Tätigkeit des Steuerpfl ichtigen ist. Das ist insbesondere dann 
der Fall, wenn der Preisträger zur Erzielung des Preises ein besonderes Werk 
geschaffen oder eine besondere Leistung erbracht hat. 

 3. Keinen Zusammenhang mit einer Einkunftsart haben dagegen Einnahmen 
aus Preisen, deren Verleihung in erster Linie dazu bestimmt ist, das Lebens-
werk oder Gesamtschaffen des Empfängers zu würdigen, die Persönlich-
keit des Preisträgers zu ehren, eine Grundhaltung auszuzeichnen oder eine 
Vorbildfunktion herauszustellen […] Dies kann ausnahmsweise auch dann 
angenommen werden, wenn zwar ein bestimmtes Werk oder eine bestimmte 
Leistung Anlass für die Preisverleihung war, zur Auswahl des Preisträgers 
jedoch dessen Gesamtpersönlichkeit oder (bisheriges) Gesamtschaffen ent-
scheidend beigetragen haben. Davon ist z.B. bei der Vergabe des Nobelpreises 
auszugehen“ [Hervorhebung durch die Autorinnen].  

41)  „Es wurde nicht die Person des Berufungswerbers gewürdigt, sondern die 
Außergewöhnlichkeit seiner Arbeit (seiner Dissertation). <Gr: ‘… wurde für 
seine Dissertation über das EI …... ausgezeichnet. ’ <Preis: ‘… für hervorra-
gende wissenschaftliche Arbeiten aus den Bereichen des …. Wirtschaftsrech-
tes …’ <RI: ‘… für eine hervorragende wissenschaftliche Arbeit ….’“ – UFS 
12. 2. 2013, RV/0379-L/12.  
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wären. 42)  In ähnlicher Weise verneinen auch die EStR die Steuer-
pfl icht, für „ Preise, die außerhalb eines Wettbewerbes in Wür-
digung der Persönlichkeit oder einer bestimmten Haltung des 
Steuerpfl ichtigen oder seines (Lebens-)Werkes gewährt werden 
(zB Nobelpreis, Literatur- oder Journalistenpreis in Würdigung 
des gesamten Werkes “. 43)  Anders als offenbar der UFS lehnen die 
EStR aber den Entgeltcharakter eines Preises ab,  „wenn der Preis-
träger […] auf Grund bisheriger oder zukünftig zu erwartender 
Leistungen ausgezeichnet werden soll“ . 44)  Dem ist zuzustimmen. 
Es wäre nicht nachvollziehbar, bloß bei der Anerkennung des 
„ (Lebens-)Werkes“  eine Steuerbarkeit zu verneinen. Genau so 
muss auch bei einem  zu erwartenden (  Lebens-)Werk  – welches 
nämlich bei einem Anerkennungspreis wohl ebenso angespornt 
werden soll, wie bereits Geschaffenes ausgezeichnet wird – das 
Vorliegen eines  „leistungsbezogenes Entgelts“  abgelehnt werden. 

 3. Sind Preisgelder den Einkünften des Dissertan-
ten iSd § 22 EStG zuzurechnen? 

 Auch wenn man im vorliegenden Fall die Begründung eines 
eigenständigen Betriebs – allein aufgrund der Anerkennungs-
preise – verneint, ist die Situation eines Dissertanten zu unter-
suchen, der bereits Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 
erwirtschaftet. Immerhin könnten Preisgelder – die für sich 
genommen zwar keine betrieblichen Einkünfte begründen 45)  – 
schon bestehenden Einkünften iSd § 22 EStG zuzurechnen sein. 

 Hierbei ist zunächst zu klären, wie sich der Umfang der jewei-
ligen betrieblichen Einkünfte eingrenzen lässt. Für die Frage, ob 
ein Unternehmer auch verschiedene Tätigkeiten im Rahmen eines 
einheitlichen Betriebs entfaltet, ist ausschlaggebend, ob mehrere 
Tätigkeiten nach der Verkehrsauffassung und nach den Betriebs-
verhältnissen als Teil eines Gewerbebetriebs anzusehen sind. 46)  
Das trifft bei einem engen wirtschaftlichen, technischen oder 
organisatorischen Zusammenhang zu. 47)  Dabei genügt es, wenn 
ein einziges dieser Kriterien vorliegt. 48)  Einen solchen Zusam-
menhang bejahte der VwGH 49)  im Falle eines Augenfacharztes, 
der auch Kontaktlinsen verkaufte, mit der Begründung,  „daß 
die Nachfrage nach der eigentlichen ärztlichen Tätigkeit […] 
durch den Kontaktlinsenverkauf unmittelbar gefördert wird“ . 
Einen einheitlichen Gewerbebetrieb nahm der VwGH in einem 
konkreten Fall auch bei einer Tischlerei und Leichenbestattung 
an, da „ in beiden Betrieben die gleiche Leitung vorhanden ist, 
das Personal da wie dort verwendet wird und die Sarglieferungen 
der Tischlerei einen entscheidenden wirtschaftlichen Faktor in 
der Leichenbestattung darstellen“ . 50)  Hingegen wurde ein einheit-
licher Betrieb bei einem Zahnarzt und dessen Vortragstätigkeit 
zur Weiterbildung von Ärzten verneint. Der VwGH begründete 
dies damit, dass es sich  „bei der Ausübung ärztlicher Tätigkeit 
und der Durchführung von Seminaren und Vortragsreihen […] 
um Betätigungen handelt, die nach der Verkehrsauffassung nicht 
notwendig gemeinsam ausgeübt werden“ . 51)  Da auch kein  „or-
ganisatorischer Zusammenhang einer Vortragstätigkeit mit der 

42)  UFS 26. 3. 2010, RV/0648-I/09.  
43)  EStR 2000 Rz 101a.  
44)  EStR 2000 Rz 101a.  
45)  Vgl ausführlich 2.  
46)  Vgl VwGH 22. 11. 1995; 94/15/0154; vgl auch Marschner in Jakom, EStG6 

(2013) § 4 Rz 6.  
47)  VwGH 7. 6. 1983, 82/14/0291; 15. 11. 1994, 90/14/0194; vgl auch Marsch-

ner in Jakom, EStG6 § 4 Rz 6.  
48)  Vgl Marschner in Jakom, EStG6 § 4 Rz 6.  
49)  VwGH 13. 3. 1997, 95/15/0124.  
50)  VwGH 6. 5. 1966, 0238/66.  
51)  VwGH 25. 2. 2004, 2000/13/0092.  

