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Liebe Leserin, lieber Leser!
BALD IST ES GESCHAFFT!

Ein – zumindest aus steuerlicher Sicht – besonders ereignisreiches Jahr nähert sich dem Ende. Die gute Nachricht: Für
heuer sind keine weiteren steuerlichen Neuigkeiten mehr zu
erwarten. Die Steuerreform 2015/2016 muss von uns allen
erst noch verarbeitet werden. Bis zuletzt war in einigen Fragen unklar, wie sich die tatsächliche praktische Anwendung
ab dem nächsten Jahr gestalten soll.
In manchen Bereichen ist dies immer noch offen.

08 Q
 ualität, Hygiene und Barrierefreiheit
bei Ordinationen
10 S
 OUNDS AND SCIENCE – Brahms,
Schumann, Debussy: Woran sie
wirklich starben

Wir haben in diesem Jahr wieder zu unserer nun schon
traditionellen Reihe „ÄRZTE UND STEUERN“ geladen,
die diesmal bei TESLA MOTORS stattfand. Neben den
spannenden Themen dieses Abends haben die Autos, mit
denen auch eine Probefahrt gemacht werden konnte, für viel
Aufsehen gesorgt. Wir bedanken uns nochmals beim Team
von TESLA MOTORS für die gute Zusammenarbeit und
den interessanten gemeinsamen Abend!
Für die Veranstaltung bei TESLA konnten wir wieder
Kammeramtsdirektor Dr. Thomas Holzgruber als Vortragenden gewinnen. Auch hier mussten wir erkennen, dass
der Wind von allen Seiten schärfer weht. Die Ausführungen
rund um die Themen Qualität, Hygiene und Barrierefreiheit
in Ordinationen haben gleichermaßen bewegt und emotionalisiert.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr 2016!
Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Anregungen, Ihr Interesse
und gemeinsame steuerliche Kreativität!

Patricia Hueber, office@hhp.eu

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in dieser Publikation zumeist auf die geschlechtsneutrale
Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe
gelten im Sinne der Gleichberechtigung grundsätzlich für beide Geschlechter.

NEWS
Verlustvortrag

Änderungen bei geringfügig
Beschäftigten
Nach Inkrafttreten des Meldepflicht-Änderungsgesetzes wird es die
tägliche Geringfügigkeitsgrenze nicht
mehr geben. Daher tritt ab 2017 die
Vollversicherung nur dann ein, wenn
der Dienstnehmer aus einem oder mehreren Beschäftigungsverhältnissen ein

Entgelt bezieht, dass die monatliche
Geringfügigkeitsgrenze überschreitet.
Der Wert für das Jahr 2017 steht derzeit noch nicht fest. Im Jahr 2016 beläuft sich der Wert für die monatliche
Geringfügigkeitsgrenze
auf
EUR
415,72. 
n

Monatliche
Beitragsgrundlagenmeldung
Der bisherige Beitragsnachweis und der
Beitragsgrundlagennachweis werden
durch die neue monatliche Beitragsgrundlagenmeldung
ersetzt.
Die
 eldungen müssen bis spätestens
M
zum 15. des Folgemonats elektro-

nisch erfolgen. Erfolgt diese Meldung
nicht fristgerecht, werden die Werte des
Vormonats fortgeschrieben. 
Sollten
diese nicht vorhanden sein, kann der
Sozialversicherungsträger die Werte
schätzen. 
n

Im Rahmen der Steuerreform
2015/2016 wird ein zeitlich
unbefristeter Verlustvortrag für
Einnahmen-Ausgaben-Rechner ein
geführt. Ärzte sind überwiegend
Einnahmen-Ausgaben-Rechner, und
insoweit ist diese Änderung, zumindest für kleinere Ordinationen und
besonders für Ärzte, am Beginn ein
positives Signal. Die Neuregelung gilt
für ab 2013 entstandene Verluste.
Ein Verlust ist dann vortragsfähig,
wenn er ordnungsgemäß ermittelt
wurde, was bedeutet, dass er seiner
Höhe nach errechnet und überprüfbar
sein muss.
n

Monatliche
Beitragszahlung
Ab 01. 01. 2016 ist eine monatliche
Beitragszahlung der üblicherweise

derzeit im Kalendervierteljahr vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeiträge an die GSVG möglich. Diese
Maßnahme soll zu einer Verbesserung
der Planung der Liquidität bei den
Versicherten beitragen.
n
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Änderungen in der Pflichtversicherung
für neue Selbständige
Die monatliche Mindestbeitragsgrundlage in der GSVG wird ab 2016
herabgesetzt. Diese hat 2015 EUR 724,02
betragen und wird ab 2016 voraussichtlich auf EUR 415,72 gesenkt. Dies
bedeutet, dass es bereits früher zu einer
Sozialversicherungspflicht kommt.
Bisher gab es bei sogenannten neuen
Selbständigen, das sind Personen, die kei-

nen Gewerbeschein haben, unterschiedlich hohe Versicherungsgrenzen. Je nachdem, ob ein zusätzliches Dienstverhältnis
vorlag oder nicht, galten unterschiedliche
Grenzen, deren Überschreiten zu einer
weiteren Versicherungspflicht geführt
hat. Diese Unterscheidung wird nunmehr aufgehoben. Die Versicherungspflicht aufgrund einer Tätigkeit als neuer
Selbständiger tritt mit Überschreiten ei-

