
Neben der Pflichtmitgliedschaft bei der Ärztekammer, sind Ärzte
nach § 109(3) ÄG gezwungen, mit bis zu 18 Prozent ihres Einkom-
mens eine private Zusatzpension zu finanzieren, zusätzlich zur
staatlichen Pension und allen damit verbundenen Abgaben. Ärzte,
von denen einerseits erwartet wird, dass sie sich verantwortungs-
bewusst um ihre Patienten kümmern, werden andererseits bezüg-
lich ihres eigenen Lebens von ihrer Berufsvertretung in einem
Ausmaß bevormundet, als ob sie entmündigt wären. Die einzah-
lenden Ärzte haben keinerlei Mitsprache bei der Veranlagung ih-
rer Beiträge, müssen aber für die Folgen von Fehlentscheidungen
und allfälligem Missmanagement aufkommen, wie sich das beim
Wiener Wohlfahrtsfond gezeigt hat. Die Ärztekammer verlangt von
jedem Mitglied jedes Jahr einen vollständigen Einkommensnach-
weis bzw. den Steuerbescheid, um das Einkommen auf ärztliche
Tätigkeit zu prüfen. Damit bekommt die Ärztekammer Einsicht in
das vollständige Einkommen aller Ärzte, unabhängig davon, ob
dieses aus ärztlicher Tätigkeit stammt oder nicht. Ich meine, dass
dieser Eingriff in die Privatsphäre unverhältnismäßig ist. Denn da-
zu kommt, dass die Ärztekammer selbst interpretiert, was ärztliche
Tätigkeit und somit beitragspflichtig für den Wohlfahrtsfond ist.
Dies ist oft wenig nachvollziehbar und erweckt für mich den Ein-
druck von Willkür. So werden nicht nur diejenigen Tätigkeiten als
ärztlich eingestuft, die Ärzten vorbehalten sind, sondern es wer-
den auch wirtschaftliche Tätigkeiten dazugerechnet, sofern sie von
einem Arzt ausgeführt werden. Auffallend ist in diesem Zusam-
menhang, dass alle Zuwendungen der Ärztekammer an die Funk-
tionäre von der Beitragspflicht zum Wohlfahrtsfond ausgenom-
men sind. Obwohl ich mein Einkommen aus ärztlicher Tätigkeit
korrekt angegeben habe, bestand die Ärztekammer auf der Vorla-
ge des Steuerbescheides. Da ich diesen Eingriff in meine Privat-
sphäre verweigert habe, schrieb mir die Ärztekammer die Höchst-
bemessungsgrundlage von 28.000 Euro pro Jahr vor, was deutlich
über meinem eigentlichen Beitrag liegt. Deshalb weigere ich mich,
diesen ungerechtfertigt überhöhten Beitrag zu leisten, weshalb die
Ärztekammer, meine Berufsvertretung, nun mit der Exekution
droht. Falls ein Arzt weniger Einkommen hat oder fälschlicherwei-
se weniger Einkommen angeben würde, wäre ja kein Schaden ent-
standen, sondern er bekäme weniger Zusatzpension.

DDr. Christian Fiala, Arzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, www.wohlfahrtsfonds.info