Betätigung als Facharzt“  zu erkennen war, lehnte der VwGH 
das Vorliegen eines einheitlichen Betriebs ab. 

 In diesem Sinne werden auch Einkünfte aus der Publikation von 
Aufsätzen in Fachzeitschriften – ebenso wie allfällige Einkünfte 
aus der Verwertung einer Dissertation über einen Verlag – danach 
zu beurteilen sein, inwiefern ein wirtschaftlicher, technischer oder 
organisatorischer Zusammenhang zu einem Betrieb zu erkennen 
ist. Bei einem selbständig tätigen Rechtsanwalt, der nebenbei Auf-
sätze in rechtswissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht, 
könnte etwa ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der 
schriftstellerischen oder wissenschaftlichen und der anwaltlichen 
Tätigkeit dann gegeben sein, wenn die Publikationen die anwalt-
liche Tätigkeit „fördern“. Ein solches Fördern der anwaltlichen 
Tätigkeit wird insbesondere zu bejahen sein, wenn die Publi-
kationen das Rechtsgebiet betreffen, auf das der Rechtsanwalt 
spezialisiert ist. Auch ein organisatorischer Zusammenhang wäre 
naheliegend, wenn der Rechtsanwalt die Publikationen in seinen 
Kanzleiräumlichkeiten unter Verwendung desselben Computers, 
derselben Fachbücher etc verfasst und verwertet. 

 Dagegen spricht allerdings das Erkenntnis des VwGH vom 
22. 9. 1987, 86/14/0198, 0199. Darin bekräftigte der VwGH, 
dass  „[s]chriftstellerische Tätigkeit einerseits sowie Strafver-
teidigung […] andererseits nicht als Einheit behandelt werden 
dürften, sondern jeweils zu prüfen wäre, ob eine Einkunftsquelle 
vorliegt. […] Gewiß können sich verschiedene Tätigkeiten kraft 
organisatorischer Verfl echtung als einheitlicher Betrieb darstellen. 
Die Beurteilung als einheitlicher Betrieb fi ndet aber […] in der 
Verkehrsauffassung ihre Grenze. Tätigkeiten, die nach der primär 
maßgeblichen Verkehrsauffassung keine Einheit bilden, können 
auch nicht auf Grund organisatorischer Verfl echtung zu einer Ein-
heit werden. […] [N]ach der Verkehrsauffassung kann selbst die 
schriftstellerische Tätigkeit eines Rechtsanwaltes auf juristischem 
Gebiet nicht zusammen mit der Rechtsanwaltskanzlei als einheit-
licher Betrieb angesehen werden“ . Dies entspricht dem Erkennt-
nis des VwGH vom 27. 11. 1984, 83/14/0046, wonach in der 
schriftstellerischen Tätigkeit und in der Tätigkeit als Verteidiger in 
Strafsachen einander verschiedene Tätigkeiten zu erblicken sind, 
selbst wenn  „diese Tätigkeiten auch in einem organisatorischen 
Zusammenhang stehen (Ausübung in denselben Betriebsräumen 
mit denselben Hilfsmitteln)“ . Überraschend ist, dass der VwGH 
in den beiden letztgenannten Erkenntnissen einen einheitlichen 
Betrieb verneint, obwohl unbestritten ein organisatorischer Zu-
sammenhang zwischen den Tätigkeiten vorliegt. Folglich müsste 
die  „Verkehrsauffassung“  ein Kriterium sein, das unabhängig 
von einem wirtschaftlichen, technischen oder organisatorischen 
Zusammenhang zwischen den Tätigkeiten noch zu prüfen ist. 52)  
Dies läuft auf die Frage hinaus, woran die  „Verkehrsauffassung“  
zu messen ist. Wenn man bedenkt, dass die Beurteilung als ein-
heitlicher Betrieb  „in der Verkehrsauffassung ihre Grenze“  53)  
fi nden soll, verwundert es, dass nach Ansicht des VwGH eine 
Tischlerei und eine Leichenbestattung als Einheit aufzufassen 
sein können, während hingegen die schriftstellerische Tätigkeit 
eines Rechtsanwalts auf juristischem Gebiet  „nach der Verkehrs-
auffassung“  nicht zusammen mit der Rechtsanwaltskanzlei als 
einheitlicher Betrieb angesehen werden kann. Die Erkenntnisse 
des VwGH zu dem schriftstellerisch tätigen Rechtsanwalt stam-

52)  Vgl in diese Richtung auch VwGH 7. 10. 1960, 56/58, SlgNr 2289/1960, 
wonach ein einheitlicher Betrieb für Zwecke der Gewerbesteuer anzunehmen 
ist, „wenn die verschiedenen Betriebszweige nach der Verkehrsauffassung 
und nach den Betriebsverhältnissen als Teile eines Gewerbebetriebes anzu-
sehen sind“ [Hervorhebung durch die Autorinnen]; ebenso VwGH 27. 6. 
1969, 118/58, SlgNr 2289/1960.  

53)  Vgl VwGH 22. 9. 1987, 86/14/0198, 0199.  
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men allerdings aus den 1980er Jahren; folglich ist unklar, ob 
der VwGH mittlerweile von einer anderen Verkehrsauffassung 
ausgehen würde. Rein vor dem Hintergrund der Rechtsprechung 
des VwGH aus den 1980er-Jahren wären Einkünfte aus der Pu-
blikation von Aufsätzen in Fachzeitschriften aber – ebenso wie 
allfällige Einkünfte aus der Verwertung einer Dissertation über 
einen Verlag – bei einem Rechtsanwalt nicht seiner anwaltlichen 
Tätigkeit zuzurechnen. Die Steuerbarkeit wäre im Rahmen eines 
eigenen – schriftstellerischen oder wissenschaftlichen – Betriebs 
zu prüfen. Legt man diesen Maßstab auch bei wissenschaftlichen 
Anerkennungspreisen für eine vom Rechtsanwalt verfasste Dis-
sertation an, so sind diese in gleicher Weise nicht den Einkünften 
aus seiner Rechtsanwaltstätigkeit zuzurechnen. 