nes Zuverdienstes von über EUR
4.988,64 (Wert 2016) ein, auch wenn
kein Dienstverhältnis vorliegt.
Ab 01. 01. 2017 kommt es zu einem Entfall des Beitragszuschlags für jene neuen
Selbständigen, die die Meldung für die
Pflichtversicherung spätestens acht Wochen nach Vorliegen des Einkommensteuerbescheids durchführen.
n
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Registrierkassen- und
Belegerteilungspflicht für Ärzte
Wie wir bereits in unserer letzten Ausgabe informiert haben, kommt es im
Zuge der Steuerreform 2015/2016 und
der damit verbundenen verstärkten Bekämpfung von Steuer- und Sozialbetrug
zu einer Registrierkassenpflicht für Betriebe mit einem Netto-Jahresumsatz
von über EUR 15.000,00. Voraussetzung hierfür ist, dass die Barumsätze
dieses Betriebes EUR 7.500,00 überschreiten. Hierzu hat das Bundesministerium für F
 inanzen (BMF) am 12. 11.
2015 
einen Erlass veröffentlicht, der
etwaige Fragen und Unklarheiten in
Zusammenhang mit den Registrierkassen klären soll.
Ab 01. 01. 2016 besteht für alle betroffenen Unternehmer, die die oben genannten Umsatzgrenzen überschreiten, eine Pflicht zur Aufzeichnung
ihrer Bareinnahmen mittels elektronischer Registrierkassen. Zur Gruppe der
betroffenen Unternehmer zählen
grundsätzlich auch selbständige Ärzte.
Lt. Erlass des BMF sind unter Barumsätzen i. S. d. § 131b Abs. 1 Z 3 Bundesabgabenordnung (BAO) Umsätze
zu verstehen, bei denen die Gegenleistung (Entgelt) durch Barzahlung
erfolgt. Unter den Begriff der Barzah4 | TAXDOCTOR 2/2015

lung fallen auch Zahlungen mit
Bankomat- oder Kreditkarte (sowie
Zahlungen durch andere vergleichbare
elektronische Zahlungsformen) –
Barschecks, Gutscheine, Bons, Geschenkmünzen und dergleichen.
Leistungen der Kassenärzte an ihre Patienten, die mit den Krankenkassen
verrechnet werden, erfolgen in der Regel in einer (nachgängigen) Sammelrechnung an die Krankenkasse. Daher
zählen derartige Umsätze auch nicht zu
den Barumsätzen, weder die Leistungen zwischen Arzt und Patienten noch
jene zwischen Arzt und Krankenkasse.
Ebenso zählen rezeptgebührpflichtige
Verkäufe aus der Hausapotheke nicht
zu den Barumsätzen. Hierbei handelt
es sich um einen durchlaufenden Posten, und daher sind derartige Umsätze
nicht bei der Beurteilung der Grenzen
für die Registrierkassenpflicht zu berücksichtigen. Haben Sie eine Kassensowie eine Privatordination, so können
zwei getrennte Betriebe vorliegen,
beispielsweise wenn die Ordinationen
räumlich getrennt sind. Für die Beurteilung, ob eine Registrierkassenpflicht
vorliegt, sind dann die Umsatzgrenzen
jedes Betriebes gesondert zu betrach-

ten. Dies kann dann beispielsweise in
der Privatordination dazu führen, dass
keine Registrierkassenpflicht gegeben
ist. Sollten Sie die Grenze der Bareinnahmen in Höhe von EUR 7.500,00
knapp überschreiten, könnten Sie auch
überlegen, künftig Honorarnoten mit
Erlagscheinen auszustellen, anstatt Honorare bar einzunehmen.
„Mobile Gruppen“ von Unternehmern, zu denen auch Ärzte zählen, die
Hausbesuche durchführen, dürfen für
derartige Umsätze zunächst einen Beleg bzw. eine händische Rechnung
ausstellen. Im Nachhinein sind diese
Umsätze dann durch Eingabe der Belegdurchschrift in der elektronischen
Registrierkasse in der Ordination zu
erfassen.
Im Erlass des BMF wird nochmals
klargestellt, dass mehrere Unternehmer, so auch Ärzte, gemeinsam eine
Registrierkasse verwenden können.
Voraussetzung ist hierfür, dass klar und
eindeutig nachvollzogen werden kann,
welche Umsätze zu welchem Unternehmer gehören. Hierzu ist es nötig,
dass gesonderte Datenerfassungsprotokolle verwendet werden. Überdies wird
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Registrierkassen

im Erlass nochmals erwähnt, dass die
Registrierkasse ab 2017 mit einer Sicherheitslösung gegen Manipulation
zu schützen ist. Es ist daher zu empfehlen, sich schon bei Anschaffung der
Registrierkasse darüber zu informieren,
ob diese über eine derartige Sicherheitslösung verfügt bzw. das Update
auf eine solche möglich ist. Wichtig für
Ärzte ist auch, dass im Erlass des BMF
ausdrücklich darauf hingewiesen wird,
dass personenbezogene Daten von Patienten weiterhin der Schweigepflicht
unterliegen. So müssen diese nicht auf
den Belegen aufscheinen und auch
nicht in der Registrierkasse abgespeichert werden. Am Beleg ist ein Verweis
auf die Honorarnote ausreichend.
Des Weiteren wird festgehalten, dass es
im ersten Halbjahr 2016 eine Übergangsfrist zur Anschaffung einer
Registrierkasse geben wird. Grundsätzlich ist bei einem Verstoß gegen die

 egistrierkassenpflicht oder die Beleg
R
erteilungspflicht mit einer Geldstrafe
bis zu EUR 5.000,00 zu rechnen.
Durch die Übergangsbestimmung
wird im ersten Quartal 2016 allerdings
die bloße Nichterfüllung der Regis
trierkassen- und Belegerteilungspflicht
nicht sanktioniert. Ab dem 2. Quartal
2016 kann der Verstoß ohne Konsequenzen bleiben, wenn besondere
Gründe für die Nichteinhaltung glaubhaft gemacht werden können.

