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  Anregungen und Tipps für Ärzte  
von Ihrem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

Steuer News Juni 2013 
Sehr geehrte Frau Doktor! 
Sehr geehrter Herr Doktor! 
 
Bevor der Sommer nun hoffentlich doch bald beginnen wird, möchten wir Ihnen noch einige 
interessante Informationen mit auf den Weg geben. 
 
Die neue Fortbildungsverpflichtung für Ordinationshilfen ist ein Thema, das viele 
Ärztekollegen betrifft und häufig Fragen aufwirft. 
 
Im „Steuersplitter“ erörtern wir die Regelungen zum Thema Ordinationsmieten und 
Umsatzsteuer. 
 
Weiters widmen wir uns auch der Frage, ob bei Betriebsprüfungen dem Prüfer grundsätzlich 
auch private Girokonten zur Verfügung gestellt werden müssen. 
 
Der letzte Teil des Rundschreibens könnte unter dem Themenkomplex der Arzt als 
Dienstgeber zusammengefasst werden. Das Jobticket wann sind Über- bzw. Mehrstunden 
zu vergüten sowie die aktuellen Ergebnisse der Kollektivvertragsverhandlungen der 
Ärztekammer Niederösterreich werden behandelt. 
 
ALLGEMEIN 
 
FORTBILDUNGSVERPFLICHTUNG ORDINATIONSHILFEN 
 

Mit der Einführung des MABG (Medizinische Assistenzberufe-Gesetz) wurde die 
Ausbildungsverpflichtung für Ordinationshilfen neu geregelt.  
 
Die neue Berufsgruppe der OrdinationsassistentInnen sind befugt, nach ärztlicher 
Anordnung und Aufsicht standardisierte diagnostische Programme und standardisierte Blut-, 
Harn- und Stuhluntersuchungen mittels Schnelltestverfahren sowie Blutabnahmen (mit 
Ausnahme bei Kindern) durchzuführen. Zu Ihren Aufgaben zählen auch die Praxishygiene 
und die Durchführung der für den Betrieb erforderlichen organisatorischen und 
administrativen Tätigkeiten. 
 
Jene Mitarbeiter, die bereits die Berufsausbildung zur „OrdinationsgehilfIn“ absolviert haben 
oder noch im Kalenderjahr 2013 beginnen, dürfen den Beruf der OrdinationsassistentIn 
ausüben, wenn sie die erforderlichen Kenntnisse aufweisen. Die „Altausbildung“ umfasst 
mindestens 135 Stunden. 
 
Die neue Ausbildung (ab 2014 gibt es nur mehr die Neuausbildung!!) umfasst 650 Stunden, 
wobei mindestens die Hälfte der Stunden als praktische Ausbildung in Ordinationen und 
mindestens ein Drittel (d.s. 217h) als theoretische Ausbildung absolviert werden müssen. Die 
Ausbildung muss innerhalb von 3 Jahren (bisher 2 Jahre), ab Aufnahme der Tätigkeit als 
OrdinationsassistentIn, absolviert werden. 
 
AUSBILDUNGSKOSTENÜBERNAHME DURCH DEN DIENSTGEBER 
 
Die Ausbildungskosten für den Lehrgang für Ordinationsassistenz (Theorieteil) ist zur Gänze 
vom Dienstgeber zu übernehmen – wobei eine Vereinbarung über die Rückerstattung von 
Ausbildungskosten möglich ist. 
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Einen Entwurf einer Vereinbarung über die Rückerstattung von Kurskosten können Sie bei 
unseren Lohnverrechnungsabteilungen anfordern. 
 
Wichtig ist: 
 
• die Vereinbarung vor dem Besuch des Kurses vom Dienstnehmer unterfertigen zu 

lassen 
• für jeden Kurs eine gesonderte Vereinbarung abzuschließen 
• mit dem Dienstnehmer abzuklären, dass der Besuch des Kurses in der Freizeit zu 

erfolgen hat 
• der Ersatz von Reisekosten (Fahrtkosten, Kilometergelder und eventuell anfallende 

Verpflegungskosten/Tagesdiäten) sollte über die Lohnverrechnung erfolgen (alle 
Informationen daher bitte an die LV Abteilungen) 

 
Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es für diesen Kursbesuch eine Förderung durch das 
AMS/Niederösterreich oder AMS/Wien. 
 