 Im Gegensatz zu diesem Beispiel ging es im vorliegenden 
Fall um einen Dissertanten, der keine betrieblichen Einkünfte 
aus einer Anwaltstätigkeit, sondern aus dem Verfassen wissen-
schaftlicher Arbeiten für juristische Fachzeitschriften und für 
das Erstellen von Rechtsgutachten erwirtschaftet. Anders als 
beim Rechtsanwalt werden allfällige Einkünfte aus der Ver-
wertung einer Dissertation über einen Verlag – sofern sie sich 
in einen organisatorischen, wirtschaftlichen oder technischen 
Zusammenhang mit der sonstigen schriftstellerischen Tätigkeit 
des Dissertanten bringen lassen 54)  – dem schriftstellerischen oder 
wissenschaftlichen Betrieb zuzurechnen sein, da dies von der 
Verkehrsauffassung freilich gedeckt sein muss. Beurteilt man An-
erkennungspreise für eine Dissertation wiederum nach denselben 
Kriterien, so wären diese ebenfalls als Teil der betrieblichen Ein-
künfte zu versteuern. Die Preisgelder weisen insofern etwa einen 
wirtschaftlichen Bezug zum Betrieb auf, als die Einreichung für 
Anerkennungspreise dazu geeignet ist, die Tätigkeit zu fördern, 
denn alleine das Einreichen bringt einen gewissen Marketing-
wert für den Dissertanten und seine anderen wissenschaftlichen 
Publikationen. Erhält der Dissertant tatsächlich einen Preis, so 
fördert dies – umso mehr – seine wissenschaftliche Reputation. 

 Es ist jedoch fraglich, ob Anerkennungspreise tatsächlich 
nach den Kriterien, welche für die Frage des Vorliegens eines 
einheitlichen Betriebs angewandt werden, zu beurteilen sind. 
Insbesondere der „wirtschaftliche Zusammenhang“ kann näm-
lich eine Leerformel sein, wenn die Förderung der betrieblichen 
Tätigkeit zu weit verstanden wird. Vergleichbare Überlegungen 
lassen sich nämlich auch bei einem Arzt, der in seiner Gemein-
de bei einem Wettkampf zu Gedenken des Altbürgermeisters 
mitläuft und dabei das Preisgeld gewinnt, ins Treffen führen. 
Immerhin könnte der Arzt bei der Teilnahme am Wettkampf 
insgeheim einen Marketingzweck für seine Praxis verfolgen, da 
er weiß, wie wichtig den Gemeindemitgliedern das Andenken an 
den Altbürgermeister ist. Dennoch muss der Preis der privaten 
Sphäre zuzurechnen sein. 55)  Darin zeigt sich, dass ein solch all-

54)  In den meisten Fällen wird ein organisatorischer Zusammenhang zu bejahen 
sein, wenn der Dissertant für das Verfassen der Dissertation dieselben Räum-
lichkeiten und Betriebsmittel wie für seine üblichen Publikationen verwendet 
hat. Auch ein wirtschaftlicher Zusammenhang wird sich kaum leugnen lassen, 
können die sonstigen Publikationen des Dissertanten doch das Interesse an 
seiner Dissertation und somit deren Verkaufszahlen steigern.  

55)  Umgekehrt wird es dem Steuerpfl ichtigen nicht gelingen, Aufwendungen für 
die Beteiligung am Wettkampf als Betriebsausgabe geltend zu machen – vgl 
VwGH 24. 9. 2002, 99/14/0006, wonach Aufwendungen für die Beteiligung 
an Rennveranstaltungen die Anerkennung als Betriebsausgaben zu versagen 
ist: „Selbst wenn mit der aktiven Teilnahme an ‘Truck-Rennen’ der Eindruck 
eines ‘gesunden, prosperierenden und vertrauenswürdigen’ Unternehmens 
vermittelt werden sollte, ändert dies nichts daran, dass es sich bei dem 
fraglichen Aufwand um einen solchen handelt, der – soweit es sich dabei 
nicht um eine Einkunftsquelle eines Berufsrennfahrers handelt – der privaten 
Lebensführung zuzurechnen ist und der auch dann unter das Abzugsverbot 
des § 20 Abs 1 Z 2 lit. a EStG 1988 fällt, wenn er zur Förderung der betrieb-
lichen Tätigkeit des Steuerpfl ichtigen erfolgt“.  

gemein verstandener wirtschaftlicher Zusammenhang zu einer 
Einkunftsquelle allein kein taugliches Kriterium ist, um einen 
Preis derselben zuzurechnen. Daher darf man nicht bloß danach 
fragen, ob  irgendein  wirtschaftlicher Zusammenhang besteht. 
Ein solcher wird gerade bei Anerkennungspreisen nur allzu häu-
fi g zu bejahen sein, weil diese letztlich immer auch dem Betrieb 
„förderlich“ sind. Vielmehr ist zu prüfen, ob der Zusammenhang 
derart eng ist, dass die Wurzel des Anerkennungspreises tatsäch-
lich in betrieblichen – und nicht in privaten – Umständen liegt. 

 So wendet der BFH eigene Grundsätze für die Zurechenbar-
keit von Preisgeldern zu einer Einkunftsquelle an. In seiner Ent-
scheidung zu Preisgeldern für „herausragende Leistungen bei 
der Meisterprüfung im Zusammenhang mit der Neugründung 
eines Gewerbes“ qualifi zierte der BFH diese als steuerbare Be-
triebseinnahmen und zog zudem einen strengen Maßstab für die 
Betriebsbezogenheit von Preisen heran: „ Als betriebsbezogen 
sind […] Preise anzusehen, die untrennbar mit der betrieblichen 
Tätigkeit verbunden sind “. 56)  Dieses Kriterium erachtete der 
BFH als erfüllt, wenn die Prämie  „sachlich und zeitlich an die 
Aufnahme einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit und an 
die Eintragung in die Handwerksrolle geknüpft“  ist. 57)  Mit einer 
vergleichbaren Begründung ordnete der BFH 58)  Gewinne, die 
ein Kosmetikhersteller unter seinen Handelsvertretern verloste, 
der betrieblichen Tätigkeit der Gewinnerin zu. Der – „ nicht 
nur äußerliche “ – Zusammenhang war nach Ansicht des BFH 
gegeben, da sämtliche Handelsvertreter, die eine gewisse Um-
satzhöhe erreicht hatten, ein Los erhielten. 

