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Wenn Sie als Arzt eine Dienstleis-
tung an einen ausländischen Un-
ternehmer erbringen, verlagert
sich dadurch häufig der Leistungs-
ort im Sinne des Umsatzsteuer-
rechts ins Ausland. Soll heißen: Sie
werden beispielsweise von einem
französischen Pharmaunterneh-
mer mit einer Studie beauftragt.
Auf dieser Rechnung führen Sie
keine österreichische Umsatzsteu-
er an, sondern weisen darauf hin,
dass die Steuerschuld auf das fran-

zösische Pharmaunternehmen
übergeht. Wie soll das konkret aus-
sehen? Bis dato mussten Sie jede
Rechnung, in welchen die Umsatz-
steuerschuld auf den ausländi-
schen Unternehmer übergegangen
ist, nach den Vorschriften des aus-
ländischen Staats erstellen. Selbst
wenn Ihr Schulfranzösisch zu ei-
nem „Taxe due par le preneur“
reicht, ist nicht anzunehmen, dass
Ihnen die französischen Rech-
nungsmerkmale bekannt sind.
Deshalb die Erleichterung: Ab
2013 gelangen die österreichi-
schen Vorschriften für Rechnungs-
ausstellung zur Anwendung.

Eine solche Rechnung muss die
UID-Nummer des ausländischen
Unternehmers und den Hinweis,
dass die Steuerschuld auf den aus-
ländischen Unternehmer übergeht,
beinhalten. Weiters darf keine Um-
satzsteuer ausgewiesen werden. Zu-
sätzlich wird eine neue Frist einge-
führt: Sie müssen die Rechnung an

den EU-Unternehmer spätestens bis
zum 15. Tag des Folgemonats nach
Leistungserbringung ausstellen.

Umrechnungskurs
verpflichtend

Eine Neuerung gibt es auch bei
Rechnungen, die Sie nicht in Euro,
sondern in einer anderen Währung
wie $ oder CHF ausstellen. Seit
heuer müssen Sie die Umrech-
nungsmethode bzw. den umge-

rechneten Euro-Betrag auf der
Rechnung angeben. Der Grund:
Wenn der Rechnungsempfänger et-
wa Vorsteuer beantragt, dann soll
der entrichtete Umsatzsteuerbetrag
mit dem abziehbaren Vorsteuerbe-
trag übereinstimmen.

Selbstanzeige bei Umsatzsteu-
ervorauszahlungen

Wird anlässlich der Umsatz-
steuerjahreserklärung Selbstanzei-
ge im Zusammenhang mit Umsatz-
steuervorauszahlungen erstattet,
soll eine Zuordnung der jeweiligen
Verkürzungsbeträge zu den einzel-
nen betroffenen Voranmeldungs-
zeiträumen nicht mehr notwendig
sein.

Vorsteuerabzug beim umsatz-
steuerlichen Istversteuerer

Bei so genannten „Istversteue-
rern“ fällt die Umsatzsteuer in je-

nem Monat an, in dem das in Rech-
nung gestellte Entgelt (Kaufpreis,
Honorar etc.) tatsächlich bezahlt
wird. Der Zeitpunkt der Lieferung
oder Leistung sowie auch der Zeit-
punkt der Ausstellung der Rech-
nung ist bei der Ist-Besteuerung un-
erheblich. Ab 2013 soll das Recht
auf Vorsteuerabzug bei Istbesteue-
rung erst im Zeitpunkt der Bezah-
lung der bezogenen Leistungen zu-
stehen. Für die meisten Ärzte ergibt
sich dadurch keine Änderung, zu-
mal bei Einnahmen-Ausgaben-
Rechnungen bereits bisher die Vor-
steuern in der Regel erst bei Zah-
lung geltend gemacht, obwohl sie
theoretisch schon bei Rechnungs-
eingang hätten abgezogen werden
können. 
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Neue Regeln für die Rechnungsausstellung
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Steuern in der Praxis

Mit Umsatzsteuer hat nicht je-
der Arzt zu tun. Nur jene Medi-
ziner, die etwa Gutachten er-
stellen, einer schriftstelleri-
schen oder vortragenden Tätig-
keit nachgehen oder medizi-
nisch nicht indizierte Leistun-
gen vornehmen, müssen das
Thema Umsatzsteuer auf ihrem
Radar haben. Seit Jahresbeginn
gibt es hier Neuerungen, die
diese Ärzte beachten sollten.
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