Belegerteilungspflicht

Die Anschaffung einer Registrierkasse
ist jedoch nicht nur mit einem Aufwand
für den Unternehmer verbunden. Der
Staat fördert auch jene Unternehmer,
die zur Anschaffung einer Registrierkasse ab 01. 01. 2016 verpflichtet sind. Es
wird eine Anschaffungsprämie von
EUR 200,00 geben, und überdies können Anschaffungskosten von bis zu
EUR 2.000,00 als vorzeitige Abschreibung angesetzt werden.

z leistendes Unternehmen
z fortlaufende Belegnummer
z Datum (Tag)
z Menge/handelsübliche Bezeichnung
der sonstigen Leistung
z Barzahlungsbetrag

Unternehmer haben ab 01. 01. 2016
auch die Pflicht, für jeden Barumsatz
einen Beleg auszustellen. Dieser Beleg
ist dem Kunden zu übergeben, und
dieser hat die Geschäftsräumlichkeiten damit zu verlassen. Diese Belegerteilungspflicht gilt auch dann, wenn
der Unternehmer nicht von der umsatzsteuerlichen Rechnungsstellungpflicht betroffen ist. Der Beleg muss
folgende Angaben enthalten:

Sollten Sie Fragen in Zusammenhang
mit der Registrierkassen- bzw. Beleg
erteilungspflicht haben, zögern Sie
nicht, uns zu kontaktieren.
n

Welche Aufwendungen kann ein Primar
steuermindernd geltend machen?

M

it der Frage, welche Aufwendungen ein Primar steuermindernd
geltend machen kann, hat sich das Bundesfinanzgericht (BFG) jüngst beschäftigt. Grundsätzlich können beruflich
veranlasste Aufwendungen beim selbständigen Arzt als Betriebsausgabe und
beim angestellten Arzt als Werbungskosten geltend gemacht werden. Zu beruflich veranlassten Aufwendungen zählen z. B. Fachliteratur, Fortbildung oder
Kosten für medizinische Geräte.

Entscheidung Bundesfinanz
gericht: Aufwendungen Primar

Im zu entscheidenden Fall war ein Primararzt in einem Krankenhaus angestellt
und erzielte somit Einkünfte aus einer
nichtselbständigen Tätigkeit. Zusätzlich
erhielt er Sonderklassegebühren, bei welchen es sich um Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit handelt. In seinen Einkommensteuererklärungen wurden im
Rahmen seiner selbständigen Einkünfte
unter anderem Aufwendungen für
Blumengeschenke, diverse Geräte (wie
z. B. Wasserkocher, Kaffeemaschine),
MBT-Schuhe und Weihnachtsfeiern gel-

tend gemacht. Die erzielten Sonderklassegelder wollte der Primar an das
nichtärztliche Personal weitergeben, um
Unruhe im Team zu vermeiden. Laut
Aussage des Arztes stellten die Zuwendungen an das Personal den Anteil an
den Sonderklassegebühren des nichtärztlichen P
 ersonals dar.
Handelt es sich bei diesen
Zuwendungen des Primars
um Betriebsausgaben?

Grundsätzlich dürfen Aufwendungen
oder Ausgaben der Lebensführung nicht
steuermindernd in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. Dies gilt auch, wenn die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des
Steuerpflichtigen diese mit sich bringt
und sie somit zur Förderung des Berufs
oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen
erfolgen. Das BFG entschied, dass die
Aufwendungen für Blumengestecke,
Elektrokleingeräte, MBT-Schuhe usw.
unter die nicht abzugsfähigen Aufwendungen zu subsumieren sind. Grund
hierfür ist, dass das Krankenhaus der Arbeitgeber des Abteilungspersonals und

nicht der Primar selbst ist. Daher kann
beim Primar auch kein freiwilliger Sozialaufwand vorliegen.
Des Weiteren entschied das BFG, dass
auch die Aufwendungen für diverse Feiern und Betriebsausflüge des Stationspersonals nicht zu den abzugsfähigen
Aufwendungen des Primars zählen.
Begründet wurde dies damit, dass die
Ausgaben zwar mit seiner beruflichen
Tätigkeit zusammenhängen, diese allerdings auch das gesellschaftliche Ansehen des Arztes heben, was die berufliche
Mitveranlassung überlagert.
Fazit

Die Entscheidung des BFG zeigt, dass
klar zwischen Aufwendungen oder Ausgaben der Lebensführung und abzugsfähigen Aufwendungen oder Ausgaben zu
differenzieren ist. Geht der Primar keiner
selbständigen Tätigkeit nach, kann es
auch zu keinem freiwilligem Sozialaufwand kommen. Zu den abzugsfähigen
Aufwendungen hingegen zählen immer
Aufwendungen für Fortbildungen des
Abteilungspersonals und Gutscheine bis
zu einer bestimmten Höhe.
n
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Ärzte und Steuern
Unsere diesjährige Ärzteveranstaltung, die bei TESLA MOTORS stattfand und r eges
Interesse fand, beschäftigte sich mit dem Thema „Ärzte und Steuern“. Anbei bieten
wir Ihnen als Nachlese zu unserer Veranstaltung die wichtigsten steuerlichen
Highlights im Überblick:
1. Einkommensteuer

1.1. Das neue Tarifmodell
Wie bereits in der letzten Ausgabe unseres TaxDOCTORS berichtet, soll die
Steuerreform 2015/16 insgesamt eine
Entlastung von rund EUR 5,2 Mrd.
bringen. Das Kernstück der Steuerreform ist ein neues Tarifmodell, welches
mit 01. 01. 2016 in Kraft tritt. Dieses
besteht aus nunmehr sieben Steuerstufen statt bisher vier. Per Saldo soll sich
durch das neue Tarifmodell eine Steuer
entlastung von EUR 1.000,00 für jeden Steuerzahler ergeben.
Steuertarif bis 31. 12. 2015
Einkommen
ab
0
11.000,01
25.000,01
60.000,01

bis
11.000
25.000
60.000

Steuersatz
0%
36,5 %
43,21 %
50 %

Steuertarif ab 01. 01. 2015
Einkommen
ab
bis
0
11.000
11.000,01
18.000
18.000,01
31.000
31.000,01
60.000
60.000,01
90.000
90.000,01
1 Mio.
1 Mio.