 In diesen Fällen scheint die Rechtsprechung für die Konstitu-
ierung eines inneren Zusammenhangs darauf abzustellen, dass 
die betriebliche Tätigkeit Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Ausschreibung ist. 59)  Ein derartiges Kriterium wäre aber insofern 
problematisch, als die Steuerpfl icht eines Dissertanten, der bereits 
Einkünfte iSd § 22 EStG erzielt, davon abhinge, ob nach den Ver-
gabekriterien auch „nicht betrieblich tätige“ Personen den Preis 
gewinnen könnten. Dass dementsprechend der Teilnehmerkreis 
einer Preisverleihung nicht das maßgebliche Kriterium für die 
Steuerpfl icht sein kann, zeigt auch das Erkenntnis des VwGH 
zu Zuwendungen, die aus dem Sozialfonds der Literarischen 
Verwertungsgesellschaft an einen Schriftsteller erbracht wurden, 
und die der VwGH als steuerpfl ichtig erachtete. Voraussetzung 
für die Gewährung einer solchen Zuwendung war, dass die be-
günstigten Personen „ einen beträchtlichen Teil ihres Lebens als 
Autoren oder Übersetzer urheberrechtlich geschützter Werke, 
die in Form von Büchern oder diesen gleichzustellenden Publi-
kationsformen (z.B. Theateraufführungen, Fernsehspielen, Hör-
spielen, Drehbüchern) veröffentlicht worden sind, tätig waren “ 
oder „ ungeachtet der zeitlichen Dauer ihrer schriftstellerischen 
Tätigkeit durch ihr schriftstellerisches Werk einen erheblichen 
Beitrag zur österreichischen Gegenwartsliteratur geleistet ha-

56)  BFH 14. 3. 1989, I R 83/85, BStBl II 1989 II, 650.  
57)  BFH 14. 3. 1989, I R 83/85, BStBl II 1989 II, 650.  
58)  Vgl BFH 2. 9. 2008, X R 25/07, BStBl II 2010 II, 550; vgl dazu auch Renner, Los-

gewinne als Betriebseinnahmen, SWK 2009, S 21 (S 21 f); Kubik/Stürzlinger, 
BFH zur Steuerbarkeit von Losgewinnen: „Traumhaus“- und „Cabrio“-Fall, 
ecolex 2009, 256 (256 f).  

59)  Im Urteil des BFH zu Preisgeldern für die Meisterprüfung ist dieser Schluss 
jedoch nicht zwingend: Dass der Antrag auf die Prämie „im Jahr der Auf-
nahme einer selbstständigen Tätigkeit“ gestellt werden musste, bedeutet 
nämlich nicht unbedingt, dass damit eine betriebliche Tätigkeit im steuer-
lichen Sinn Voraussetzung ist: So könnte der Meister womöglich gar keine 
Aufträge erhalten oder nur Verluste machen, wodurch die Tätigkeit letztlich 
als Liebhaberei einzustufen sein könnte. Dennoch hätte er nach den Förder-
richtlinien Anspruch auf die Prämie. Allerdings spricht der Umstand, dass für 
den BFH der untrennbare Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit 
entscheidend war, dafür, dass der BFH den „inneren Zusammenhang“ nach 
dem Teilnehmerkreis beurteilte.  
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ben “. 60)  Insbesondere aus der zweiten Voraussetzung lässt sich 
herauslesen, dass eine – frühere – betriebliche Tätigkeit somit kei-
ne Bedingung für das Erlangen der Begünstigung war. Demnach 
waren Personen, die ihre Texte kostenlos veröffentlichten, ebenso 
wie wohl auch Personen, deren schriftstellerische Tätigkeit als 
Liebhaberei zu beurteilen war, anspruchsberechtigt. Obwohl in 
diesem Sinne der Kreis der Begünstigten auch Personen erfasste, 
die womöglich niemals betrieblich tätig gewesen waren, bejahte 
der VwGH einen Zusammenhang mit der früheren betrieblichen 
Tätigkeit des Steuerpfl ichtigen. 61)  , 62)

 Bei einer Preisverleihung ist damit unabhängig vom konkreten 
Teilnehmerkreis zu hinterfragen, ob die Wurzel der Zuwendung 
in betrieblichen, oder aber in privaten Umständen liegt. Eine mit 
der Preisverleihung an einen Journalisten verbundene Dotierung 
beurteilte der BFH als nicht steuerbare Betriebseinnahme, da der 
Preis in „ keinem inneren Zusammenhang “ zur betrieblichen 
Tätigkeit steht und dieser vielmehr „ privat veranlaßt“  ist. Nach 
Ansicht des BFH bilden den Gegensatz zu Betriebseinnahmen 
nämlich Einnahmen , „für deren Zufl uß nicht der Betrieb, son-
dern private Umstände die Veranlassung gegeben haben. […] 
Betriebseinnahmen können [zwar] auch dann vorliegen, wenn 
der Steuerpfl ichtige als Betriebsinhaber unentgeltliche Zuwen-
dungen erhält […]. Voraussetzung ist allerdings stets, daß die Zu-
wendung einen wirtschaftlichen Bezug zum Betrieb aufweist. Es 
genügt nicht, daß sie lediglich in einem äußeren Zusammenhang 
dazu steht. […] Die Betriebsbezogenheit einer Preisverleihung 
und die Wertung der damit verbundenen Dotation als Betriebs-
einnahme kann sich daraus ergeben, daß die Zuwendung […] 
wirtschaftlich den Charakter eines leistungsbezogenen Entgelts 
hat. […] Als privat veranlaßt sind dagegen Preise zu beurteilen, 
die für das Lebenswerk oder das Gesamtschaffen verliehen wer-
den […]. Die Auszeichnung wird dem Steuerpfl ichtigen auch 
nicht in seiner Eigenschaft als Betriebsinhaber zuteil“ . 63) „ Selbst 
wenn die Preisverleihung in einem äußeren Zusammenhang mit 
bestimmten betrieblichen Leistungen steht“ , soll nach Ansicht 
des BFH  „mit der Auszeichnung nicht in erster Linie die beruf-
liche Leistung des Preisträgers gewürdigt, sondern seine Persön-
lichkeit geehrt werden“ . 64)  Orientiert man sich am Ergebnis des 
BFH zum Journalistenpreis, so könnte auch der Zusammenhang 
eines Anerkennungspreises für die Dissertation mit Einkünften 
iSd § 22 EStG zu verneinen sein. Es ist nämlich schwerlich er-
kennbar, worin der Unterschied zwischen Anerkennungspreisen 
für eine Dissertation oder für eine journalistische Arbeit liegen 
soll. In beiden Fällen kann der preisverleihenden Stelle unterstellt 
werden, die in der prämierten Leistung zum Ausdruck kommen-

60)  VwGH 17. 9. 1997, 95/13/0034.  
61)  Der VwGH spricht von „einem kausalen Zusammenhang mit seiner [des 

Steuerpfl ichtigen] schriftstellerischen Tätigkeit“ – VwGH 17. 9. 1997, 
95/13/0034.   