Christian Fiala

„Ärzten muss es
möglich sein, über
ihre Zukunftsvorsorge
zu entscheiden.“

Ärzte werden
bevormundet

©
 p

ri
va

t

Die Verwaltung des Wohlfahrtsfonds obliegt gemäß § 113 Absatz 1
ÄG 1998 einem Verwaltungsausschuss. Der Verwaltungsausschuss
besteht in Summe aus 19 Mitgliedern und entscheidet als Behörde
erster Instanz über alle Anträge der Fondsmitglieder. Außerdem
obliegt dem Verwaltungsausschuss die Verwaltung des Vermögens
des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Wien. Gerade im Be-
reich der Vermögensverwaltung wird der Verwaltungsausschuss
durch zahlreiche externe Experten beraten, und dem Verwaltungs-
ausschuss werden konkrete Veranlagungsentscheidungen erst
nach einer Sichtung durch spezialisierte Unternehmen vorgelegt.
Ebenfalls erfolgt eine kontinuierliche Überprüfung der getroffenen
Veranlagungsentscheidungen, um jederzeit Anpassungen vorneh-
men zu können. Die Honorare der Kammer sowie ausländischer
Ärzte, die in Österreich arbeiten, sind von der Beitragspflicht zu
dem Fonds ausgenommen. Dieser Wohlfahrtsfonds bildet ein
zweckgebundenes Sondervermögen der Ärztekammer. Bei der Ver-
anlagung ihrer Beiträge haben die einzahlenden Ärzte keinerlei
Mitsprache. So hatte der Wohlfahrtsfonds Wien in den 90er-Jahren
aufgrund von Fehlentscheidungen und Unregelmäßigkeiten große
Verluste zu verzeichnen. Diese wurden den Ärzten mit bis zu
20 Prozent der Beiträge aufgebürdet. Aufgrund einer deutlichen Er-
höhung der Beiträge und Kürzung der Pensionen ist der Wohl-
fahrtsfonds nach Aussagen der Ärztekammer saniert und stellt nun
angeblich eine attraktive Form der Veranlagung dar. Es gibt zahlrei-
che Klagen von Ärzten gegen den Wohlfahrtsfonds, und auch der
von mir vertretene Beschwerdeführer DDr. Fiala klagte durch alle
Instanzen. Seine Beschwerde wurde vom Landesverwaltungsge-
richt Wien zurückgewiesen, die Revision wurde sowohl von Ver-
waltungs- als auch Verfassungsgerichtshof abgelehnt. Nach Aus-
schöpfung des innerstaatlichen Instanzenzuges hat Fiala Anfang
Dezember die Individualbeschwerde beim Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte erhoben. Die Begründung lautet: Der Be-
schwerdeführer ist in seinem Recht auf Achtung des Privat- und Fa-
milienlebens sowie in seinem Recht auf Eigentumsfreiheit verletzt.
Ziel ist ein Ausstieg aus der Zwangsmitgliedschaft und eine Um-
wandlung in ein freiwilliges, serviceorientiertes Dienstleistungssys-
tem. Der Gesetzgeber wäre verpflichtet, die Gesetzgebung entspre-
chend der Entscheidung des EGMR anzupassen, ein Umstand, der
fast alle der 44.000 Ärzte in Österreich betreffen wird.

Dr. Rose-Marie Rath, Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers

Rose-Marie Rath

„Die innerstaatlichen
Instanzen sind ausge-
schöpft, daher ziehen
wir vor den EuGH.“

Ziel ist der Ausstieg aus der
Zwangsmitgliedschaft

©
 p

ri
va

t

32. Jahrgang

Die Rechtslage ist aus unserer Sicht völlig klar. Laut
unseren Bestimmungen müssen uns unsere Mitglie-
der ihre Einkommensunterlagen offenlegen, um beur-
teilen zu können, welche Einnahmen aus ärztlicher
Tätigkeit stammen. Es geht in den Berechnungen des
Wohlfahrtsfondsbeitrages natürlich ausschließlich um
die Einkünfte aus jener Tätigkeit, die ein Arzt auf-
grund seiner Profession durchführen kann. Wenn er
zum Beispiel seine Ordination vermietet, müssen die-
se Einnahmen nach der höchstgerichtlichen Judikatur
eingerechnet werden, wenn er eine private Wohnung
vermietet, dann nicht.

Das Modell des Wohlfahrtsfonds ist aus unserer
Sicht nach wie vor positiv zu beurteilen, denn es ist ein
Versorgungswerk, das auf einem Generationenvertrag
fußt. Österreich ist hier nicht einzigartig und auch nicht
menschenrechtswidrig. Das System gibt es auch in an-
deren Ländern und für andere Berufsgruppen, wie etwa
die Rechtsanwälte oder die Wirtschaftstreuhänder.