Steuersatz
0%
25 %
35 %
42 %
48 %
50 %
55 %

Neben dem neuen Tarifmodell sind
noch eine Reihe anderer Entlastungen
vorgesehen. So werden die Absetzbeträge für Arbeitnehmer auf EUR
400,00 erhöht. Einkommensbezieher,
die überhaupt keine Steuer bezahlen,
erhalten 50 % der Sozialversicherungsbeiträge bis maximal EUR 400,00
rückerstattet. Gewerbetreibende und
Pensionisten bekommen hier maximal
EUR 110,00 zurück. Der Kinderfreibetrag wird sich ebenfalls erhöhen.
6 | TAXDOCTOR 2/2015

Wird dieser von nur einem Elternteil
bezogen, erhöht er sich von EUR
220,00 auf EUR 440,00. Wird er jedoch von beiden Elternteilen bezogen,
findet eine Erhöhung von EUR 132,00
auf EUR 300,00 statt.
1.2. Förderung von Fahrzeugen ohne
CO2-Ausstoß
Durch die Steuerreform 2015/16
kommt es auch zu einer Förderung von
Fahrzeugen ohne CO2-Ausstoß. Bei
diesen Fahrzeugen wird ab 01. 01. 2016
ein Vorsteuerabzug grundsätzlich
möglich sein. Der Vorsteuerabzug steht
aber nur zu, soweit die Anschaffungskosten ertragsteuerlich überwiegend
abzugsfähig sind, somit bis zu
Anschaffungskosten unter EUR
80.000,00 (übersteigen die Anschaffungskosten EUR 40.000,00, muss
aber für den übersteigenden Teil ein
Eigenverbrauch versteuert werden).
Ausgenommen vom Vorsteuerabzug
sind jedoch weiterhin Hybridfahrzeuge
und (Elektro-)Krafträder. Für Ärzte ist
der Vorteil aufgrund dieser Regelung
überschaubar, da die meisten ihre Leistungen unecht umsatzsteuerbefreit erbringen und ihnen daher ohnehin kein
Vorsteuerabzug zusteht. Für Dienstautos mit einem CO2-Ausstoß von 0 g/
km muss künftig kein Sachbezug berücksichtigt werden.
1.3. Kapitalertragsteuer
Die Erhöhung der Kapitalertragsteuer
von 25 % auf 27,5 % wird grundsätzlich für alle ab 01. 01. 2016 zufließenden Einkünfte aus Kapitalvermögen
gelten. Hierzu zählen z. B. Dividenden, Aktien, GmbH-Anteile oder
auch Anleihen. Für Bankguthaben
und Sparbuchzinsen wird die Kapital
ertragsteuer unverändert 25 % betragen.

1.4. Änderungen bei der Grundstücksbesteuerung
Der Abschreibungssatz für Betriebsgebäude soll künftig einheitlich
2,5 % betragen. Bisher betrug der Abschreibungssatz bei Ordinationen 2 %.
Die Senkung des Abschreibungssatzes
stellt somit einen steuerlichen Vorteil
für Ärzte dar, da die Ordination künftig
statt bisher 50 Jahre nun auf 40 Jahre
abgeschrieben werden kann. Wirksam
wird dies für Wirtschaftsjahre, die ab
dem 01. 01. 2016 beginnen. Wird das
Gebäude zu Wohnzwecken verwendet, beträgt der Abschreibungssatz
1,5 %. Der gleiche Prozentsatz gilt für
Gebäude, die zu Vermietungs- und Verpachtungszwecken verwendet werden.
Aufwendungen für Instandsetzungen
und Instandhaltungen bei Vermietungstätigkeit müssen ab 01. 01. 2016
auf 15 Jahre verteilt werden. Das Verhältnis zwischen Gebäude und Grund
und Boden ist künftig im Falle der Vermietung und Verpachtung im Verhältnis 60 : 40 anzusetzen, ausgenommen, es kann durch die Vorlage eines
Gutachtens ein abweichendes Aufteilungsverhältnis nachgewiesen werden.
1.5. Neuheiten bei der Grunderwerbsteuer (GrESt.)
Mit der Steuerreform 2015/16 wird
ein neuer Stufentarif für die GrESt.
eingeführt. Bei einem Grundstückswert von unter EUR 250.000,00 liegt
der Steuersatz bei 0,5 %. Befindet sich
der Grundstückswert zwischen EUR
250.000,00 und 400.000,00, wird mit
2,0 % und ab einem Wert von über
EUR 400.000,00 mit 3,5 % besteuert.
Bei unentgeltlicher Übertragung von
Grundstücken wird künftig die GrESt.
mit 0,5–3,5 % vom Grundstückswert
berechnet (bisher 3,5 % bzw. 2 % vom
dreifachen Einheitswert).

1.6. Änderungen bei den Sonderausgaben
Im Zuge der Steuerreform 2015/16
kommt es zu einem Entfall der
Topfsonderausgaben, zu welchen
freiwillige Versicherungen oder Aufwendungen für Wohnraumschaffung bzw. -sanierung gehören. Für
bestehende Topfsonderausgaben gibt
es jedoch eine Übergangsregelung von
5 Jahren. Voraussetzung hierfür ist,
dass der Vertragsabschluss bzw. Spatenstich vor dem 01. 01. 2016 war.
Sonderausgaben wie Kirchenbeitrag,
Spenden oder freiwillige Weiterversicherungen müssen durch Erfassung
von Vor-, Zuname und Geburts
datum des Leistenden erfasst werden.
Diese Informationen müssen vom
Empfänger an das Finanzamt übermittelt werden.
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2. Einschaurecht

2.1. Schaffung eines zentralen Kontenregisters
Zu einer der größten „Überraschungen“ der Steuerreform gehört im
Bereich der Gegenfinanzierung und

