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Ergänzungen zum Buch 

KKAAPPIITTAALLEERRTTRRAAGGSSTTEEUUEERR  jj aa   ooddeerr   nnee iinn?? 
  

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser! 

Seit Erscheinen des Buches im Juni 2012 haben sich durch Abgabenänderungsgesetze und neueste 
Judikatur Ergänzungen ergeben, von denen die wichtigsten wie folgt zusammengefasst werden: 

1.1  Die für die Erklärung 2012 neu gestaltete Beilage zu den Ein-
künften aus Kapitalvermögen (E1Kv) 

 
Die Neuregelung der Einkünfte aus Kapitalvermögen hat die Einführung einer neuen Beilage zur 
Einkommensteuererklärung notwendig gemacht. Diese Beilage trennt Einkünfte, die vor dem 
31. 3. 2012 erwirtschaftet wurden, von jenen, die ab 1. 4. 2012 zugeflossen sind und somit der 
KESt NEU unterliegen. Der erste Abschnitt der Beilage unterscheidet sich in Bezug auf die  
Kennzahlen daher nicht von den Erklärungen der vergangenen Jahre. Die für die Vorjahre geltenden 
Kennzahlen sind in diesem Fall auch weiterhin anwendbar.  

Ebenso und unabhängig vom Zuflusszeitpunkt sind jene Kennzahlen anwendbar, mit welchen auch 
bisher die Regelbesteuerungsoption geltend gemacht wurde.  

 !  Es ist jedoch zu beachten, dass bei Inanspruchnahme der Regelbesteuerungsoption für das Jahr 
2012 kein automatischer Günstigkeitsvergleich vorgenommen wird.  

Man muss daher als Anleger bzw. Steuerpflichtiger selbst entscheiden, ob die Inanspruchnahme 
günstiger erscheint, was im Regelfall dann gegeben ist, wenn die Gesamteinkünfte (Einkünfte aus 
Kapitalvermögen plus alle anderen Einkünfte) unter der Besteuerungsgrenze von € 11.000,00 
bleiben. In diesem Fall ist der Tarifsteuersatz mit 0 % jedenfalls günstiger als der besondere Steuer-
satz von 25 %. 

 !  WICHTIG: Um die Regelbesteuerungsoption auszuüben, m u s s  2012 unter Punkt 8.1.  
des Formulars E1 angekreuzt werden, dass die Anwendung der Regelbesteuerungsoption für 
Kapitaleinkünfte beantragt wird. 

In Abschnitt 2 werden jene Einkünfte behandelt, die unter die neue Rechtslage fallen. Dieser  
Abschnitt ist gänzlich neu gestaltet: 

Einkunftsart ab 1. 4. 2012 bis 31. 3. 2012 

1. Den Anfang machen Einkünfte aus Kapitalvermögen, auf die der besondere Steuersatz von 25 % nicht 
anwendbar ist: 

Einkünfte  
aus stillen  
Beteiligungen 

Diese sind nun ohne Steuersatz zum Tarif 
zu versteuern und fallen nun unter die  
Kennzahl (KZ) 856. 

KZ 367. 

z.B. Zinsen aus Privatdarlehen oder auch Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten. Sonstige zum 
Tarif zu ver-
steuernde Ein-
künfte aus Ka-
pitalvermögen 

Diese sind ab 1. 4. 2012 in die KZ 857 
einzutragen. 

KZ 361. 

2. In weiterer Folge werden Einkünfte behandelt, auf die der besondere Steuersatz von 25 % anzuwen-
den ist. Diese Einkünfte kommen jedoch nicht für den Verlustausgleich in Betracht: 

Zuwendungen 
von Privat- 
stiftungen 

Ab 2012 sind inländische Einkünfte dieser 
Art in der KZ 858 und Zuwendungen aus-
ländischer Privatstiftungen in der KZ 859 
einzutragen. 

Diese waren bisher nicht in dieser Form in 
der Erklärung erfasst. 



