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Speziell für ÄrztInnen und TherapeutInnen

Besonderheiten für Honorarnoten bei ÄrztInnen und TherapeutInnen
in Hinblick auf fortlaufende Nummerierung und UID-Nummer

Hier empfehlen wir, einen gesonderten Rechnungskreis für die Honorarnoten an Sozialversicherungsträger, 
Vereine,  VeranstalterInnen von Seminaren, Vorträgen etc.  zu führen und mit  einer fortlaufenden Nummer zu 
versehen  –  auch  wenn  keine  Umsatzsteuer  verrechnet  wird.  Wer  nichttherapeutische  Leistungen  (z.B. 
Supervision)  neben  sonstigen  umsatzsteuerfreien  Leistungen  erbringt,  benötigt  bei  Überschreiten  der 
Kleinunternehmergrenze  (dadurch  USt-Verrechnung)  grundsätzlich  auch  eine  UID-Nummer  (wird  meist  vom 
Auftraggeber verlangt).

Die Honorarnoten an die PatientInnen sind gesondert zu erfassen. Eine fortlaufende Nummerierung ist hier 
nicht erforderlich.

Die  umsatzsteuerliche  Behandlung der  Supervision:  Von  der  Selbsterfahrung  und  der 
psychotherapeutischen  Behandlung  unterscheidet  sich  die  psychotherapeutische  Supervision  insbesondere 
dadurch, dass sie,  im Gegensatz zu diesen, vom beruflichen Kontext  ausgeht und bestimmte Probleme des 
beruflichen Handelns reflektiert. Sie strebt grundsätzlich keine Rekonstruktion oder Modifikation der gesamten 
Person bzw. ihres Verhaltens und ebenso wenig primär eine Behebung des Leidenszustandes im Sinne des 
Psychotherapie-gesetzes an. Daher sind derartige Leistungen – sofern nicht die Kleinunternehmerregelung gilt – 
zuzüglich mit 20 % USt zu belasten, mit fortlaufender Rechnungsnummer und UID-Nummer zu versehen. 
AUSNAHME: Nur für die Ausbildungssupervision gilt die Umsatzsteuerbefreiung gem. § 6 (1) Z 11 lit a und b 
UStG. 

Wann  diese  Berufsgruppen  noch  eine  UID-Nummer  benötigen,  ist  unter   www.amcur.at  /  Berufsgruppen 
spezial nachzulesen.

Belegsammlung / Aufzeichnungen

Grundsätzlich gilt für  Bareinnahmen: Verwendung eines „Bareingangsformulars“ (Honorarbuch, Rechnung 
etc.)  mit  einer  Durchschrift  unter  Anführung  von  Datum,  Belegnummer  (Fleißaufgabe  oder  nur  bei 
umsatzsteuerpflichtiger Leistung), vereinnahmter Betrag, erbrachte Leistung und Patientennummer (nicht Name, 
aber  Zuordnungsmöglichkeit  über  Patientenkartei).  Das Original  geht  an den /die  PatientIn.  Ein Durchschlag 
bleibt im Honorarbuch. Des weiteren sollen die vereinnahmten Beträge in chronologischer Reihenfolge (Nr. oder 
Datum) auf einem A4-formatigen Papier (oder Excel-Tabelle) noch erfasst und zusammengerechnet werden. Aus 
dieser Aufzeichnung resultiert die Summe der Bareinnahmen einer Periode.

Sollten  noch  umsatzsteuerpflichtige  Umsätze  (z.B.  Forschungsgelder  von  Pharmafirmen  oder  Super-
visionseinnahmen) enthalten sein, sind diese getrennt (in einer eigenen Spalte / eigenes Blatt) aufzuzeichnen. 
Sofern  Honorarnoten/Rechnungen  für  diese  Leistungen  ausgestellt  wurden,  sind  diese  auch  mit  einer 
fortlaufenden Rechnungsnummer, der UID-Nummer und separatem Mehrwertsteuerausweis zu versehen. 
Zu guter Letzt erfolgt noch die Ablage der Aufzeichnungen in einem A4-Ordner, im Register Bareinnahmen.

Zu den Barausgaben   – siehe  >AMCUR Jahres-Aussendung 2006 | Für alle KlientInnen<. Lesenswert ist 
auch  der  Passus  ’finanzbehördliche Überprüfungen’  in  Zusammenhang mit  der  Beilage >INFO Belege 
Belegsammlung<!
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Allgemeines zu den Wohlfahrtsfondsbeiträgen der Ärzte-
kammer für Wien und den daraus resultierenden Pensionen

Konkret sieht das System vor, dass pro Jahr drei Anwartschaftspunkte (AWP) für die Grundpension (die 
derzeitige Grundpension beträgt € 886,70 pro Monat, 14mal jährlich = 12.413 Euro pro Jahr) erworben werden 
können. Derzeit kostet ein Anwartschaftspunkt € 2.261,09, daher kosten 3 Punkte € 6.783,26. Nur bei Erreichen 
von 100 Anwartschaftspunkten gebührt die volle Grundpension. Ansonsten wird eine Pension nur im Verhältnis 
der  erworbenen  AWP  zu  100  AWP  ausbezahlt.  Ein  Nachkauf  von  AWP  –  natürlich  mit  steuerlicher 
Abzugsmöglichkeit – kann wegen der breiteren Versorgungspalette in erster Linie bei verheirateten ÄrztInnen mit 
Kindern sinnvoll sein.

WICHTIG: Von allen ÄrztInnen, die angestellt (Dienstverhältnis) tätig sind, benötigen wir für die Berechnung des 
Wohlfahrtsfonds-Beitrages und der Kammerumlage immer einen Monatsgehaltszettel des drittvorangegangenen 
Jahres. Daher ist für die Berechnung 2007  ein Monatsgehaltszettel von 2004 erforderlich. Dabei können Sie uns 
gleich jeweils ein Exemplar von 2005 und 2006 mit übermitteln. 

NEUE Steuerbegünstigungen durch das KMU-Förderungsgesetz für ÄrztInnen/
TherapeutInnen
Da  die  ÄrztInnen/Therapeutinnen  größtenteils  Einnahmen-Ausgaben-Rechner  sind,  gibt  es  einen  neuen 
Freibetrag  für  investierte  Gewinne (FbiG)  ab  2007.  Unbedingt  weiter  lesen  unter  >AMCUR  Jahres-
Aussendung 2006 | Überblick über die wichtigsten Änderungen durch das KMU-Förderungsgesetz  2006<.
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