
Bitcoin und Co. werden seit Kurzem nach den Regeln für Kapitalvermögen 
besteuert. Die Spekulationsfrist gilt nicht mehr – was speziell bei 

fallenden Kursen sogar ein Vorteil sein kann.
   TEXT: CHRISTINE KARY

Willkommen in der 
Normalität
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Wenn dieser Tage von der „neuen Normalität“ die 

Rede ist, denkt man meist an Entwicklungen, 

die sich infolge der Pandemie in unserem Alltag 

etabliert haben. Der Begriff passt aber auch für den Umgang 

mit Bitcoin, Ethereum und Co. – soweit es um deren steuer-

liche Behandlung geht. Denn da sind die diversen Coins 

nun mehr oder weniger in der Normalität angekommen. Im 

Wesentlichen gelten für sie die Besteuerungsregeln für 

Kapitalvermögen, ähnlich wie etwa für Aktien.

„Durch die Ökosoziale Steuerreform treten ab 1. März 2022 

ausdrückliche gesetzliche Regelungen zur Besteuerung von 

Kryptowährungen in Kraft, durch die eine Einbeziehung in 

die Einkünfte aus Kapitalvermögen und den besonderen 

Steuersatz von 27,5 Prozent erfolgt“, heißt es dazu auf der 

Homepage des Finanzministeriums. Eine Pflicht zum KESt-

Abzug durch österreichische Dienstleister und Schuldner 

wird allerdings erst ab 2024 gelten. Bis dahin besteht diese 

Möglichkeit auf freiwilliger Basis. Andernfalls müssen sich 

die Investoren selbst um die Versteuerung kümmern.

Alt- oder Neubestand?
Vor dem Inkrafttreten der Novelle waren Krypto-Assets im 

Einkommensteuergesetz nicht ausdrücklich erwähnt. 

Geschäfte damit wurden steuerlich als Spekulationsge-

schäfte behandelt, wenn sie innerhalb eines Jahres ab 

Anschaffung erfolgten. Erzielte Gewinne waren dann 

einkommensteuerpflichtig und mit dem 

vollen Tarifsatz zu versteuern. Nach Ablauf 

der Spekulationsfrist waren solche 

Einkünfte steuerfrei. 

Diese Regeln gelten auch jetzt noch für den 

sogenannten Altbestand. Darunter fällt, was 

man vor dem 1. März 2021 angeschafft hat. 

Beim „Neubestand“ kommt es dagegen 

nicht mehr auf die Behaltedauer an. Für 

damit erzielte Einkünfte gilt immer der 

Steuersatz von 27,5 Prozent. 

Ist das ein Nachteil? Ja und nein. Gewinne aus Neubestand 

sind jetzt immer zu versteuern, bei Behaltedauern über 

einem Jahr ist man somit, isoliert betrachtet, schlechter 

dran als bisher, wenn man mit Gewinn verkauft. Unter 

einem Jahr kommt es auf den individuellen Einkommen-

steuersatz an. Für die meisten Investoren wird wohl der 

nach den neuen Regeln geltende Sondersteuersatz güns-

tiger sein als der normale Tarif. 

Im Moment ist aber ein anderer Effekt der Neuregelung fast 

noch wichtiger – die steuerliche Verwertung von Verlusten. 

„Die Kurse sind seit Herbst vergangenen Jahres stark 

gefallen“, sagt Johanna Rizzi, Steuerexpertin bei Deloitte, 

zur „Presse“. Und wenn man mit Verlust verkauft hat, 

erweisen sich die neuen Regeln in vielen Fällen als güns-

tiger als die alten. Hat man nämlich im selben Steuerjahr 

mit anderen Geldanlagen Gewinne gemacht, „lassen sich 

mit Kryptowährungen eingefahrene Verluste jetzt wenigs-

tens steuerlich abfedern“, sagt Rizzi. 

Verlustausgleich mit Kapitalerträgen
Bisher war bei Kryptowährungen eine Verlustverwertung 

nur sehr eingeschränkt möglich. Konkret konnten solche 

Verluste nur mit Einkünften aus anderen Spekulationsge-

schäften ausgeglichen werden – vor allem mit steuerpflich-

tigen Gewinnen aus der Veräußerung anderer Kryptowäh-

rungen, von Gold oder von Wirtschaftsgütern aus dem 

Privatvermögen (bei denen allfällige Veräußerungsge-

winne jenseits der Freigrenze von 440 Euro pro Jahr eben-

falls dann zu versteuern sind, wenn sie innerhalb eines 

Jahres ab der Anschaffung erzielt werden). 