62) Als Widerspruch dazu könnte die Entscheidung gewertet werden, in welcher 
der VwGH eine vom Bundespräsidenten aufgrund freier Entschließung ge-
währte „Ehrenpension“ an einen Schriftsteller und Wissenschaftler für nicht 
steuerbar erklärte – vgl VwGH 16. 12. 1997, 93/14/0023. Allerdings war der 
UFS zuvor von nachträglichen Einkünften iSd § 25 EStG und subsidiär dazu 
von Einkünften iSd § 29 Abs 1 Z 3 EStG ausgegangen. Der VwGH verneinte 
die Erfüllung beider Tatbestände und hob die UFS-Entscheidung wegen 
Rechtswidrigkeit des Inhalts auf. Wegen der rein kassatorischen Entschei-
dungsbefugnis des VwGH ist daraus aber nicht zu schließen, dass er auch 
nachträgliche Einkünfte aus einer betrieblichen Tätigkeit ausgeschlossen hätte 
(vgl in diese Richtung auch Doralt, EStG11 (2007) § 3 Tz 34). Darauf deutet 
auch die Aussage hin, dass die Pension „insbesondere mangels bestehenden 
oder früheren Dienstverhältnisses nicht [unter § 25 EStG] subsumiert werden 
kann“. Im Umkehrschluss kann bei bestehender – oder früherer – nicht-
selbständiger (vgl in diese Richtung Griensteidl, „Ehrenpension“ steuerfrei, 
ÖStZ 1998, 328 [328]), aber auch selbständiger Tätigkeit die Pension den 
jeweiligen Leistungen zugeordnet werden.  

63)  Vgl BFH 9. 5. 1985, IV R 184/82, BStBl II 1985 II, 427.  
64)  Vgl BFH 9. 5. 1985, IV R 184/82, BStBl II 1985 II, 427.  

de  „Persönlichkeit “ ehren zu wollen; in beiden Fällen muss eine 
bestimmte „ Leistung“  des Steuerpfl ichtigen vorhanden sein. 

 Diese beiden Aspekte eines Anerkennungspreises führen jedoch 
gerade dazu, dass sich sowohl für eine private als auch für eine 
betriebliche Veranlassung gleichermaßen gute Argumente fi nden 
lassen. Der BFH begründete sein Ergebnis mit den „begleitenden 
Ausführungen anlässlich der Preisverleihung“, wonach „ sich die 
Ausschreibung nicht auf ein spezielles Gebiet der journalistischen 
Tätigkeit [bezog]. Vielmehr sollten allgemein Arbeiten ausge-
zeichnet werden, die von einer besonderen – an der Persönlich-
keit des Publizisten Theodor Wolff orientierten – Grundhaltung 
getragen sind. Hierdurch sollte zugleich das Gesamtschaffen des 
Ausgezeichneten gewürdigt werden “. Anders als der BFH es tat, 
hätten die Ausschreibungsbedingungen aber auch als Argumenta-
tionsbasis für die gegenteilige Auffassung herangezogen werden 
können. Immerhin konnten sich nach den Ausschreibungsbe-
dingungen nur  „hauptberufl ich tätige Journalisten mit deutsch-
sprachigen Beiträgen bewerben, die sie in einem bestimmten 
Zeitraum in einer Tages- oder Wochenzeitung der Bundesrepublik 
Deutschland (Bundesrepublik) einschließlich Berlin (West) veröf-
fentlicht hatten. Prämiert wurden einerseits Beiträge, die nach Stil 
und Inhalt ein bedeutsames Thema behandelten, und andererseits 
Meldungen, die wegen ihres Neuigkeitsgehaltes und der Art ihrer 
Präsentation für die Aufgabe und die Fähigkeit eines kritischen 
Journalisten dem Kuratorium vorbildlich erschienen“ . Insofern 
wäre es nicht abwegig gewesen, hätte der BFH die Preisvergabe 
als Würdigung der „ berufl ichen Leistung des Preisträgers“  be-
urteilt. Darüber hinaus ließe sich das Urteil des BFH vom 14. 3. 
1989, I R 83/85 65)  in Zweifel ziehen. Ebenso ließe sich nämlich 
argumentieren, dass Preisgelder für „herausragende Leistungen 
bei der Meisterprüfung im Zusammenhang mit der Neugründung 
eines Gewerbes“ eine Anerkennung der Persönlichkeit sowie 
des Potentials des Prämierten sind. Bei diesen Preisgeldern aber 
bejahte der BFH die Betriebsbezogenheit. 

 4. Sind Preisgelder den Einkünften des 
Dissertanten iSd § 25 EStG zuzurechnen? 

 Im Sachverhalt, welcher der Entscheidung des UFS vom 12. 2. 
2013, RV/0379-L/12 zu Grunde liegt, bezog der Steuerpfl ichtige 
auch Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 25 EStG 
aus seiner Tätigkeit als Universitätsassistent. Dienstverträge 
von Universitätsassistenten beinhalten häufi g die Verfassung 
einer Dissertation als Zielbestimmung und sehen auch die Ver-
wendung eines Teils der Dienstzeit zu diesem Zweck vor. 66)  Der 
UFS prüft die – insofern naheliegende – Subsumtion der Preis-
gelder unter die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nicht. 

 Nach der Rechtsprechung des VwGH müssen Einkünfte aus 
einer nichtselbständigen Tätigkeit ihre „ Wurzel “ in einem Dienst-
verhältnis haben. 67)  Dies ist typischerweise dann gegeben, „ wenn 
der Vorteil nur deshalb gewährt wird, weil der Zurechnungs-
empfänger Arbeitnehmer dieses Arbeitgebers ist, der Vorteil 
also mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis eingeräumt wird, 
und wenn sich die Leistung des Arbeitgebers im weitesten Sinn 
als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen 
Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist “. 68)  Aber auch Entgelt von 
dritter Seite kann Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit sein, 

65)  BStBl II 1989 II, 650.  
66)  Vgl dazu auch Kanduth-Kristen/Komarek, SWK 2013, 707; Watzinger, SWK 

2013, 1266. 
67)  Vgl Doralt, EStG12 (2008) § 25 Tz 12, mVa VwGH 21. 11. 1991, 91/13/0183.  
68)  VwGH 26. 1. 2006, 2002/15/0188.  
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„ sofern es ein Entgelt ‘für’ eine Leistung ist, die der Arbeitnehmer 
im Rahmen des Dienstverhältnisses erbringt, erbracht hat oder 
erbringen soll. Voraussetzung ist, dass die Zuwendung des Dritten 
sich für den Arbeitnehmer als Frucht seiner Arbeit darstellt und 
im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis steht“ . 69)  

