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(Haupt-)Themen
• Finanzamt und Steuer
• Sozialversicherung
• PatientInnen / KlientInnen – Information
• Honorarkalkulation
• Buchhaltung bzw. Ein- / Ausgabenrechnung
• Datenschutz, DSGVO
• Psychotherapiegesetz, Stellungnahmen und

Richtlinien
• Dokumentation
• Werbung

Sozialversicherung 
Zuordnung von PsychotherapeutInnen

FreiberuflerInnen, GesellschafterInnen, Neue
Selbständige, Gewerbetreibende ?

- Freiberufler: Angehöriger einer Berufsgruppe mit
   einer gesetzlichen Berufsvertretung (Kammer)
- Gewerbetreibende: brauchen eine  Gewerbeschein
   und sind somit der Wirtschaftskammer
- Gesellschafter: Gesellschafter einer Gesellschaft
   die eine Gewerbeberechtigung braucht (und kein
   Angestelltenverhältnis in dieser Gesellschaft)
- Neuer Selbständige: erzielen Einkünfte, sind keine
   Freiberufler, nicht gewerbliche selbständige Tätigkeit

Sozialversicherung 
Neue Selbständige

- erzielen also steuerrechtlich Einkünfte aus
  selbständiger Arbeit
- Pflichtversicherung dann (zusätzlich), wenn die
  Erwerbstätigkeit nicht schon nach anderen
  Bestimmungen (z.B. als Dienstnehmer, freier
  Dienstnehmer, Gewerbetreibender) erfasst sind
- Soz. Versicherung umfasst die Pensions-, Kranken-
  und Unfallversicherung, Selbständigenvorsorge
  (zusätzl. evtl. Arbeitslosen- und Kranken-
  zusatzversicherung)

- Versicherungspflicht, wenn die Einkünfte (2019)
       → € 5.361,72 jährlich  übersteigen 

  Sozialversicherung
Beitragsberechnung

 

  Sozialversicherung
Beitragsberechnung („Logik“ dahinter)

 



  

 

Sozialversicherung
Beitragsberechnung

http://onlinerechner.haude.at/GSVGRechner

Sozialversicherung
Meldepflichten + Versicherungsbedingungen

- spätestens ab 1 Monat nach Aufnahme der
  selbständigen Tätigkeit Meldung an die
  Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft
  (besser: sofort) – unabhängig von der Höhe der
  zu erwartenden Einkünfte.
- Veränderung der Kleinstunternehmerregelung
- Information über Neugründung … die ersten
  drei Jahre gibt es reduzierte Sonderkonditionen
- Hinweis darauf, dass Mindestbemessungs-
  Grundlage (nicht) erreicht wird.
- Möglichkeit zu einer freiwilligen Versicherung
  (bei nicht Erreichen der Mindestversicherungspflicht)
- evtl. zusätzl. Krankenzusatz-/Arbeitslosenversicherung

Sozialversicherung

Sozialversicherung
ELDA – geringf. Beschäftigte

DATENSCHUTZ

Finanzamt
Steuerberechnung

Finanzamt
Steuerberechnung



  

 

Finanzamt Steuerberechnung

Buchhaltung 
Ein-/Ausgabenrechnung

- bis zu einem Umsatz von € 700.000,- / Jahr reicht die
  vereinfachte Aufzeichnungsform: Ein-/Ausgabenrechnung
- darin müssen alle Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben
  verzeichnet sein
- Abschreibungen (AfA) sind einzuberechnen (z.B. Laptop
  mind. auf 3 Jahre, Möbel mind. 10 Jahre … siehe Tabelle des
  BMF)
- Führung eines eigenen Kassabuches ist nicht erforderlich
- Lohnkonto ist erforderlich, wenn Personal (z.B. geringfügig
  Beschäftigte) angestellt ist.

Anmerkung: Durch Vorauszahlungen, Anschaffungen vor dem
Jahresende, verzögertes „In Rechnung stellen“ etc.  kann der
Betriebsgewinn beeinflusst werden
(Sofern man einen Überblick über den aktuellen Betriebsgewinn hat!)
 

 

Lohnverrechnung
 Dienstgeberkosten

Gehaltsstufen
SWÖ – Sozialwirtschaft

Österreich

                Gehaltsstufen
SWÖ – Sozialwirtschaft Österreich

SWÖ-KV-Verhandlungen 2019 (Rückschau 01/19)

Bis sich die Arbeitgeberseite mit den Gewerkschaften dann tatsächlich
geeinigt haben, hat es bis in den April gedauert, wobei man sich dann –
rückwirkend mit 1.2.2019 - auf eine Erhöhung um 3,2% konsensual
verständigt hat.