Seite 2 
 
Einkunftsart ab 1. 4. 2012 bis 31. 3. 2012 

Hierunter fallen insbesondere Zinsen aus Sparguthaben und Guthaben auf Girokonten. Zinsen aus 
Geldeinlagen 
und sonstigen 
Forderungen 
bei Kredit- 
instituten 

Diese Einkünfte sind, sofern das betroffene 
Kapital bei einer inländischen Bank ange-
legt wurde, in die KZ 860 einzutragen. 
Liegt das Geld bei einer ausländischen 
Bank, muss man den Betrag bei der KZ 
861 eintragen. 

KZ 366 bzw. 754. 

3. Für die dritte Gruppe der zu erfassenden Einkünfte steht der Verlustausgleich offen. Dabei handelt es 
sich um Einkünfte: 

Dabei handelt es sich um Zinsen aus Wertpapieren und Dividenden. aus der Über-
lassung von 
Kapital 

Ab 1. 4. 2012 gelten die Kennzahlen  
862 (inländische Einkünfte) und  
863 (ausländische Einkünfte). 

KZ 369. 

z.B. Verkäufe von Aktien und anderen Wertpapieren oder Fondsanteilen. aus realisierten 
Wertsteigerun-
gen von Kapi-
talvermögen 

Seit 1. 4. 2012 sind für diese folgende 
Kennzahlen anzuwenden: 
864 (inländische positive Einkünfte) 
891 (inländische negative Einkünfte) 
865 (ausländische positive Einkünfte) 
892 (ausländische negative Einkünfte) 

Bis 31. 3. 2012 waren diese Einkünfte im 
Rahmen der Einkünfte aus Spekulations- 
geschäften unter der KZ 801 und, sofern  
es sich um die Veräußerung von Beteili-
gungen handelte, unter der KZ 802 zu  
erfassen. 

z.B. Zertifikaten oder Optionsscheinen. aus verbrieften 
Derivaten Seit 1. 4. 2012 sind folgende Kennzahlen 

zu verwenden: 
893 (inländische positive Einkünfte) 
895 (inländische negative Einkünfte 
894 (ausländische positive Einkünfte) 
896 (ausländische negative Einkünfte) 

Diese waren bis 31. 3. 2012 steuerlich 
grundsätzlich nicht erfasst. 

Einkünfte aus 
Investment-
fonds und Im-
mobilieninvest-
mentfonds 

Für diese sind ab 1. 4. 2012 folgende 
Kennzahlen zu verwenden: 
897 (inländische Einkünfte) 
898 (ausländische Einkünfte) 

Substanzgewinne aus inländischen Invest-
mentfonds waren bis 31. 3. 2012 unter der 
KZ 444, aus ausländischen Investment-
fonds unter den Kennzahlen 409 bzw. 448 
zu erfassen. 

Die KESt, welche für inländische Einkünfte erhoben und entrichtet wurde, ist unter 
folgenden Kennzahlen einzutragen: 

Entrichtete 
Steuern auf 
Einkünfte  
aus Kapital-
vermögen 

 Einkünfte aus Kapitalanlagen des Privatvermögens: KZ 899. 
 Einkünfte aus Kapitalanlagen des Betriebsvermögens sind in die Kennzahlen 580 

(Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft), 581 (Einkünfte aus selbstständiger Arbeit) 
und 582 (Einkünfte aus Gewerbebetrieb) des Formulars E1 einzutragen! 

Quellensteuern  KZ 900 ist für anzurechnende ausländi-
sche Quellensteuern zu verwenden,  
sofern diese für inländische Kapital- 
einkünfte einbehalten wurden, im Aus-
land nicht erstattet werden können und 
aufgrund eines Doppelbesteuerungs- 
abkommens zwischen Österreich und 
dem jeweiligen Quellenstaat angerech-
net werden dürfen. 

 KZ 901 betrifft ausländische Einkünfte, 
auf welche die für KZ 900 gemachten 
Ausführungen zutreffen. 

Die Kennzahlen 900 und 901 treten  
hierbei an die Stelle der Kennzahlen 757, 
758, 759 und 799, welche für Einkünfte  
bis 31. 3. 2012 anzuwenden waren. 
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EU-
Quellensteuern 

EU-Quellensteuern, welche anstelle eines Informationsaustausches einbehalten werden: 
KZ 375 des Formulars E1. 