 Wie bei der betrieblichen Tätigkeit kommt es damit für Zwe-
cke des § 25 EStG darauf an, ob dem Steuerpfl ichtigen ein Vor-
teil – so auch ein Preisgeld – vorwiegend in seiner Eigenschaft 
als Arbeitnehmer oder aber aufgrund privater Umstände ge-
währt wurde. 70)  So bejahte der BFH bei einer vom Arbeitgeber 
durchgeführten Verlosung, an der sämtliche Mitarbeiter, die im 
Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Verbesserungsvor-
schläge eingebracht hatten, teilnahmen, eine Zurechnung zu den 
Einkünften aus dem Dienstverhältnis. „ Die Arbeitnehmereigen-
schaft ist bei einem ausschließlich für die Arbeitnehmer durchge-
führten Preisausschreiben nicht nur notwendige Voraussetzung 
(conditio sine qua non), sondern auch hinreichende Bedingung 
für die Wertung, dass der Vorteil durch das Arbeitsverhältnis 
veranlasst ist “. 71)  Wie auch bei der selbständigen Tätigkeit reicht 
demnach aber die Einschränkung der Teilnahmeberechtigten auf 
die Arbeitnehmer für die Zurechnung des Preisgelds zu den Ein-
künften aus dem Dienstverhältnis offenbar nicht aus. 72)  Darüber 
hinaus betonte der BFH nämlich den  „Arbeitslohncharakter“  
des Preisgelds. Dieser ergäbe sich daraus, dass Ziel des Preis-
ausschreibens die Motivation der Mitarbeiter zur Einreichung 
von Verbesserungsvorschlägen gewesen sei. Da nur jene Mit-
arbeiter am Preisausschreiben teilnahmeberechtigt waren, die 
Verbesserungsvorschläge eingereicht hatten, seien „ die Lose 
und damit die Gewinne die Gegenleistung für ein bestimmtes 
Verhalten der Arbeitnehmer “, das im betrieblichen Interesse 
des Arbeitgebers gelegen sei. Einen „ inneren Zusammenhang “ 
sah der BFH 73)  auch bei einem „Nachwuchsförderpreis in der 
Kategorie Marktleiter“ an den Marktleiter eines Einzelhan-
delsunternehms gegeben, der von einem genossenschaftlichen 
Prüfungsverband vergeben wurde. Dabei anerkannte der BFH 
die Würdigung des FG, wonach im Rahmen der Bewerbung 
die Leistungen der potentiellen Preisträger als Marktleiter im 
Vordergrund gestanden seien.  „[D]er Preis [sei] gerade für diese 
fachlichen Leistungen vergeben worden und damit als Frucht 
der Arbeit des Klägers anzusehen“ . Nach Ansicht des BFH war 
die Würdigung,  „der Preis sei maßgeblicher Ausfl uss der vom 
Kläger erreichten betriebswirtschaftlichen Ziele und seiner Fähig-
keiten in Personalführung und Marketing gewesen, […] möglich. 

69)  Vgl BFH 5. 7. 1996, VI R 10/96, BStBl II 1996, 545; 19. 8. 2004, VI R 33/97, 
BStBl II 2004, 1076; 10. 5. 2006, IX R 82/98, BStBl II 2006, 669; 19. 6. 2008, 
VI R 4/05, BStBl II 2008, 826; 20. 11. 2008, VI R 25/05, BStBl II 2009, 382. 
Zu bejahen ist dies etwa bei Trinkgeld. Die Ausübung der Serviertätigkeit ist 
nämlich unabdingbare Voraussetzung für den Erhalt von Trinkgeld, das dem 
Steuerpfl ichtigen nur aufgrund der Ausübung seiner berufl ichen Tätigkeit 
erwächst und folglich eine Vorteilsgewährung „mit Rücksicht auf das Dienst-
verhältnis“ ist – vgl in diesem Sinne auch Watzinger, SWK 2013, 1267.  

70)  Ein freundlicher Kellner wird möglicherweise mehr Trinkgeld erhalten als 
ein unfreundlicher. Insofern spielt auch beim Trinkgeld die „Persönlichkeit“ 
des Kellners eine gewisse Rolle. Bei der Zurechnung von Einkünften zur 
berufl ichen oder privaten Sphäre kommt es also – unter Abwägung aller 
Umstände, unter denen die Einkünfte empfangen werden – auf deren vor-
wiegende Veranlassung an. Diese ist beim Trinkgeld zunächst in der Tatsache 
zu sehen, dass der Kellner in Erfüllung seines Dienstverhältnisses überhaupt 
die Serviertätigkeit ausübt. Bekommt er wegen der fl inken und höfl ichen 
Dienstleistung mehr Trinkgeld, ist dies ebenfalls als Entgelt für eine bessere 
Leistungserbringung zu betrachten. Ist ein Teil des höheren Ausmaßes des 
Trinkgelds dann noch dem Umstand geschuldet, dass der Kellner wegen 
seines sonnigen Gemüts seinen Gästen besonders sympathisch ist, ist diese 
„private“ Veranlassung wegen der Persönlichkeit wohl vernachlässigbar.  

71)  BFH 25. 11. 1993,VI R 45/93, Rn 25, BStBl II 1994, 254; vgl ähnlich auch jüngst 
FG Köln, 12. 6. 2013, 4 K 759/10, zu Preisgeld, das ein Bundesbeamter bei 
einem vom Bund initiierten Ideenwettbewerb zum Bürokratieabbau erhielt.  

72)  Vgl 3.  
73)  BFH 23. 4. 2009, VI R 39/08, BStBl II 1985, 427.  

Gleiches [gelte nämlich] für die Einordnung und Gewichtung 
der Persönlichkeit des Klägers im Rahmen seiner berufl ichen 
Aktivitäten“ . Zudem spreche „ der Umstand, dass es sich bei dem 
Preis ausdrücklich um eine ‘Nachwuchsförderung’ im Rahmen 
eines auf kommerzielle Interessen ausgerichteten größeren Ver-
bundes von Einzel- und Großhandelsunternehmen gehandelt 
hat, gerade dafür, dass die Bewertung der Fähigkeiten des Klägers 
im Rahmen der wirtschaftlichen Zielverfolgung innerhalb seiner 
nichtselbständigen Arbeit und nicht die von der Berufsausübung 
des Klägers losgelöste Ehrung der Persönlichkeit im Vordergrund 
gestanden hat“ . 