Die Neuregelung erlaubt es nun jedoch, Verluste, die man 

mit Bitcoin und Co. gemacht hat, mit Einkünften aus Kapi-

talvermögen aus demselben Steuerjahr auszugleichen – 

also etwa mit Aktienerträgen. Das gilt für den Neubestand, 

kann aber auch bei Verlusten genützt werden, die aus 

steuerpflichtigen Veräußerungen von Altbestand in den 

ersten beiden Monaten des Jahres 2022 entstanden sind. 

„Hier kann im Zuge eines freiwilligen Antrags in die neue 

Besteuerung optiert werden. Damit wird es auch hier 

möglich, den Verlust auf diese Weise steuer-

lich zu verwerten“, sagt Rizzi. 

Wer allerdings Kryptowährungen, die vor 

dem 1. März 2021 angeschafft wurden, kürzer 

als ein Jahr gehalten und noch im alten Jahr 

verkauft hat, kann mit daraus entstandenen 

Verlusten nur allfällige Spekulationsgewinne 

aus demselben Jahr ausgleichen, weil dafür 

noch die alten Regeln gelten.

Was gilt als Kryptowährung?
Aber welche Krypto-Assets fallen überhaupt unter die 

Neuregelung? Das ist im Einkommensteuergesetz definiert, 

wobei auch der – nicht unumstrittene – Begriff „Krypto-

währung“ damit erstmals Eingang ins Gesetz gefunden hat. 

Eine Kryptowährung ist demnach „eine digitale Darstel-

lung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder öffentli-

chen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht 

zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung ange-

bunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer 

Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder 

juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und 

die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und 

gehandelt werden kann“ (§ 27b Abs 4 EStG). 

Mit Kryptowährungen 

eingefahrene Verluste  

lassen sich jetzt mit 

Einkünften aus 

Kapitalvermögen 

ausgleichen. 
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Zu den steuerpflichtigen 

Einkünften, die mit Kryptowäh-

rungen erzielt werden können, 

zählen realisierte Wertsteige-

rungen und laufende Einkünfte. 

Wertsteigerungen können beim 

Verkauf der Coins gegen Euro 

oder eine andere Währung reali-

siert werden, aber auch beim 

Eintausch gegen Waren oder 

Leistungen. 

Der steuerpflichtige Veräuße-

rungsgewinn ergibt sich ganz 

generell aus der Differenz 

zwischen dem Veräußerungs-

erlös und den Anschaffungs-

kosten. Dabei können auch 

Nebenkosten, etwa Transak-

tionsgebühren, steuerlich 

geltend gemacht werden. Das 

gilt aber nicht für z. B. Strom-

kosten oder Ausgaben für Hard-

ware (es sei denn, man würde in 

die Regelbesteuerung optieren – 

also beantragen, dass die 

Besteuerung zum normalen 

Tarifsteuersatz erfolgen soll). 

Laufende Einkünfte entstehen 

beispielsweise dann, wenn man 

Kryptowährungen Dritten leih-

weise überlässt und dafür ein 

Entgelt erhält („Lending“). Auch 

beim „Mining“ von Kryptowäh-

rungen werden laufende 

Einkünfte erzielt. 

Es gibt aber auch Zuflüsse, die 

steuerlich nicht als laufende 

Einkünfte gelten – zum Beispiel,  

wenn man Kryptowährungen 

unentgeltlich („Airdrops“) oder 

als „Belohnung“ etwa im 

Rahmen von Werbekampagnen 

(„Bounties“) erhält. Dann (und 

in bestimmten weiteren Sonder-

fällen: „Staking“, „Hardfork“)  

erfolgt zum Zeitpunkt des 

Zuflusses keine Besteuerung. 

Dafür sind aber die Anschaf-

fungskosten mit null anzu-

setzen. Bei einer späteren 

Veräußerung ist dann der 

gesamte Wert zu versteuern. 

Bei der Verwertung von reali-

sierten Verlusten aus Neube-

stand ist zu beachten, dass 

diese jetzt nur noch mit 

Gewinnen aus Kapitalvermögen, 

die ebenfalls der Sonderbe-

steuerung unterliegen, ausge-

glichen werden können. Eine 

Aufrechnung ist daher 

beispielsweise mit Veräuße-

rungsgewinnen oder Divi-

denden aus Aktien möglich – in 

beide Richtungen, es können 

also auch Aktienverluste mit 

Einkünften aus Kryptowäh-

rungen ausgeglichen werden.