Betrugsbekämpfung das Einschaurecht in Bankdaten für die Finanzverwaltung.
Bisher
konnte
das
Bankgeheimnis
gegenüber
den
Finanzstrafbehörden nur bei einem bereits eingeleiteten Strafverfahren
durchbrochen werden. Im Zuge der
Steuerreform 2015/16 wird es zur
Schaffung eines zentralen Konten
registers kommen. Gemäß § 2 Abs. 1
Kontenregistergesetz (KontRegG) werden hier folgende Daten aufgenommen werden:
z Konto- bzw. Depotnummer

z Tag der Eröffnung und Auflösung des
Kontos bzw. Depots
z Bezeichnung des konto- bzw. depotführenden Kreditinstituts
z bei natürlichen Personen als Kunden
das bereichsspezifische Personenkennzeichen für Steuern und Abgaben; kann dieses nicht ermittelt
werden: Vorname, Zuname, Ge
burtsdatum, Adresse und Ansässigkeitsstaat
z 
bei Rechtsträgern als Kunden die
Stammzahl des Unternehmens bzw.
ein Ordnungsbegriff; kann dies nicht
ermittelt werden: Name, Adresse und
Ansässigkeitsstaat
z hinsichtlich des Kontos bzw. Depots
vertretungsbefugte Personen, Treugeber und wirtschaftliche Eigentümer
Hierbei handelt es sich also um „äußere
Kontodaten“. Daten wie Kontostände
oder -bewegungen sind darin nicht
enthalten. Die äußeren Kontodaten
werden laufend von den Kreditinstituten an das Kontenregister übermittelt.
Bei der erstmaligen Übermittlung sind
alle Daten ab dem 01. 03. 2015 umfasst. Laufende Konten gelten somit als
am 01. 03. 2015 eröffnet.
2.2. Einsichtnahme in das Kontenregister
Nach § 4 Abs. 1 KontRegG dürfen die
Staatsanwaltschaft und die Strafgerichte für strafrechtliche Zwecke Einsicht
in das Kontenregister nehmen. Die Finanzstrafbehörden und die Strafgerichte haben für finanzstrafrechtliche Zwecke Anspruch auf Einsicht. Die
Abgabenbehörden des Bundes und das
Bundesfinanzgericht haben Recht auf

Einsicht für abgabenrechtliche Zwecke, wenn dies zweckmäßig und angemessen ist. Eine Einsichtnahme im
Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung ist nur zulässig, wenn die Abgabenbehörde Bedenken hinsichtlich der
Richtigkeit der Abgabenerklärung hat.
Vorher muss jedoch ein Ermittlungsverfahren gemäß § 161 Abs. 2 BAO
eingeleitet werden, und dem Abgabepflichtigen muss die Gelegenheit zur
Stellungnahme ermöglicht werden.
2.3. Einschaurecht in Bankkonten
Im Zuge der Steuerreform 2015/16
kommt es für die Abgabenbehörden
auch zu einem Einschaurecht in
Bankkonten. Dieses Einschaurecht
steht somit außerhalb des Finanzstrafverfahrens zu. Trotzdem müssen
folgende Voraussetzungen gegeben
sein, damit ein Auskunftsersuchen an
das Kreditinstitut zulässig ist:
z Erforderlichkeit
z Zweckmäßigkeit
z Verhältnismäßigkeit
Sämtliche Auskunftsersuchen von Abgaben- oder Finanzstrafbehörden an
Kreditinstitute im Zusammenhang
mit der Einsicht in Bankkonten müssen jedoch vorab richterlich genehmigt
werden. Im Abgabeverfahren wird somit ein besonderer Rechtsschutz in der
Form vorgesehen, dass Auskunftsverlangen vorab von einem Einzelrichter
des Bundesfinanzgerichtes genehmigt
werden müssen. Im verwaltungsbehördlichen Verfahren wird eine Anordnung durch den Spruchsenatsvorsitzenden, welcher ein Richter der Justiz
ist, zwingend vorgesehen. 
n
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Qualität, Hygiene
und Barrierefreiheit
bei Ordinationen
m Rahmen unserer diesjährigen Ärzteveranstaltung „Ärzte und Steuern“
konnten wir Dr. Thomas Holzgruber,
Kammeramtsdirektor der Ärztekammer für Wien, als Gastvortragenden
gewinnen.
Die wichtigsten Aspekte dieses Vortrages, der von der Ordinationsbegehung
über Qualität, Hygiene bis hin zur
Barrierefreiheit einen weiten Bogen
gespannt hat, haben wir im Folgenden
für Sie zusammengefasst.
Begehung von Ordinationen