 Dies verdeutlicht, dass für die Beurteilung der Frage, ob ein 
Preis in einem „ inneren“  oder bloß  „äußeren “ Zusammenhang 
mit der berufl ichen Tätigkeit steht, kein anderer Maßstab als bei 
betrieblichen Tätigkeiten anzusetzen ist. Hier wie dort erforscht 
der BFH, ob die Wurzel der Zuwendung in berufl ichen oder be-
trieblichen, oder aber in privaten Umständen liegt, und verneint 
den Zusammenhang zu einer Einkunftsquelle, wenn dieser in 
Würdigung der Persönlichkeit des Steuerpfl ichtigen vergeben 
wurde. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass bei Ein-
künften aus nichtselbständiger Tätigkeit zunächst zu prüfen ist, 
ob der Arbeitnehmer die prämierte Leistung  „im Rahmen des 
Dienstverhältnisses erbringt, erbracht hat oder erbringen soll[-
te]“ . 74)  Ein innerer Zusammenhang mit der berufl ichen Tätigkeit 
wird dann scheitern, wenn die prämierte Leistung – so auch 
die Dissertation – nicht in Ausübung der Dienstpfl icht erfolgte. 
Wurde die Dissertation hingegen in Erfüllung der Dienstpfl icht 
verfasst, sind in weiterer Folge dieselben Überlegungen anzu-
stellen wie bei betrieblichen Tätigkeiten des Steuerpfl ichtigen. 

 5. Anerkennungspreise für eine Dissertation als 
sonstige Einkünfte aus Leistungen iSd 
§ 29 Z 3 EStG? 

 Kommt man zu dem Ergebnis, dass im gegenständlichen Fall 
weder Einkünfte iSd § 22 EStG noch Einkünfte iSd § 25 EStG 
vorliegen, ist subsidiär zu prüfen, inwiefern  „Einkünfte aus 
Leistungen“  nach § 29 Z 3 EStG bestehen können. Auf diese 
Frage geht der UFS jedoch nicht ein, da bereits Einkünfte aus 
selbständiger Tätigkeit vorliegen sollen. 

 Der Begriff „Leistung“ wird gesetzlich nicht defi niert. Das 
Gesetz nennt bloß beispielhaft gelegentliche Vermittlungen und 
die Vermietung beweglicher Gegenstände, soweit sie nicht zu 
anderen Einkünften zählen. Nach Ansicht des VwGH kann eine 
Leistung iSd § 29 Z 3 EStG  „in einem Tun, einem Dulden oder 
einem Unterlassen bestehen“ . 75)  Dazu gehöre  „jedes Verhalten, 
das darauf gerichtet ist, einem anderen einen wirtschaftlichen 
Vorteil zu verschaffen“ . 76)  

 Der Dissertant mag insofern ein „ Tun “ erbringen, als er seine 
fertiggestellte Dissertation einreicht; es ist jedoch nicht zu erken-
nen, dass er der preisausschreibenden Stelle einen „ wirtschaft-
lichen Vorteil “ verschafft. 77)  Gleichermaßen stellte der UFS in sei-
ner Entscheidung vom 26. 3. 2010, RV/0648-I/09 – zur Frage der 
Steuerpfl icht des Anerkennungspreises einer wissenschaftlichen 

74)  Vgl BFH 5. 7. 1996, VI R 10/96, BStBl II 1996, 545; 19. 8. 2004, VI R 33/97, 
BStBl II 2004, 1076; 10. 5. 2006, IX R 82/98, BStBl II 2006, 669; 19. 6. 2008, 
VI R 4/05, BStBl II 2008, 826; 20. 11. 2008, VI R 25/05, BStBl II 2009, 382.  

75)  ZB VwGH 23. 5. 2000, 95/14/0029; vgl Kanduth-Kristen in Jakom, EStG6 

(2013) § 29 Z 3 Rz 39.  
76)  ZB VwGH 23. 5. 2000, 95/14/0029; vgl auch 25. 11. 1986, 86/14/0072; vgl 

Kanduth-Kristen in Jakom, EStG6 § 29 Z 3 Rz 39.  
77)  Vgl dazu auch bereits die Ausführungen zum „allgemeinen wirtschaftlichen 

Verkehr“; 2.4.  
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Gesellschaft – darauf ab, ob  „der Empfänger des Anerkennungs-
preises einem anderen einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft“ . 
Im konkreten Fall verneinte der UFS die Steuerpfl icht nach § 29 
Z 3 EStG, da  „keine Auftragsarbeit der den Preis auslobenden 
Gesellschaft“  prämiert wurde. Zudem war die Gesellschaft auch 
 „   nicht befugt,    ein ihr mit der Einreichung des Entwurfs allenfalls 
zugegangenes Know How in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung zu verwerten bzw. zu vermarkten“ , da keine Rechte 
an die Gesellschaft übertragen wurden. Folgt man diesem Ver-
ständnis von § 29 Z 3 EStG, so scheitert letztlich das Bestehen 
von sonstigen Einkünften aus Leistungen iSd § 29 Z 3 EStG an 
vergleichbaren Überlegungen wie das Begründen von selbstän-
digen Einkünften iSd § 22 EStG. 78)  Wird kein „wirtschaftlicher 
Vorteil“ verschafft, so mangelt es an einem  „wirtschaftlichen“  
Leistungsaustausch – ebenso wie eine „ Beteiligung am allgemei-
nen wirtschaftlichen Verkehr “ fehlt. 

 Dieses Ergebnis ist insofern nur konsequent, als durch § 29 Z 
3 EStG allein keine Steuerpfl icht begründet werden kann.  Lang  
legt überzeugend dar, dass die Aufgabe des § 29 Z 3 EStG niemals 
darin bestand, jedes nicht schon von einer anderen Besteuerungs-
vorschrift erfasste Tun, Unterlassen oder Dulden  „im Wege einer 
Generalklausel zu erfassen“ . 79)  Will man daher vermeiden, dass 
der Begriff der „Leistungen“  „zu einem beliebigen Auffangtat-
bestand und der Einkommensbegriff damit uferlos wird, kann 
der Begriff der ‘Leistungen’ nur als Ergänzung der anderen im 
EStG vorgesehenen Besteuerungstatbestände betrachtet werden.
[…] Leistungen können daher nicht jedes Verhalten erfassen, 
das darauf gerichtet ist, einen Vorteil zu verschaffen. Die Er-
fassung unter § 29 Z 3 EStG ist nur dann gerechtfertigt, wenn 
der Sachverhalt den unter die anderen Einkunftsarten des EStG 
fallenden Einkünften so ähnlich ist, dass deren Sinn und Zweck 
die Besteuerung verlangen“ . 80)  Dementsprechend können nur die 
anderen Einkunftsarten des EStG – nicht aber § 29 Z 3 EStG – die 
eigentliche Grundlage der Besteuerung liefern. 81)  Für die Frage 
der „Ähnlichkeit“ ist entscheidend,  „ob […] ein Vorgang mit 
einer der anderen Einkunftsarten in ‘Beziehung’ gebracht werden 
kann“ . 82), 83)  Im Ergebnis muss daher ein konkreter Sachverhalt 
 „einem ausdrücklich von einer anderen Besteuerungsvorschrift 