Zum Vorwurf der Intransparenz möchte ich darauf
hinweisen, dass der Bericht des Rechnungshofes aus
dem Jahr 2011 stammt und damit längst nicht mehr ak-
tuell ist. Wir haben die Vorwürfe ernst genommen und
alle Empfehlungen umgesetzt. Alle Kritikpunkte, die
hier beanstandet wurden, sind längst behoben und
spielen daher im gegenständlichen Fall gar keine Rolle
mehr. Zudem sind ausreichend externe und interne
Kontrollmechanismen eingerichtet, um eine bestmögli-
che Sicherheit in den Verwaltungsabläufen zu gewähr-
leisten.

Ich sehe den vorliegenden Fall mehr als persönli-
ches Problem eines Kollegen. Wir haben auch schon
versucht Gespräche zu führen und nehmen die Positi-
on natürlich zur Kenntnis. In einer Organisation, die als
Versorgungswerk für mehrere Tausend Mitglieder fun-
giert, wird es immer einzelne Mitglieder geben, die
nicht zufrieden sind.

MR DDr. Claudius Ratschew, Zahnärztekammer Wien,
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses der
Ärztekammer Wien

Claudius Ratschew

„Das Modell des
Wohlfahrtsfonds
fußt auf einem Ge-
nerationenvertrag.“

Klare
Rechtslage
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Neben der Pflichtmitgliedschaft bei
der Ärztekammer ärgert einige Ärzte,
dass sie verpflichtend in eine private
Zusatzpension beim Wohlfahrtsfonds
der Ärztekammer einzahlen müssen.
Diese diente ursprünglich zur Versor-
gung von Arztwitwen, heute ist die
Sinnhaftigkeit jedoch für die Mitglie-
der fraglich geworden. Viele würden
gerne selbst darüber entscheiden, wie
und wo sie ihr Geld für den Ruhe-
stand anlegen. Zudem muss sich der
Wohlfahrtsfonds seit einem Rech-

nungshofbericht (RH) aus dem Jahr
2011 immer wieder „Intransparenz“
vorwerfen lassen. Das Verbesserungs-
potenzial im Bereich der Verwaltung
des Wohlfahrtsfonds sei nach Ansicht
der RH-Experten „erheblich“. Erklä-
rung: Zum damaligen Zeitpunkt war
der überwiegende Teil der Administ-
ration an externe Dienstleister – teils
ohne schriftliche Verträge – ausgela-
gert worden. Im Rechnungshofbericht
wurden Unklarheiten bei der Abrech-
nung, Leistungsüberschneidungen

und die Gefahr von Interessenskollisi-
onen kritisiert. Die angesprochene
Ärztekammer versichert, konsequent
an einer Optimierung zu arbeiten.
Das Thema ist sie damit aber nicht
los. Nachdem die Klage eines Wiener
Arztes in Österreich in allen Instanzen
abgewiesen wurde, erhob dieser nun
Individualbeschwerde beim Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrech-
te. Begründung: „Der Beschwerdefüh-
rer ist in seinem Recht auf Achtung
des Privat- und Familienlebens sowie

in seinem Recht auf Eigentumsfreiheit
verletzt.“ Ziel ist es, das Zwangssystem
in ein freiwilliges, serviceorientiertes
Dienstleistungssystem umzuwandeln.
Der Kläger, Christian Fiala, appelliert
„an alle Kollegen, unsere Kampagne
zu verbreiten, mit ihren Spenden, ih-
rer Unterschrift und Weitergabe unse-
rer Informationen. Wir möchten ein
Präzedenzurteil schaffen, von dem
künftig alle Ärzte profitieren.“

Renate Haiden

Last Exit Straßburg

Wohlfahrtsfonds. Die Initi-
ative „Wir sind Ärzte und
nicht Kammer“ will
Zwangsbeiträge beim
Wohlfahrtsfonds der Ärzte-
kammer kippen. Nun wurde
sogar eine Beschwerde
beim EU-Menschenrechts-
gerichtshof eingebracht.
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