Jeder Arzt kann mit einer Begehung
seiner Ordination durch Vertreter der
dafür zuständigen Behörde konfrontiert werden. Grundsätzlich sind bei
Ordinationsbegehungen drei mögliche Konstellationen zu unterscheiden:
1. Im Rahmen der Evaluierung gemäß
Qualitätssicherungsverordnung
2012 hat jeder Arzt alle fünf Jahre
(zuletzt für bestehende Ordinationen
2015) im Rahmen der Selbstevaluierung mittels Online-Fragebogen Fragen zur Qualitätssicherung und Hygiene in seiner Ordination und zu
lagernden Medizinprodukten zu beantworten. Aufgrund der Beantwortung dieser Fragen kann es zu
Mängelbehebungsaufträgen kommen,
welche evtl. verbunden mit einer Ordinationsbegehung durch einen Vertreter der Qualitätssicherungsgesellschaft
der Österreichischen Ärztekammer
(ÖQMed) nachträglich behoben werden müssen. Es ist daher ratsam, bei
der Beantwortung des Online-Fragebogens so genau wie möglich, aber
unbedingt wahrheitsgemäß, vorzugehen, um einen fälschlichen Mängelbehebungsauftrag zu vermeiden.
2. Zusätzlich zur Selbstevaluierung
kann es auch zu stichprobenmäßigen
Ordinationsbegehungen durch Qualitätssicherungsbeauftragte der ÖQMed kommen. Diese Überprüfungen
werden vorab schriftlich angekündigt,
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sodass sich der betroffene Arzt auf die
Ordinationsbegehung
vorbereiten
kann. 7 % aller Ordinationen fallen in
die Stichprobe.
3. Neben diesen Fällen kann es jedoch
auch zu Ordinationsbegehungen aufgrund eines akuten Anlassfalls kommen. Ein akuter Anlassfall wäre beispielsweise eine Beschwerde eines
Patienten über Hygienemängel in der
Ordination. Diese Begehungen müssen nicht vorher schriftlich angekündigt werden und können vom betroffenen Arzt auch nicht verweigert
werden, da der Gesetzgeber gegebenenfalls das Recht hat, die Begehung
mittels Amtsgewalt durchzuführen.
Diese Art von Ordinationsbegehung
wird von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (MA 40/MA 15)
durchgeführt. Diese kann zusätzlich
die ÖQMed, muss aber jedenfalls einen Vertreter der Ärztekammer hinzuziehen.
Barrierefreiheit in A
 rztpraxen

z vergangene Zeit zwischen Inkrafttreten des BGStG und der behaupteten
Diskriminierung
z 
Auswirkungen auf die Benachteiligung auf die allgemeinen Interessen
des geschützten Personenkreises
Bei einer Missachtung dieser Barrierefreiheit in Arztpraxen kann es zu Schadenersatzbeiträgen kommen. Diese liegen derzeit bei ca. EUR 1.000,00. Die
Bagatellbetragsgrenze liegt bei EUR
2.700,00. Der Rat der Kammer ist, darauf zu achten, dass man prüft, ob man
die Ordination barrierefrei gestalten
kann und die Maßnahmen, die zumutbar sind, auch umgesetzt werden.
In der Ärztekammer für Wien gibt es
seit 2015 eine eigene Mitarbeiterin, die
sich um alle genannten Bereiche kümmert und den Ärzten hilft (Fr. Melanie
Polster, MA, Tel.: 01/515 01-1208 oder
polster@aekwien.at)
n

Bereits mit 01. 01. 2016 wird das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
(BGStG) in Österreich in Kraft treten.
Dieses sieht eine Gleichstellung in allen
Lebensbereichen dar. Aufgrund § 19
des BGStG befinden wir uns derzeit in
einer Übergangsbestimmung, welche
vom 01. 01. 2006–31. 12. 2015 gilt. Da
die Übergangsbestimmung somit mit
01. 01. 2016 endet, sind ab dann bauliche Neuerrichtungen barrierefrei zu gestalten, und bei bestehenden Gebäuden
müssen Barrieren soweit wie möglich
beseitigt werden. Sollte es ab dem 01.
01. 2016 zu einer Beschwerde kommen,
wird die dafür zuständige Behörde eine
Zumutbarkeitsprüfung durchführen, in
welcher geprüft wird, ob die Arztpraxis
bestmöglich barrierefrei ist.
Die Zumutbarkeitsprüfung erfolgt nach
folgenden Kriterien:
z der mit der Beseitigung verbundene
Aufwand
z wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
KAD Dr. Thomas Holzgruber
z Gibt es mögliche Förderungen?

© Gregor Zeitler © cirquedesprit, © arabes69 – Fotolia.com
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Hygieneverordnung 2014 und
Qualitätssicherungsverordnung 2012
Die wichtigsten Erfordernisse der Hygieneverordnung 2014 und der Qualitäts
sicherungsverordnung 2012 haben wir für Sie als Checkliste zusammengefasst:

#

✓ gültiges Fortbildungsdiplom
✓ Räumlichkeiten sauber, gut belüftet und aufgeräumt. Die Fußböden müssen intakt sein. Es sollte
ein Boden gewählt werden, der leicht zu reinigen
und desinfizieren ist. Deshalb ist es ratsam, textile
Bodenbeläge zu vermeiden (Teppichböden).
✓ Einrichtungsgegenstände müssen gepflegt, gereinigt
und ordentlich sein.
✓ Fußboden intakt, gut zu reinigen und zu
desinfizieren
✓ Wandbeläge (Kontaminationsbereich) bis auf
ungefähr zwei Meter Höhe abwischbar
✓ keine frei liegende elektrische Verkabelung
✓ Sanitärbereiche für Patienten mit Waschgelegenheit, Seifenspender, Papierhandtüchern und einem
Abfallkorb
✓ Sanitärbereiche für medizinisches Personal mit
Waschgelegenheit, Seifenspender, wandseitig montiertem Desinfektionsspender, Papierhandtüchern
und Abfallkorb
✓ Behandlungsräume mit Handwaschplatz (Warmund Kaltwasser), händebedienungsfreiem Seifenspender und fix montiertem Desinfektionsspender, Papierhandtüchern und einem Abfallkorb
✓ keine Pflanzen und Tiere im Behandlungsraum
✓ Reinigungs- und Desinfektionsplan für das Personal ersichtlich
✓ Reinigung der Ordination erfolgt nach Reinigungsund Desinfektionsplan und wird dokumentiert.
✓ Desinfektionsmittel sind gelistet (Expertisenverzeichnis oder VAH-Liste).
✓ Mitarbeiter sind über die Hygieneerfordernisse und
mögliche Gefahren in der Ordination unterwiesen.
✓ Verantwortlichkeiten und Einweisungen der Mitarbeiter sind geregelt und schriftlich festgehalten.
✓ Arbeitskleidung ist zweckmäßig, sauber, lagert
getrennt von der Privatkleidung.
✓ Hände sind gereinigt und gepflegt.
✓ Hygienische Händedesinfektion wird nach jedem
Kontakt mit offenen Wunden durchgeführt.