Das bedeutete, dass – abzügl. der Inflationsabgeltung in Höhe von
2,02% - die IST-Gehaltserhöhung (Brutto) sich auf 1,18% beläuft.  

Informationen regelmäßig über den Newsletter …
Anmeldung über newsletter@swoe-kv.at.



  

 

bis 2016 / ab 2017                Umsatzsteuer -
Kleinunternehmerregelung

- bis zu einem Umsatz von € 30.000,- (Netto) / Jahr ist die
  Kleinunternehmerregelung in Kraft
- gilt für die Gesamtumsätze aller unternehmerischen Tätigkeiten
   bis 2016: (Psychotherapie, Supervision, Trainings etc. kummuliert)
   ab 2017:  Abgabenänderungsgesetz 2016 – AbgÄG 2016 (ab 1.1.17)*
- eine 15% Überschreitung ist einmal / 5 Jahre möglich
- USt. darf nicht in Rechnung gestellt werden
  (Vermerk: Steuerfrei gemäß §6 Abs. 1 Z 27 UStG“)
  Anm.: Psychotherapeutische Leistungen sind immer „unecht
  Steuer befreit“ - unabhängig von der Höhe der Einkünfte lt.
  § 6 Abs 1 Z 19 UStG
- Vorsteuerabzug ist nicht möglich

Anmerkung: Man kann auf die Kleinunternehmerregelung verzichten:
„Regelbesteuerungsantrag“ (Mindestbindung: 5 Jahre). USt. muss in
Rechnung gestellt (exkl. Psychotherapie) und VSt. kann in Abzug
gebracht werden.

bis 2016 / ab 2017                Umsatzsteuer -
Kleinunternehmerregelung

- ab 2017 werden für die Berechnung der Umsatzgrenze von netto
  € 30.000,00 die umsatzsteuerfreien Umsätze nicht mehr miteinberechnet.
- durch diese Änderung soll eine Vereinfachung für jene Unternehmer
  erreicht werden, die neben ihrer grundsätzlich umsatzsteuerfreien Tätigkeit
  auch geringe steuerpflichtige Umsätze erzielen
  (Anm.: in der Regel dann Entfall der Umsatzsteuerpflicht)

Beispiel: Ein/e selbständige/r PsychotherapeutInArzt erzielt umsatzsteuerfreie
Einnahmen aus psychotherapeutischen Behandlungen in Höhe von 35.000 € und
umsatzsteuerpflichtige Einnahmen z.B. aus Supervision und Coaching in Höhe von
10.000 € (netto).
Alte Regelung: 35.000 € + 10.000€ = 45.000 €
Kleinunternehmerregelung nicht anwendbar
Neue Regelung: nur die 10.000€ werden beachtet 
Kleinunternehmerregelung anwendbar

Dokumentationsrichtlinien
Handlungsrelevant für PsychotherapeutInnen sind folgende Punkte:
Dokumentationspflicht (§ 16a).
§ 16a. (1) Der Psychotherapeut hat über jede von ihm gesetzte
psychotherapeutische Maßnahme Aufzeichnungen zu führen.

Die Dokumentation hat insbesondere folgende Inhalte, sofern sie 
Gegenstand der Behandlung oder für diese bedeutsam geworden
sind, zu umfassen: 

1. Vorgeschichte der Problematik und der allfälligen Erkrankung
sowie die bisherigen Diagnosen und den bisherigen
Krankheitsverlauf,
2. Beginn, Verlauf und Beendigung der psychotherapeutischen
Leistungen,  
3. Art und Umfang der diagnostischen Leistungen, der beratenden
oder behandelnden Interventionsformen sowie Ergebnisse einer
allfälligen Evaluierung,  

Dokumentationsrichtlinien

4.vereinbartes Honorar und sonstige weitere Vereinbarungen aus
dem Behandlungsvertrag, insbesondere mit allfälligen gesetzlichen
Vertretern,  
5. erfolgte Aufklärungsschritte und nachweisliche Informationen,  
6.Konsultationen von Berufsangehörigen oder anderen
Gesundheitsberufen,  
7. Übermittlung von Daten und Informationen an Dritte, 
insbesondere an Krankenversicherungsträger,  
8. allfällige Empfehlungen zu ergänzenden ärztlichen, klinisch-
psychologischen, gesundheitspsychologischen oder
musiktherapeutischen Leistungen oder anderen Abklärungen,  
9. Einsichtnahmen in die Dokumentation sowie  
10. Begründung der Verweigerungen der Einsichtnahme in die
Dokumentation.“