Gefördert werden:  
 
• ArbeitnehmerInnen ab 45 Jahre 
• WiedereinsteigerInnen 
• Frauen mit höchstens Lehrausbildung oder mittlerer Schule (keine Maturantinnen oder 

Akademikerinnen) 
 
Die förderungswürdigen Personen müssen sich in einem vollversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnis bzw. in Elternkarenz befinden. Der Antrag muss spätestens 1 Woche vor 
Beginn der Qualifizierungsmaßnahme beim AMS eingebracht werden.  
 
Informationen über den Antrag sowie das Formular erhalten Sie in unseren 
Lohnverrechnungsabteilungen (Details zum Ausfüllen des Fragebogens sind mit dem AMS 
persönlich abzuklären!). 
 
 
STEUERSPLITTER 
 
ORDINATIONSMIETEN UND UMSATZSTEUER 
 
Die Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten (dazu zählen auch Ordinationen) wurde im 
Rahmen des Strukturpaketes 2012 neu geregelt. Die neuen Regelungen betreffen alle 
Verträge, die ab dem 01.09.2012 abgeschlossen werden. Bei Altverträgen ändert sich 
nichts. 
 
Alte Regelung 
 
Die „alte“ Regelung sieht vor, dass der Vermieter die „Optionsmöglichkeit“ hat, zur 
Steuerpflicht zu optieren (Option zur Regelbesteuerung). Dadurch kann er sich die Vorsteuer 
aus getätigten Investitionen vom Finanzamt zurückholen. Gleichzeitig werden die Mieten mit 
Umsatzsteuer (20%) an die Mieter verrechnet. Da sich Ärzte keine Vorsteuer vom Finanzamt 
zurückholen können werden die Bruttomieten in der Einnahmen- Ausgabenrechnung erfasst. 
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Neue Regelung 
 
Die „neue“ Regelung sieht vor, dass es die Optionsmöglichkeit – einerseits 
Vorsteuerabzug und anderseits Umsatzsteuerpflicht für den Vermieter gegenüber allen 
„unecht von der Umsatzsteuer“ befreiten Unternehmern, nicht mehr gibt.  
 
Zu dieser Unternehmergruppe zählen neben Ärzten auch Banken, Versicherungen, 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und Kleinunternehmer (Umsätze bis maximal 
EUR 30.000,--). Die Miete ist als Nettomiete zu verrechnen.  
 
Erfolgt die Vermietung der Räumlichkeiten an einen Unternehmer, der umsatzsteuerpflichtige 
Umsätze ausführt, ergeben sich dadurch für den Vermieter keine Änderungen zur bisherigen 
Rechtslage. 
 
Andererseits ist anzunehmen, dass die Vermieter bei der Vermietung an Ärzte den Verlust 
aus dem nicht mehr möglichen Vorsteuerabzug der Nettomiete hinzurechnen werden. 
 
Eine Sonderregelung gibt es für Gebäude die der Vermieter selbst errichtet und mit der 
Errichtung vor dem 01.09.2012 begonnen wurde. Für diese Gebäude gilt die alte Regelung, 
eine Option zur Regelbesteuerung ist daher möglich. 
 
Unsere bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass der Arzt als Mieter durch diese neue Regelung häufig 
Schwierigkeiten hat, ein geeignetes Mietobjekt für seine Ordination zu finden!! 
 
 
PRIVATES GIROKONTO - VORLAGE BEI BETRIEBSPRÜFUNGEN ? 
 
Eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt wird in vielen Fällen als unangenehme 
Bedrohung gesehen. Auch wenn man weiß, dass man Steuern ordnungsgemäß bezahlt, 
wird allein auf die Ankündigung einer Betriebsprüfung oft mit großer Unsicherheit reagiert. Im 
Rahmen der Betriebsprüfung treffen jeden Steuerpflichtigen Offenlegungs- und 
Wahrheitspflichten. 
 