✓ Patientenversorgung erfolgt stets mit reinem
Material (gereinigt und/oder desinfiziert und
gegebenenfalls sterilisiert).
✓ Verwechslung von reinem und unreinem Material
ist ausgeschlossen.
✓ Abfallentsorgung ist geregelt, schriftlich festge
halten und dokumentiert.
✓ S pitze Gegenstände werden sofort nach Gebrauch
am Arbeitsplatz im dafür vorgesehenen Behälter
entsorgt.
✓ Reinigung und Desinfektion der Instrumente
erfolgen je nach Verwendungszweck manuell oder
in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.
✓ Manuelle Reinigungs- und Desinfektionsverfahren
werden auf das Medizinprodukt abgestimmt durchgeführt.
✓M
 edizinische Gebrauchsgegenstände und Zubehör weisen eine CE-Kennzeichnung auf und sind
staub- und feuchtigkeitsgeschützt aufbewahrt.
✓ Lagerräume sind trocken, staubfrei.
Folgende Mängel sind zu vermeiden:
✓ Schäden in Arbeitsflächen
✓R
 isse im Überzug von Untersuchungsliegen
✓ textile Bodenbeläge (Teppichböden)
✓ textile Liegenüberzüge
✓ textile Handtücher und Wischtücher
✓ Arbeits- oder Abstellflächen aus rohem Holz (nicht
lackiert)
✓ Mischnutzung von reinen Arbeitsflächen
✓ ungeschützte Lagerung von Sterilgut
✓ mangelnder Insektenschutz bei invasiven Maßnahmen
✓ Tiere in Ordinationen
✓ Pflanzen in Erde in Ordinationen
✓ Stoffauflagen bei Warteraummöbeln
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INTERVIEW

SOUNDS AND SCIENCE –
Brahms, Schumann, Debussy:
Woran sie wirklich starben

Wir trafen Dr. Säemann und Dr.
Hecking zum Interview:
TaxDOCTOR: Mittlerweile
wurde am 8. November 2015
das dritte Konzert aus Ihrer
Reihe SOUND AND SCIENCE
abgehalten. Wie ist die Idee zu
dieser einzigartigen Veranstaltung entstanden?

M. Hecking, M. Säemann: Die Konzert- und Vortragsreihe „Musik und
Medizin“ widmet sich verschiedenen
zentralen Erkrankungskomplexen wie
Diabetes, Krebs und Herzversagen im
10 | TAXDOCTOR 2/2015

Kontext klassischer Musik. Musik und
Wissenschaft werden dabei zusammen
präsentiert, verstärken einander und
verbinden sich zu neuen Einsichten
und Konzepten. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden dafür der
Pathobiografie klassischer Komponisten gegenübergestellt. Hochrenommierte Wissenschaftler und hervorragende Musiker, darunter Mitglieder
der Wiener Philharmoniker, treten in
einen Dialog mit dem Publikum. Ursprünglich entstand die Idee im Rahmen des Deutsch-Österreichischen
Immunologie-Kongresses im Jahr
2008. Im Rahmen des Kongresses
trafen wissenschaftliche Erkenntnisse
nationaler wie auch internationaler
Experten etwa des Nobelpreisträgers
Peter Doherty auf klassische Musik
wie die Chaconne von Bach. Es entstand eine magische Atmosphäre, wodurch die Teilnehmer auf emotionaler
wie auch auf kognitiver Ebene tief
getroffen wurden. Dieser Moment hat
uns stark beeindruckt, und wir wussten, dass wir etwas Ähnliches auf die
Beine stellen wollten. Unser Ziel war

ein effizienter Wissenstransfer gleichzeitig mit tiefen Gefühlen.
Bis jetzt wurden die Krankheiten Krebs und Herzversagen
ins Programm aufgenommen.
Am 18. Juni 2016 kommen
Darm und Leber dran, gefolgt
von Diabetes, Niere und Blut
hochdruck, Infektions- und
Entzündungskrankheiten. Wie
werden die medizinischen
Themenbereiche ausgesucht?

M. Hecking, M. Säemann: Wir versuchen, einen Mix aus Musik und
Krankheiten zu finden, was nicht immer einfach ist. Ziel ist es natürlich
auch, dass die Konzertbesucher, trotz
aller Krankheiten und wissenschaftlichen Erkenntnisse den Konzertsaal
nicht deprimiert, sondern mit neuen
Einsichten und Visionen verlassen.
Was bezwecken Sie mit dieser
Konzertreihe?

M. Hecking, M. Säemann: Oberstes
Ziel ist es, Wissenschaft und Kunst gemeinsam auf emotionaler Ebene zu ver-

© iStock.com/ bjones27
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eit September 2014 veranstalten
Prof. Dr. Manfred Hecking, Prof.
Dr. Marcus Säemann, Thilo Fechner
und Prof. Dr. Gere Sunder-Plassmann
die Konzertreihe SOUNDS AND
SCIENCE im Wiener Konzerthaus. Im
Rahmen dieser Konzertreihe werden
Musik und Wissenschaft zusammen
präsentiert. Eine wesentliche Grundlage
liefern die Krankheitsgeschichten der
großen Komponisten, über die in kurzen Vorträgen berichtet wird.

binden und dem Publikum interessante,
bisher unbekannte Einblicke in das Leben der Komponisten und Musiker zu
bieten. Weiters wollen wir einem breiten Publikum aktuelle und spannende
Einblicke in die 
Wissenschaft und
Forschung ermöglichen.
Wie zeitintensiv ist die Organisation dieser Konzertreihe?