78)  Dies gilt auch im Fall, welcher der Entscheidung des UFS vom 12. 2. 2013, 
RV/0379-L/12 zugrunde lag, da auch hier die Preisverleiher keine Verwer-
tungsrechte an der Arbeit erwarben.  

79)  Lang, Leistungen nach § 29 Z 3 EStG, SWK 2010, 499 (506); siehe auch 
Becker: Die Bestimmung „ist keineswegs eine Generalklausel oder allgemei-
ner Topf, in den man alles das, was gelegentlich, wenn es zufällig einmal 
vorkommt und vielleicht aus allgemeinen verschwommenen Empfi ndungen 
heraus zu Besteuerung geeignet erscheinen könnte, bequem handhabbar 
unterbringen könnte“ – Becker, Erläuterungen zur Rechtsprechung, StuW 
1935, 793; dazu Lang, SWK 2010, 502.  

80)  Lang, SWK 2010, 502, 504.  
81)  Vgl Lang, SWK 2010, 505.  
82)  Lang, Und nochmals: Einkünfte aus Leistungen nach § 29 Z 3 EStG, SWK 

2010, 737 (741).   
83) „Genauso wenig wie es bei Veräußerungsgewinnen außerhalb des An-

wendungsbereichs der §§ 30 und 31 EStG genügen kann, dass eine ‘echte 
wirtschaftliche Gegenleistung’ vorliegt, um unter Berufung auf § 29 Z 3 
EStG zu besteuern, kann dies bei den anderen Einkunftstatbeständen alleine 
ausreichend sein“ – Lang, SWK 2010, 739.

erfassten Sachverhalt so ähnlich […] [sein], dass Sinn und Zweck 
dieser anderen Vorschrift dessen Besteuerung verlangen“ . 84)  In 
diesem Sinne ist  „die ausdrückliche Erwähnung von ‘Leistun-
gen’ in § 29 Z 3 EStG überfl üssig geworden […]. Daher sollte 
gleich von vornherein auf die anderen Einkunftsarten und deren 
Sinn und Zweck abgestellt werden.[…] Der Leistungstatbestand 
braucht dazu nicht bemüht zu werden“ . 85)  Eine Steuerbarkeit 
wäre somit nur dann zu bejahen, wenn der Erhalt der Wissen-
schaftspreise „ einem ausdrücklich von einer anderen Besteue-
rungsvorschrift erfassten Sachverhalt so ähnlich […] [ist], dass 
Sinn und Zweck dieser anderen Vorschrift dessen Besteuerung 
verlangen“ . 86)  Legt man diese Überlegungen auf den konkreten 
Fall um, so besteht keine Steuerbarkeit für die Wissenschafts-
preise des Berufungswerbers, wenn diese schon für Zwecke des 
§ 22 EStG und für jene des § 25 EStG verneint wurde. 

 6. Fazit 

 Anders als der UFS in seiner Entscheidung vom 12. 2. 2013, 
RV/0379-L/12 kommt der vorliegende Beitrag zum Ergebnis, 
dass Anerkennungspreise für eine Dissertation nicht „ jedenfalls“  
steuerpfl ichtig sind. Ob Anerkennungpreise der Steuerpfl icht 
unterliegen, ist vielmehr eine Frage des Einzelfalls. Der vorliegende 
Beitrag zeigt, dass es solche und solche Dissertanten gibt; genauso, 
wie es unterschiedliche Preise gibt. Das Begründen betrieblicher 
Einkünfte allein durch das Einreichen für Anerkennungspreise 
wird aber schon an der Nachhaltigkeit scheitern, da durch die 
Tätigkeit des Dissertanten keine  „ständige Einnahmequelle“  ge-
schaffen wird. Neben der Nachhaltigkeit fehlt auch die Beteiligung 
am „ allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr “, wenn auf Seiten der 
preisverleihenden Stelle kein leistungsbezogenes Entgelt für die 
Verwertung der Dissertation besteht. Schwierig zu beantwor-
ten ist die Frage, ob Preisgelder – die für sich genommen keine 
Einkünfte begründen – schon bestehenden Einkünften iSd § 22 
oder § 25 EStG zuzurechnen sind. Im Ergebnis ist zu prüfen, ob 
die Wurzel des Anerkennungspreises in betrieblichen/berufl ichen 
oder aber in privaten Umständen liegt. Allerdings verdeutlichen 
die aufgezeigten Beispiele aus der Rechtsprechung, dass eben-
diese Zuordnung eines wissenschaftlichen Anerkennungspreises 
den Rechtsanwender vor erhebliche Probleme stellt und in vielen 
Fällen auf eine Wertungsfrage im konkreten Einzelfall hinausläuft. 
Letztlich kann allein durch § 29 Z 3 EStG keinesfalls eine Steuer-
pfl icht begründet werden, da nur die anderen Einkunftsarten des 
Einkommensteuergesetzes – nicht jedoch § 29 Z 3 EStG – eine 
Besteuerungsgrundlage liefern können. 87)      

84)  Lang, SWK 2010, 503.  
85)  Lang, SWK 2010, 503. „Wer sich bei seiner Interpretation der in den einzel-

nen Einkunftsarten enthaltenen Tatbeständen hingegen durch deren – ver-
meintlich klaren – Wortlaut beschränkt erachtet, benötigt § 29 Z 3 EStG, um 
einer teleologischen Auslegung zum Durchbruch verhelfen zu können. Die 
Regelung hat dann den Inhalt, die sinngemäße Interpretation der anderen 
Steuervorschriften [für Leistungen] anzuordnen“ – Lang, SWK 2010, 504.  

86)  Lang, SWK 2010, 503.  
87)  Vgl Lang, SWK 2010, 505.  
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