Die Offenlegungspflicht betrifft aber nur abgabenrechtlich bedeutsame Umstände und ist 
während des gesamten Abgabenverfahrens zu beachten und beschränkt sich nicht nur auf 
eine Steuererklärung, sondern umfasst auch die Beweisführung oder Glaubhaftmachung von 
behaupteten Umständen. Es ist daher jedenfalls zu empfehlen, bereits am Beginn seiner 
unternehmerischen (sprich ärztlichen) Tätigkeit den betrieblichen vom privaten Bereich zu 
trennen.  
 
Ein privates Girokonto ist nur dann im Rahmen einer Betriebsprüfung vorzulegen, wenn über 
dieses Konto auch betriebliche Einkünfte, Mieteinnahmen oder ähnliches erzielt werden. Die 
Offenlegungspflicht dient dazu, das Finanzamt in die Lage zu versetzen, im Rahmen der 
geltenden Verfahrensvorschriften für die richtige Abgabenerhebung zu sorgen. Es besteht 
jedoch keine Anzeige bzw. Offenlegungspflicht für Umstände, die zu einer zu hohen 
Steuerfestsetzung geführt haben oder führen können.  
 
Daher werden in einer Steuererklärung nicht geltend gemachte Sonderausgaben im 
Regelfall nicht offenzulegen sein. Wird eine Offenlegungspflicht verletzt, geschah dies jedoch 
weder vorsätzlich noch fahrlässig, so stellt die Verletzung einer Anzeigenpflicht eine 
Finanzordnungswidrigkeit dar. 
 
Abschließend kann festgehalten werden, dass man jedenfalls dann keine Probleme hat 
(zumindest nicht mit der Offenlegungspflicht), wenn man ein betriebliches und ein privates 
Girokonto (ohne betriebliche Einnahmen) hat. 
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JOBTICKET - STEUERFREI FÜR IHRE DIENSTNEHMERINNEN 
 
Beim Modell des Jobtickets übernimmt der Arbeitgeber die Kosten für die Bahn- oder  
U-Bahn-Jahreskarte seines Dienstnehmers, um die Kosten für Fahrten zwischen Wohnort 
und Arbeitsstätte zu übernehmen. 
 
Es können nur jene Arbeitnehmer in den Genuss eines Jobtickets kommen, die keinen 
Anspruch auf das Pendlerpauschale haben. Die Kostenübernahme stellt keinen Vorteil aus 
dem Dienstverhältnis und daher keinen steuerpflichtigen Sachbezug dar. Die Regelung gilt 
auch dann, wenn der Arbeitgeber nur einen Teil der Kosten übernimmt. 
 
Achtung wichtig! 
 
Die Rechnung muss auf den Dienstgeber lauten und der Name des Dienstnehmers muss 
angeführt sein, sodass eine missbräuchliche Verwendung ausgeschlossen ist. 
 
Wird das Jobticket allerdings anstatt eines bisher gezahlten Arbeitslohns zur Verfügung 
gestellt, dann geht die Finanz von einer Gehaltsumwandlung aus, die dann steuerpflichtig zu 
behandeln ist. 
 
Bitte geben Sie alle Informationen zum Jobticket an die für Sie zuständige 
Lohnverrechnungsabteilung weiter. Am jeweiligen Lohnkonto des Dienstnehmers ist ein 
Vermerk anzubringen- da die gleichzeitige Inanspruchnahme von Jobticket und 
Pendlerpauschale nicht erlaubt ist. 
 
Die Ausweitung der Pendlerförderung hat auch noch zwei weitere Neuerungen für Pendler, 
denen das Pendlerpauschale (groß oder klein) zusteht, gebracht.  
 