M. Hecking, M. Säemann: Sehr! Wie
in vielen Bereichen läuft nichts von
selbst. Wir müssen uns auch um Notstromaggregate kümmern. Es steckt
viel organisatorischer Aufwand hinter
den Veranstaltungen, von dem selbst
wir im Vorfeld nichts geahnt haben.
Es gibt auch außerhalb des eigenen
Kompetenzbereiches viele Dinge, die
zu bewältigen sind. Auch der buchhalterische Teil, im Hinblick auf Spesenabrechnungen und Belegsammlung,
ist nicht zu unterschätzen. Die Vor
bereitung endet erst am Tag des Konzertes. Auch an den Tagen des Konzertes selbst gibt es noch viel zu tun,
und sei es, die Vortragenden zu beruhigen, die auch nervös sind, da sie ja
nicht vor ihrem üblichen „Fachpublikum“ sprechen.
Herr Dr. Säemann, Sie sind auf
Ihrem Fachgebiet eine international anerkannte Persönlichkeit, Mitglied verschiedener
Editorial Boards, Gutachter
führender Fachzeitschriften,
schreiben selbst unzählige
Artikel, sind vor allem auch
klinisch tätig und sind Vater
von drei Kindern. Wo gibt es
da noch Freiraum für die
Organisation eines so großen
Projekts?

M. Säemann: So wie Sie das sagen,
hört es sich an, als könnte dies nicht
möglich sein. Tatsache ist, dass alles,
was Spaß macht und wofür man Begeisterung empfindet, auch zeitlich
unterzubringen ist.
Herr Dr. Hecking, Sie haben
Ihre berufliche Laufbahn als
Mitglied der Münchner Philharmoniker und später der Wiener Philharmoniker begonnen.
Was hat Sie dazu bewogen, in
Richtung Medizin abzubiegen?

M. Hecking: Mich hat schon immer
beides begeistert, und ich bin nach wie
vor von Musik begeistert und faszi-

niert. Auch heute noch spiele ich
manchmal als Kontrabassist in der
Oper. Von Musik und Medizin gleichzeitig angezogen zu sein ist nichts Ungewöhnliches, deshalb funktioniert
auch unsere Reihe so gut. Die Medizin, insbesondere die Wissenschaft,
hat mich sehr gereizt, deshalb habe ich
das Musizieren einschränken müssen.
Wie reagieren die angesprochenen Ärzte auf eine Einladung, als Vortragende die
Konzertreihe mitzugestalten?

M. Hecking, M. Säemann: Sie freuen sich. Allerdings ist es derzeit noch
nicht möglich, Honorare für die Vortragenden zu bezahlen. Wir ersetzen
bisher nur die Kosten und versuchen
daher, Vortragende durch unsere Begeisterung zum Auftritt zu bewegen.
Schwierig ist auch die Sprachbarriere.
Viele interessante Wissenschafter
müssten ihren Vortrag auf Englisch
halten, was wir uns bisher noch nicht
getraut haben, da für uns noch nicht
abschätzbar war, wie dies beim Publikum ankommen würde.
Welches Publikum soll mit
dieser Konzertreihe angesprochen werden?

M. Hecking, M. Säemann: Wer sich
für Gesundheit sowie Krankheit, neueste Erkenntnisse aus der Medizin sowie für gute Musik interessiert: also
nahezu jeder!
Der Mozart-Saal bietet für
etwa 700 Besucher Raum,
sind die Konzerte ausgebucht?

M. Hecking, M. Säemann: Unsere
bisherigen Konzerte waren über 90 %
ausverkauft. Dies freut uns sehr! Zum
Teil wurden die Karten auch von Institutionen oder Stiftungen gekauft
und so an Studenten weitergegeben.
Wie ich gehört habe, wurden
diese Konzerte auch in den
Hörsälen der Medizinischen
Universität im Rahmen von
Pflichtveranstaltungen wiederholt. Wie ist die Idee bei den
Studenten angekommen?

M. Hecking, M. Säemann: Sehr gut!
Das Umfeld ist natürlich ganz anders,
die Akustik im Hörsaal aber viel besser als erwartet. Insgesamt – und da
sind wir ja von unserer Ursprungsidee
ausgegangen – glauben wir, dass ange-

hende Mediziner eine Krankheit in
einem möglicherweise ganz anderen
Licht sehen, wenn sie beispielsweise
von Johannes Brahms mit Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Richard Wagner
in Zusammenhang mit dem Herzinfarkt erfahren.
Was geschieht mit dem Reinerlös dieser Konzerte?

M. Hecking, M. Säemann: Derzeit
ist es so, dass Sponsoren für die Kosten aufkommen. Von einem Gewinn
sind wir noch weit entfernt.
Trotzdem konnten wir der Österreichischen Krebshilfe nach den ersten
2 Konzerten eine Spende zukommen
lassen, die Abrechnung des 3. Konzertes ist noch ausständig.
Bis jetzt haben drei Konzerte
stattgefunden, und weitere drei
sind bereits fix geplant. Gibt
es eine Fortsetzung danach?

M. Hecking, M. Säemann: Wir hoffen, ja. Uns macht die Organisation
dieser Konzertreihe viel Spaß. Unserer Ansicht nach ist es ganz wichtig,
dass ein Wissenstransfer auch auf
emotionaler Ebene stattfindet. Nicht
nur bei den Studenten kann Wissen
ganz anders, auch leichter vermittelt
werden.
Vielen Dank für das interessante
Gespräch und weiterhin viel
Freude und Erfolg mit Ihrer
Reihe SOUND AND SCIENCE!n

Nähere Informationen zu den künftigen Veranstaltungen finden Sie auf
folgenden Seiten:
www.soundsandscience.com
www.konzerthaus.at
http://derstandard.at/2000004918778/
Wiener-Konzerthaus-Konzert-undVortragsreihe-Musik-Medizin
http://diepresse.com/home/leben/
mensch/3863943/Musik-und-Medizin_
Wollen-Neues-im-Gehirn-auslosen

Dr. Marcus Saemann und
Dr. Manfred Hecking.
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