Nicht möglich ist ein Verlust-

ausgleich dagegen zwischen 

Kryptowährungen und  

Einkünften aus Kapitalver-

mögen, die dem normalen Tarif-

steuersatz unterliegen – wie 

etwa Zinsen, die man für ein 

Privatdarlehen bekommt. Auch 

mit Zuwendungen aus Privat-

stiftungen oder Zinsen aus 

Bankeinlagen ist kein Verlust-

ausgleich möglich.  

Hält man Kryptowährungen im 

Betriebsvermögen, kommt der 

Sondersteuersatz ebenfalls zur 

Anwendung – genauso wie es 

etwa auch bei Aktien der Fall ist. 

Dies gilt laut BMF jedoch nicht, 

wenn die Erzielung von 

Einkünften aus Kryptowäh-

rungen einen Schwerpunkt der 

betrieblichen Tätigkeit darstellt. 

Wer den Handel mit Kryptowäh-

rungen oder das Mining  

gewerblich betreibt, muss die 

damit erzielten Einkünfte mit 

dem progressiven Tarifsteuer-

satz versteuern. 

INFO„Darunter fallen somit öffentlich angebotene Kryptowäh-

rungen, die eine Akzeptanz als Tauschmittel genießen“, 

erläutert das BMF auf seiner Homepage. Demnach gelten 

die neuen Regeln auch für Stablecoins, bei denen „der Wert 

durch einen Mechanismus vom Wert einer zugrundelie-

genden gesetzlichen Währung oder anderen Vermögens-

werten abhängen soll“. Nicht erfasst sind jedoch beispiels-

weise NFTs (Non Fungible Tokens).   

Der Gesetzgeber betont in dieser Definition freilich auch, 

dass es sich bei Bitcoin und Co. trotz allem nicht um 

Währungen oder Geld im rechtlichen Sinn handelt. Wobei 

Krypto-Assets auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Kate-

gorie für sich sind: „Es handelt sich im ökonomischen Sinn 

um ein reines ,Bubble-Asset‘, das heißt, es hat keinen intrin-

sischen Wert“, erklärt Ökonom Peter Brandner vom Think-

tank Weis[s]e Wirtschaft. „Der fundamentale Wert ist null, 

da ein solches Asset keinen Anspruch auf zukünftige 

Zahlungen repräsentiert – keine  Zinsen wie ein Sparbuch, 

keinen Kupon bzw. Tilgungsbetrag wie eine Anleihe und 

keine Dividenden wie Aktien. Sondern der Wert ergibt sich 

ausschließlich aus der Erwartung, dass jemand anderer 

dafür einen höheren Preis bezahlen wird.“ Diese riskante 

Hoffnung kann zerplatzen, der Wert gegen Null gehen. 

Wobei, wie Brandner sagt, „auch ein Geldschein ein 

,Bubble-Asset‘ ist. Nur hat er als gesetzliches Zahlungs-

mittel beim Tausch immer – ohne Risiko – in Höhe des 

Nennwerts rechtlich eine schuldbefreiende Wirkung.“ 

Bei einer Kryptowährung ist das nicht der Fall. Jeder 

Geschäftspartner kann frei entscheiden, ob er diese als 

Tauschmittel akzeptiert oder nicht. 

Steuerpflicht beim „Bezahlen“
Wer allerdings Bitcoin oder eine andere Kryptowährung 

gegen eine Ware oder Leistung eintauscht, kann sogar 

dabei steuerpflichtige Einkünfte erzielen: Realisiert man 

damit eine Wertsteigerung in Relation zum Anschaffungs-

preis, ist diese zu versteuern – genauso wie es beim Verkauf 

von Bitcoin gegen Euro oder eine andere Währung der Fall 

wäre. 

Tauscht man dagegen eine Kryptowährung gegen eine 

andere, entsteht nach den neuen Regeln keine Steuer-

pflicht. „Die Anschaffungskosten werden dann auf die neue 

Kryptowährung übertragen“, erklärt Rizzi.   l

Der Wert von Krypto-Assets ergibt sich aus 

der Erwartung, dass jemand anderer dafür 

einen höheren Preis bezahlen wird. 
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