Ab 2013 gibt es auch für Teilzeitkräfte ein aliquotes (in Abhängigkeit von den gearbeiteten 
Tagen) Pendlerpauschale und zusätzlich zum Pendlerpauschale erhalten Arbeitnehmer 
auch den Pendlereuro. Er beträgt EUR 2,-- pro gefahrenen Kilometer und wird wie der 
Verkehrsabsetzbetrag einmal pro Jahr berücksichtigt entweder direkt bereits bei der 
Lohnverrechnung (gleichzeitig mit Antrag auf Pendlerpauschale) oder im Zuge der 
Arbeitnehmerveranlagung. 

 
VERGÜTUNG VON MEHR- BZW. ÜBERSTUNDEN NUR AUF ANWEISUNG DES DIENSTGEBERS 
 
Der Dienstnehmer ist zur Leistung von Über- bzw. Mehrstunden verpflichtet, soweit es die 
betrieblichen Umstände erfordern (Teilzeitkräfte erbringen bis zur Erreichung der täglichen 
Normalarbeitszeit sogenannte Mehrstunden.) 
 
Grundsätzlich sind nur solche Überstunden zu vergüten, deren Leistung ausdrücklich vom 
Dienstgeber angeordnet wurde.  
 
Erbringt ein Dienstnehmer Überstunden/Mehrstunden eigenmächtig – so bedarf es einer 
nachträglichen Genehmigung (d.h. am nächsten Tag) durch den Dienstgeber. 
 
Nicht genehmigte Überstunden/Mehrstunden sind nicht abzugelten. 
 
Andererseits kann die Anordnung von Überstunden/Mehrstunden auch schlüssig erfolgen. 
Kann die vom Arbeitnehmer eingeforderte Arbeit trotz richtiger Einteilung nicht innerhalb der 
Normalarbeitszeit erbracht werden, dann sind die Überstunden zu bezahlen. 
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Beispiel:  
 
Kommt ein Dienstnehmer jeden Tag eine Stunde vor Öffnung der Geschäftsräumlichkeiten, 
ohne dass dafür eine Anordnung und Notwendigkeit besteht, so steht ihm die Vergütung von 
Mehrstunden nicht zu.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch nochmals daran erinnern, 
Arbeitszeitaufzeichnungen für alle Mitarbeiter (auch für angestellte Familienangehörige) zu 
führen bzw. führen zu lassen.  
Es gilt das Motto - Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser!  
 
GEHALTSERHÖHUNGEN FÜR ANGESTELLTE VON ÄRZTEN IN NIEDERÖSTERREICH 

BESCHLOSSENE SACHE 
 
Das am 16.05.2013 veröffentlichte Ergebnis der Kollektivvertragsverhandlungen ergibt eine 
Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne um 8,1% für angestellte 
DienstnehmerInnen in ärztlichen Ordinationen; d.h. wurde die Ordinationshilfe bisher nur lt. 
Kollektivvertrag bezahlt steht eine Erhöhung in Höhe von 8,1% zu. 
 
 
Weiters wurde eine Istlohnerhöhung von 2,84% beschlossen; d.h. alle Angestellten 
bekommen unabhängig von ihrer bisherigen Einstufung zumindest diese 2,84% mehr Gehalt. 
Außerdem ist bereits vereinbart, dass für das Jahr 2013 noch nachverhandelt wird. Der 
endgültige Abschluss wird sich an den Honoraren für niedergelassene Ärzte in 
Niederösterreich orientieren. Dadurch könnte es zu einer weiteren Istlohn-Erhöhung 
kommen.  
 
Die Gehaltserhöhungen sind rückwirkend mit 01.01.2013 zu bezahlen d.h. es erfolgt eine 
Aufrollung und Anpassung der Gehälter Jänner bis Mai 2013. 
 
Die aktuellen Änderungen des Kollektivvertrages werden durch unsere 
Lohnverrechnungsabteilungen im Juni berücksichtigt bzw. gegebenenfalls im Juli korrigiert! 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und einen erholsamen Urlaub! 
 
Ihr ECOVIS Scholler & Partner Team 
 
 
Mag. Hans Georg von Goertz 
Mag. David Gloser 
Dr. Gottfried Scholler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verständnis dafür, dass sie weder eine 
persönliche Beratung ersetzen kann noch dass wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können! 