Dokumentationsrichtlinien
- KlientInnen bzw. deren gesetzliche VertreterInnen haben ein
  Recht auf Einsicht in die Dokumentation (§16a(2)).
- Die Dokumentation ist mindestens 10 Jahre aufzubewahren
  §16a(3).
- Die Dokumentation kann auch in digitaler Form geführt
  werden - §16a(3).
- Die Aufbewahrung der Dokumentation muss auch über den
  Tod der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten
  hinaus gesichert werden. - §16a(4)
- Dazu ist dem Bundesministerium für Gesundheit eine andere
  freiberufliche Psychotherapeutin oder ein anderer
  freiberuflicher Psychotherapeut schriftlich zu benennen, dem
  die Erben die therapeutische Dokumentation zu übergeben
  haben.

DSGVO- Datenschutzgrundverordnung
- Mit 25. Mai 2018 trat die Datenschutzgrundverordnung in Österreich in
  Kraft. (anm.: Bei manchen Aspekten der DSGVO gibt es (noch) keine
  Rechtssicherheit.)
- Als angehörige eines medizinischen Berufs die Gesundheitsdaten
  verarbeiten sind PsychotherapeutInnen im hohen Maß von der DSGVO
  betroffen. (Anm.: Gesundheitsdaten sind besonders schutzwürdig)
- Irrelevant ist, ob Daten handschriftlich oder digital gespeichert werden.
  (Anm.: betrifft nicht die „höchstpersönlichen Aufzeichnungen)
- Pseudonymisierung und Verschlüsselung dieser Daten je nach Stand
  der Technik - Maßnahmen für ein angemessenes Datenschutzniveau
- Ohne auf die rechtlichen Aspekte genauer einzugehen sieht es nach
  momentanem Stand nicht aus, dass PsychotherapeutInnen eine
  Datenschutz-Folgeabschätzung anfertigen (lassen) bzw.
  Datenschutzbeauftragte benennen. (Anm.: betrifft Gesundheits-
  Dienstleister mit umfangreichen personenbezogenen Datenmaterial)



  

 

DSGVO- Datenschutzgrundverordnung
Datenverarbeitung

DSGVO-Dateschutzgrundverordnung
Einwilligung zur Datenverarbeitung

Ich, ________________________________ (Vorname, Nachname) stimme der Verarbeitung meiner unten
genannten personenbezogenen Daten ausdrücklich zu.

Folgende Daten werden verarbeitet:
- Vor- und Nachname
- Titel
- Wohnadresse
- Telefonnummer, Mailadresse
- Geburtsdatum
- Dokumentation der Psychotherapie gemäß § 16a PthG.
- Befunde, medizinische Gutachten
- andere Daten anführen, die ebenfalls verarbeitet werden

Verarbeitungszwecke:
- Dokumentation der Psychotherapie gemäß § 16a PthG.
- Erstellung von Honorarnoten und Abrechnung
- Kommunikation per Telefon oder SMS zu Terminkoordination
- Buchhaltung / Übermittlung von Honorarnoten und Rechnung an Steuerberatung
- Abrechnung mit Krankenkassen, Begörden, Institutionen
- gerichtliche Streitbeilegung
- weitere Verarbeitungszwecke anführen (Abrechnung Netzwerk, Kommunikation mit Behörden…)

_______________________                                                __________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Werberichtinien
1. „... darüber hinaus haben … ihre Berufsbezeichnung
„Psychotherapeutin, Psychotherapeut“ zu führen … “, sinngemäß im
Ausbildungsstatus „Psychotherapeutin in Ausbildung unter
Supervision, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision“
2. Die Frage, ob Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im
Rahmen ihrer freiberuflichen Tätigkeit ein Praxisschild zu führen
haben, ist im Psychotherapiegesetz nicht geregelt. Es enthält daher
auch keine ausdrückliche Regelung, was auf einem solchen
Praxisschild angeführt werden darf und was nicht.
3. Allerdings ist zwingend normiert, dass die Berufsbezeichnung
"Psychotherapeut" oder "Psychotherapeutin" bzw. „Psychotherapeutin
in Ausbildung unter Supervision“ oder „Psychotherapeut in
Ausbildung unter Supervision“ zu führen ist.
4. Weiters besteht die Berechtigung, als Zusatzbezeichnung einen
Hinweis auf die jeweilige methodenspezifische Ausrichtung 
anzufügen, in der die Psychotherapieausbildung absolviert worden ist.