 !  Die Eintragung in die Kennzahlen 900 oder 901 ist nicht zulässig. 
Betroffen von dieser Regelung sind Zinseinkünfte aus der Schweiz, Liechtenstein,  
Luxemburg, Monaco, San Marino und Andorra, wobei derzeit Gespräche hinsichtlich 
des Austauschs von Informationen zwischen diesen Staaten und der EU zu Änderungen 
führen können. 

4. Den Schluss bilden die bereits aus den Vorjahren bekannten Erklärungen, die den Bezug des Alleinver-
dienerabsetzbetrages durch den Partner und den Familienbeihilfenbezug des Antragsstellers betreffen. 

 
 

1.2  Die Verlustausgleichsoption 
 
Für das Jahr 2012 ist die Verlustausgleichsoption hauptsächlich in Fällen anzuwenden, in denen das 
jeweilige Kreditinstitut bei Verkäufen pauschale Anschaffungskosten vom Veräußerungserlös 
abzieht. Der Grund hierfür ist die Stichtagsbewertungsvorschrift des § 124b Z 185 lit. a EStG 1988, 
welche vorschreibt, dass Werte zum 1. 4. 2012 dann anzusetzen sind, wenn tatsächliche Anschaf-
fungskosten nicht nachgewiesen oder ermittelbar sind. Durch die Wertpapier-Anschaffungskosten-
Verordnung (BGBl II 2012/94) wird diese Vorschrift noch weiter präzisiert, indem eben jener 
Stichtagswert zum 1. 4. 2012 vom Abzugsverpflichteten, also der Bank, anzuwenden ist, wenn die 
steuerlichen Anschaffungskosten nicht vollautomatisch ohne Adaptierung verarbeitet werden  
können. Diese Regelung berücksichtigt, dass die Neuregelung der Einkünfte aus Kapitalvermögen 
mit ihren umfassenden juristischen Änderungen auch enorme technische Umstellungen für die  
Banken nach sich gezogen hat.  

Um in diesen Fällen die zu Unrecht entrichtete KESt zurückerstattet zu bekommen, hat man die 
Möglichkeit, entweder eine Einkommensteuererklärung (E1) und die dazugehörige Beilage 
(E1kv) auszufüllen und an das zuständige Finanzamt zu schicken oder dieselbe Veranlagung über 
FinanzOnline vorzunehmen.  

 !  Zu beachten: In diesen Fällen kann nur die KESt geltend gemacht werden, die vom Verlustaus-
gleich umfasst ist. Es dürfen daher keine KESt-Beträge in die KZ 899 eingetragen werden, die 
nicht ausgleichsfähige Einkünfte aus Kapitalvermögen wie Zinsen aus Guthaben betreffen. 

Für die Jahre ab 2013 gilt die Verlustausgleichsoption weiterhin, wobei der Ausgleich von Verlusten 
aus Verkäufen von Wertpapieren mit Gewinnen aus gleichartigen Geschäften grundsätzlich durch 
das Kreditinstitut vorgenommen wird. Hierfür gibt es jedoch Ausnahmen. Es wird durch die Bank 
z.B. kein Verlustausgleich vorgenommen, wenn realisierte Wertsteigerungen und -verluste verschie-
dene Depots bei verschiedenen Banken betreffen, oder wenn das Depot nicht bloß auf einen Namen 
lautet. In diesen Fällen wird die tatsächlich geschuldete KESt über den Verlustausgleich ermittelt. 

 
1.2.1  Verlustausgleichsoption über die Erklärung E1 und Beilage E1kv 
 
Die Verlustausgleichsoption ist stets im Rahmen der Veranlagung auszuüben. Dies gilt für  
Bürger, die ihre Veranlagung auch bisher über eine Einkommensteuererklärung vorgenommen  
haben, ebenso wie für nichtselbständig Erwerbstätige, die bisher eine Arbeitnehmerveranlagung 
abgegeben haben. Zum Zweck der Rückerstattung der zu viel einbehaltenen KESt sind die Einkünf-
te aus Kapitalvermögen auf diesem Weg richtig zu stellen.  

