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Ärzte Woche

Steuern in der Praxis

Neue Umsatzsteuerregeln bei Vermietung an Ärzte
Durch das Sparparket ergeben sich einschneidende Veränderungen. 

Ärzte sind bei Vermietern be-
liebt. Seriös, zuverlässig und 
prestigeträchtig – so lauten die 
Assoziationen, die der Besitzer 
einer Immobilie in Bezug auf Me-
diziner hat, die sich bei ihm ein-
mieten. Infolge neuer Umsatz-
steuerregeln wird jedoch die At-
traktivität von Ärzten als Mieter 
nun geschmälert. 

Anfang April ist das Sparpaket in 
Kraft getreten, das einschneidende 
Änderungen bei der Vermietung von 
Ordinationen bzw. Geschäftsräumen 
beinhaltet. 

Grundsätzlich gelten bei der Ver-
mietung von Ordinationen folgende 
Regelungen: Die Vermietung von Im-
mobilien für gewerbliche Zwecke ist 
unecht umsatzsteuerbefreit. Im Klar-
text: Der Besitzer der Immobilie 
muss keine Umsatzsteuer in Rech-
nung stellen. Im Gegenzug kann er 
aber auch keine Vorsteuer – etwa für 
Gebäudeinvestitionen – in Abzug 
bringen. 

Hat der Vermieter Investitionen 
getätigt und Umsatzsteuer dafür be-
zahlt, dann kann er von einer Mög-
lichkeit des Umsatzsteuergesetzes 
Gebrauch machen, die ihm in Folge 
den Vorsteuerabzug sichert: Er kann 
auf die Umsatzsteuerbefreiung ver-
zichten! Im Fachjargon heißt das: 
Option zur Regelbesteuerung. 

Verzicht auf 
steuerfreie Vermietung

Wann wird ein Vermieter nun die-
se Optionsmöglichkeit in Anspruch 
nehmen? Konkret in diesen Fällen:

Der Besitzer vermietet an einen 
Unternehmer, der zum Vorsteuerab-
zug berechtigt ist. In diesem Fall wird 
die Umsatzsteuer sowohl beim Mie-
ter als auch beim Vermieter zum rei-
nen Durchlaufposten. Beispiel: Der 
Vermieter verrechnet eine Miete von 
EUR 2.000 plus 20 Prozent Umsatz-
steuer. Der Mieter kann sich die Um-
satzsteuer in Höhe von EUR 400 als 
Vorsteuer in Abzug bringen. 

•• Der Besitzer hat durch Investitio-
nen in Immobilien hohe Vorsteu-
ern, die er bei steuerfreier Vermie-
tung nicht abziehen darf. Dies ist 
dann der Fall, wenn er das Ge-
bäude angeschafft, neu errichtet 
oder renoviert hat.

Änderungen durch 
das Spar paket

Durch das Sparpaket ist die Op-
tion zur Regelbesteuerung nun-
mehr nur noch eingeschränkt mög-
lich: Die Option ist nur dann mög-
lich, wenn der Mieter das Grund-
stück oder einen baulich abge-
schlossenen, selbständigen Teil na-
hezu ausschließlich für Umsätze 
verwendet, die den Vorsteuerabzug 
nicht ausschließen. 

Vermietet der Besitzer also an ei-
nen Allgemeinmediziner, der seiner-
seits umsatzsteuerbefreite Umsätze 
erzielt und vom Vorsteuerabzug aus-
geschlossen ist, kann der Besitzer 
nicht zur Regelbesteuerung optieren 

und seine Vorsteuerbeträge nicht 
vom Finanzamt rückfordern. Vermie-
tet er hingegen an Schönheitschirur-
gen, die steuerpflichtige Umsätze – 
weil Eingriffe nicht medizinisch indi-
ziert – erzielen, dann wird er nach wie 
vor zur Steuerpflicht optieren kön-
nen. 

Bei der Vermietung an Ärzte, die 
umsatzsteuerbefreite Leistungen er-
bringen, werden Immobilienbesitzer 
versuchen müssen, im Wege von hö-
heren Mieten die nicht abzugsfähige 
Vorsteuer hereinzubekommen.

Ab wann die Neuerung gilt

Die Änderung ist auf Miet- und 
Pachtverhältnisse anzuwenden, die 
nach dem 31. August 2012 beginnen, 
sofern mit der Errichtung des Gebäudes 
durch den Unternehmer nicht bereits 
vor dem 1. September 2012 begonnen 
wurde. Als Beginn der Errichtung ist da-
bei der Zeitpunkt zu verstehen, in dem 
bei vorliegender Baubewilligung mit 
der Bauausführung tatsächlich begon-
nen wird, also handwerkliche Baumaß-
nahmen erfolgen. Für den Beginn des 
Miet- oder Pachtverhältnisses ist nicht 
der Vertragsabschluss, sondern die fak-
tische Begründung des Miet- oder 
Pachtverhältnisses (Innutzungnahme 
des Gebäudes oder Gebäudeteils) maß-
geblich. Ein Mieterwechsel begründet 
ein neues Miet- oder Pachtverhältnis.�n

Mag. Susanne Glawatsch ist 
geschäftsführende Gesellschafterin  
der Steuer- und Unternehmensbera-
tungskanzlei MEDplan. 
susanne.glawatsch@medplan.at

Von Mag. Susanne Glawatsch  
MEDplan

Fo
to

: M
ED

pl
an