Werberichtinien
5. Informationen, die darüber hinaus geführt werden dürfen, sind:
- Adresse, Telefonnummer, Sprechstunden
- Zusatzbezeichnung(en), allfällige akademische Grade,
- Hinweise auf Krankenversicherungen,
- Setting (wie etwa Einzel-, Gruppen-, Paar- etc.)
- Hinweise auf bestimmte Altersgruppen und Schwerpunkte
- Sprachkenntnisse, absolvierte Weiterbildungen
- Mitgliedschaften in Fachvereinigungen,
6. Für den Fall, dass gleichzeitig andere Professionen im
psychosozialen Bereich ausgeübt werden, können auch Hinweise auf
diese angeführt werden. Dies gilt auch für Interaktionsverfahren, die
(noch) nicht als wissenschaftlich psychotherapeutische Methoden
anerkannt sind. Zu beachten ist dabei allerdings, dass ... nicht der
Eindruck vermittelt werden darf, es handle sich bei einem solchen
Verfahren um eine anerkannte Methode.

Werberichtinien
7. Unsachliche Informationen sind zu unterlassen, insbesondere wenn
diese wahrheitswidrige, fachfremd, irreführend oder marktschreierisch 
sind oder Informationen beinhaltet, die wissenschaftlichen
Erkenntnissen oder psychotherapeutischer Erfahrung
widersprechen. 
8. Unsachlich ist auch das Erwecken unerfüllbarer
Erwartungshaltungen bei Patientinnen und Patienten.
9. Unter fachfremder Werbung sind Behandlungsangebote, Hinweise
auf Ausbildungen, erlernte Techniken oder Methoden zu verstehen,
die vom Berufsbild der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten
nicht erfasst sind, wie etwa esoterische Dienstleistungen, Astrologie,
„Aromatherapie“, „Bachblütentherapie“ oder „Steintherapie“, aber
auch Hinweise auf religiöse Heilslehren.

Versicherungen
- § 16b PthG: „Der Psychotherapeut hat vor Aufnahme seiner
  selbständigen Berufsausübung zur Deckung der aus der
  Berufsausübung entstehenden Schadenersatzansprüche eine
  Berufshaftpflichtversicherung bei einem zum Geschäftsbetrieb in
  Österreich berechtigten Versicherer abzuschließen und diese
  während der Dauer ihrer Berufsberechtigung aufrechtzuerhalten.“
- Die Haftpflicht-Versicherung übernimmt die „Schadenersatz
- verpflichtungen, die dem Versicherungsnehmer wegen eines
  Personenschadens, eines Sachschadens oder eines
  Vermögensschadens, der auf einen versicherten Personenoder
  Sachschaden zurückzuführen ist, aufgrund gesetzlicher
  Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts erwachsen“,
  sowie die „Kosten der Feststellung und der Abwehr einer von einem
  Dritten behaupteten Schadenersatzverpflichtung“



  

 

Versicherungen
- Eine Rechtsschutzversicherung übernimmt die Kosten der
  anwaltlichen Vertretung der TherapeutIn in einem Verfahren und -
  grob gesagt - die Kosten eines Gerichtsverfahrens. Je nach Umfang
  kann sich diese Kostenübernahme auf bestimmte Bereiche
  beschränken bzw. ausdehnen. (Anm.: Grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz
  ist von der Deckung fast immer ausgeschlossen)
- Im Bereich des Zivilrechts:
  Verträge und Honorare, Mietrecht (Wichtig: Privater Mieterschutz
  erstreckt sich nicht automatisch auf Geschäftsräumlichkeiten),
  Schadenersatz, Steuerrecht und Versicherungsrecht inkl.
  Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht usw. (Anm.: Berufs-rechtsschutz
  deckt eventuell private Risiken mit ab, umgekehrt ist das nicht der Fall).
- Im Bereich des Strafrechts:
  Versichert werden generell nur Fahrlässigkeitsdelikte.

Versicherungen
- Liegt eine Berufsmitgliedschaft bei Landesverbänden oder dem
  ÖBVP, Fachspezifika etc. vor,  kommt man in den Genuss eines
  günstigen Berufsgruppenrabatts. (Anm.: In der Steiermark ist die
  Mitgliedschaft für PsychotherapeutInnen in Ausbildung im Landesveraband
  kostenfrei)
- Kosten für diese Basis-Berufshaftpflichtversicherung liegen bei etwa
  € 57,- bis 80,- / Jahr, die Berufsrechtsschutzversicherung kostet rd.
  € 16,- bis 25,- / Jahr.
- Versicherungsleistungen (Berufshaftpflicht)
  Leistungen 1.000.000,- / Schadensfall, max. 3-faches Risiko, 
  nachhaftend
- Manche Versicherungen kombinieren die Versicherungsleistung
  sowohl für PsychotherapeutInnen, als auch PsychologInnen ohne
  einen zusätzlichen Aufschlag (Doppelpraxen)
- Eine Versicherungsbestätigung muss dem Bundesministerium bei
  Prüfung zur Verfügung gestellt bzw. im Vorfeld übermittelt werden.