 !  Allerdings darf man die Verlustausgleichsoption dabei nicht mit der Option zur Regelbesteue-
rung verwechseln, bei der die Einkünfte dem progressiven Steuertarif unterzogen werden, da 
bei der Verlustausgleichsoption nicht alle Einkünfte aus Kapitalvermögen offen gelegt werden 
müssen. Die Regelbesteuerungsoption hat jedoch laut neuer Rechtslage den Effekt, dass  
aufgrund der Einbeziehung der Einkünfte aus Kapitalvermögen in die Einkommensermittlung 
diese mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten bzw. -quellen verrechnet werden können.  
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Beabsichtigt man aber nur den auf die Kapitaleinkünfte beschränkten Verlustausgleich, muss man 
von der entsprechenden Option Gebrauch machen. Das Formular ist daher so ausgestaltet, dass ab 
der Seite 2, Punkt 2.3. der Beilage genau die Einkünfte einzutragen sind, für welche die reine Ver-
lustausgleichsoption möglich ist. Dabei handelt es sich um Einkünfte: 

 aus der Überlassung von Kapital (Zinsen aus Wertpapieren, Dividenden) (KZ Inland 862; 
KZ Ausland 863). 

 aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen wie Verkäufe von Aktien und anderen 
Wertpapieren oder Fondsanteilen (KZ Inland: 864 für Überschüsse, 891 für Verluste; KZ Aus-
land: 865 für Überschüsse, 892 für Verluste). 

 aus verbrieften Derivaten wie Zertifikaten oder Optionsscheinen (KZ Inland: 893 für Über-
schüsse, 895 für Verluste; KZ Ausland: 894 für Überschüsse, 896 für Verluste). 

 Einkünfte aus Investmentfonds und Immobilieninvestmentfonds (KZ Inland: 897; KZ Ausland: 
898). 

Ein Ausgleich mit Zinsen aus Guthaben oder Zuwendungen von Privatstiftungen, so genannten  
risikolosen Anlageformen, ist nicht möglich. 

Nach Eintragung der tatsächlichen Einkünfte in den jeweiligen Kennzahlen ist die für diese Ein-
künfte in unrichtiger Höhe einbehaltene KESt in die KZ 899 einzutragen, während für im Ausland 
einbehaltene Quellensteuern für inländische Einkünfte die KZ 900 und für ausländische Einkünfte 
die KZ 901 zu verwenden ist, sofern diese aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens ange-
rechnet werden dürfen.  

 
1.2.2  Verlustausgleichsoption über FinanzOnline 
 
Die Verlustausgleichsoption ist über FinanzOnline im gleichen Maße möglich wie über die körper- 
liche Einkommensteuererklärung.  

 !  Für Bürger, die bisher eine reine Arbeitnehmerveranlagung vorgenommen haben, ist dabei  
jedoch zu beachten, dass sie einen Erklärungswechsel vornehmen müssen.  

Dies ist jedoch in FinanzOnline unkompliziert möglich und bedarf weder des Aufsuchens eines  
Finanzamts noch einer Genehmigung. Hat man den Erklärungswechsel vorgenommen, ist die  
Veranlagung im Rahmen der Einkommensteuererklärung wie gewohnt möglich. Auch die Beilage 
ist ebenso wie in der Papiererklärung auszufüllen. Es ist allerdings zu beachten, dass die Eingaben 
sehr genau und mit den korrekten Vorzeichen vorzunehmen sind, da das System ansonsten keine 
Vorberechnung bzw. Veranlagung vornehmen kann. 
 
 HINWEIS: Beispiele zu den oben beschriebenen Themen finden Sie auf unserer Homepage 

www.fachbuch-verlag.at unter dem Menüpunkt Fachbücher/Kapitalertragsteuer. 
 
Stand: Mai 2013 Die Autorin 
 
HINWEIS: Trotz sorgfältiger Bearbeitung erfolgen alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung  
des Autors und des Verlages ist daher ausgeschlossen. 
 

 