  

 

Aktuell: Gewaltschutz-Verschwiegenheit
„Alte“ Fassung des § 15:
„Der Psychotherapeut sowie seine Hilfspersonen sind zur
Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten
oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet“.

Anm.: Das „alte“ Gesetz gibt wenig Rechtssicherheit und viel Spielraum.
So war z.B. nicht klar geregelt, wann und aufgrund welcher
Rahmenbedingungen ein Bruch der „Verschwiegenheit“ möglich ist.
Im „alten“ Kontext musste der/die PsychotherapeutIn selber entscheiden,
was zu tun ist und sich höchstens auf einen u.U. strafmindernden
„entschuldbaren Notstand“ berufen, wenn er/sie die Verschwiegenheit
gebrochen hat.. 

Aktuell: Gewaltschutz-Verschwiegenheit
„Neue“ Fassung des § 15:
(1) „Der Psychotherapeut sowie seine Hilfspersonen … „ (bleibt gleich) 
(2) „Eine Entbindung … ist als höchstpersönliches Recht nur durch den
entscheidungsfähigen Patienten zulässig“.
(3) „Die Verschwiegenheit besteht nicht, soweit Psychotherapeuten
1. der Anzeigepflicht gemäß Abs. 4 oder
2. der Mitteilungspflicht gemäß § 37 Bundes-Kinder- nd
Jugendhilfegesetz … nachkommen“
(4) „... verpflichet … wenn sich … der begründetet Verdacht ...“
1. der Tod, eine schwere Körperverletzung oder eine Vergewaltigung …
2. Kinder oder Jugendliche misshandelt, gequält, vernachlässigt oder
sexuell missbraucht werden oder worden sind
3. nicht handlungs- oder entscheidungsfähige oder wegen
Gebrechlichkeit, Krankheit oder einer geistigen Behinderung wehrlose
Volljährige misshandelt, …“.

Aktuell: Gewaltschutz-Verschwiegenheit
„Neue“ Fassung des § 15:
(5) „Eine Pflicht zur Anzeige … besteht nicht, wenn:
1. die Anzeige dem ausdrücklichen Willen der volljährigen handlungs-
oder entscheidungsfähigen Patientin/des … widersprechen würde, sofern
keine unmittelbare Gefahr ...
2. die Anzeige im konkreten Fall die berufliche Tätigkeit beeinträchtigen
würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses
bedarf, sofern nicht eine unmittelbare Gefahr ...
3. Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten, die ihre berufliche Tätigkeit
im Dienstverhältnis ausüben, eine entsprechende Meldung an den
Dienstgeber erstattet haben und durch diesen eine Anzeige … erfolgt ist.
(6) … die Anzeige unterbleiben, wenn sich der Verdacht gegen einen
Angehörigen (§ 72 StGB) richtet, sofern dies das Wohl des Kindes oder
Jugendlichen erfordert und eine Mitteilung an die Kinder- und
Jugendhilfeträger und gegebenenfalls eine Einbeziehung einer
Kinderschutzeinrichtung an einer Krankenanstalt erfolgt.

Checkliste für PsychotherapeutInnen
- Wahl der am besten geeigneten Rechtsform (Einzelunternehmen, OG etc.)
- Betriebseröffnungsanzeige beim Finanzamt
- Meldung bei der Sozialversicherungsanstalt (GSVG) …  € 5.361,72 Gewinn
- Berufshaftpflichtversicherung, Berufsrechtsschutzversicherung
- Aufzeichnungspflicht der Einnahmen und Ausgaben
- Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht
  (Grenzwerte: Umsatz übersteigt 15.000,-; davon 7.500,- oder mehr Bareinnahmen)
- Honorarnoten
- Praxisschild, Visitenkarten, Website
- Barrierefreiheit (Bundes Behindertengleichstellungsgesetz, ab 1.1.16)
- Einkommenssteuer-Erklärung (evtl. auch Umsatzsteuererklärung)
- Datenschutz, Dokumentation, DSGVO


