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Gesetzgeber: Weg für Honorarärzte ist frei
Kooperationen zwischen niedergelassenen Ärzten
und Kliniken sind rechtssicherer geworden: Im Krankenhausentgeltgesetz heißt es nun, dass die Krankenhausleistung die ärztliche Behandlung auch
durch nicht fest angestellte Ärzte umfasst. Das heißt,
dass die Abrechnung von Fallpauschalen auch bei
der Hinzuziehung niedergelassener Ärzte möglich ist
– selbst dann, wenn sie Hauptbehandlungsleistungen
erbringen. Niedergelassene haben jetzt die Wahl, ob
sie sich von der Klinik anstellen lassen oder freiberuflich für sie arbeiten wollen. Sie müssen nur darauf
achten, dass sie in der Praxis bei vollem Versorgungsauftrag Sprechstunden von 20 Wochenstunden
sicherstellen.

Personengesellschaft: Nachfolge
ist steuerneutral möglich
Gute Nachricht für Personengesellschafter: Laut
Bundesfinanzhof können Gesellschaftsanteile auch
dann steuerneutral zum Buchwert auf ein Kind übertragen werden, wenn zeitgleich und ebenfalls steuerneutral ein dem Gesellschafter allein gehörendes
und von der Gesellschaft genutztes Grundstück auf
eine zweite Personengesellschaft übertragen wird.
Damit sind gegenteilige Ansichten der Finanzverwaltung vom Tisch.

Dispokinese-Kosten sind nur
beschränkt abzugsfähig
Musiker, die aus gesundheitlichen Gründen so genannte Dispokinese-Fortbildungen besuchen, können die Aufwendungen dafür nur als beschränkt abziehbare außergewöhnliche Belastungen geltend
machen. Nach Ansicht des Hessischen Finanzgerichts ist eine unbeschränkte Berücksichtigung als
Werbungskosten nicht möglich. Bei Dispokinese soll
die Spielfähigkeit durch Veränderung der Haltung
und der Eigenwahrnehmung verbessert werden. Sollen dadurch gesundheitliche Probleme gelöst werden, handelt es sich laut Gericht um Krankheitskos-

ten, selbst wenn dadurch die Arbeitsfähigkeit erhalten bzw. wiederhergestellt wird. Das letzte Wort hat
jetzt der Bundesfinanzhof.

Steuerermäßigung für Hausanschlusskosten
Wird ein Grundstück an die zentrale Trink- und Abwasserentsorgung angeschlossen, können Grundeigentümer dafür die Steuerermäßigung als haushaltsnahe Handwerkerleistung in Anspruch nehmen. Das
gilt nach einem Urteil des Finanzgerichts BerlinBrandenburg auch für Arbeiten, die auf öffentlicher
Straße außerhalb des Grundstücks vorgenommen
werden. Die Revision wurde zugelassen.

Spracherziehung ist kein Unterricht Kita-Kosten sind abzugsfähig
Wird in einem Kindergarten zweisprachig gesprochen, kann das Finanzamt den Abzug der KitaBeiträge nicht mit dem Argument verweigern, dass es
sich nicht um Kinderbetreuungs-, sondern nur um
(nicht abziehbare) Unterrichtskosten handelt. Der
Bundesfinanzhof betont, dass ein Unterricht nur
dann vorliegt, wenn „die behütende Betreuung gegenüber der Vermittlung der besonderen Fähigkeiten
in den Hintergrund tritt“.

Steuerfahnder nehmen Apotheker ins Visier
Apotheken müssen sich nach einem Bericht des
Wirtschaftsmagazins „impulse“ (November) auf flächendeckende Betriebsprüfungen einstellen. Hintergrund ist dem Bericht zufolge, dass Steuerfahnder eine Liste mit Tausenden Namen von Apothekern haben, die mit einem bestimmten Warenwirtschaftssystem arbeiten. Für dieses sei eine Zapper-Software
vertrieben worden, mit deren Hilfe es möglich sei,
Umsätze angeblich ohne Spuren nachträglich zu
manipulieren.

Lästereien über Chef rechtfertigen
nicht fristlose Kündigung
Auch wenn eine Medizinische Fachangestellte
schlecht über ihren Chef redet, hat eine fristlose

Seite 02

Intime |November 2012

Kündigung nicht unbedingt Bestand vor Gericht. Das
zeigt ein Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Hessen. Im konkreten Fall hatte eine Zahnarzthelferin
mit einem Geschäftspartner des Doktors telefoniert
und dabei offenbar wenig Schmeichelhaftes über
diesen gesagt. Aus unbekannten Gründen konnte der
Arzt das Telefonat in seinem Auto mithören. Er kündigte der Frau fristlos. Das LAG wandelte die fristlose
in eine fristgemäße Kündigung um. Die Frau habe
nicht damit rechnen müssen, dass der Chef ihrem
Gespräch lauscht.

Arztpraxis – GmbH ist nicht erlaubt
Ärzte können ihre Einzelpraxis nicht in der Form einer GmbH oder anderen Kapitalgesellschaft betreiben. Das Bundessozialgericht (BSG) lehnte die Klage
eines Psychotherapeuten ab, der die Gleichbehandlung mit Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)
forderte. Laut BSG rechtfertige es das besondere
Arzt-Patienten-Verhältnis, Praxen in der Wahl der
Rechtsform zu beschränken. MVZ seien größer, Sondervorschriften deshalb angebracht.

Keine Selbstbedienung bei
apothekenpflichtigen Arzneimitteln
Apotheker dürfen apothekenpflichtige Arzneimittel
nicht im Selbstbedienungsbereich anbieten. Das hat
das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die
Richter begründeten dies damit, dass das bestehende
Selbstbedienungsverbot dazu dient, eine unkontrollierte Arzneimittelabgabe zu verhindern und sicherzustellen, dass eine Beratung der Apothekenkunden
durch fachkundiges Personal erfolgt.

Verträge zwischen Kliniken und
Patientenvermittlern sind sittenwidrig
Verträge zwischen Kliniken und Patientenvermittlern
sind laut Landgericht Kiel nichtig. Das Gericht wies
die Klage eines Mannes ab, der vor allem arabische
Patienten an ein deutsches Uniklinikum vermittelt
und dafür rund 259.000 Euro bekommen hatte. Nach
Ansicht der Richter leisteten solche Provisionszahlungen der Kommerzialisierung des Arztberufes Vorschub. Entsprechende Verträge mit Kliniken seien
deshalb sittenwidrig.

Rezeptprämien in Apotheken unzulässig
Einkaufsgutscheine sind im Apothekenbereich tabu.
Das Landesberufsgericht für Heilberufe bei dem
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz verwarnte
einen Apotheker, der Kunden für die Einlösung eines
Rezepts pro verschreibungspflichtigem Arzneimittel
einen Einkaufsgutschein im Wert von 1 Euro (pro Rezept höchstens 3 Euro) schenkte. Der Apotheker, so
das Berufsgericht, habe gegen die Arzneimittelpreis-

verordnung verstoßen, die Apotheker vor ruinösem
Preiswettbewerb schützen soll.

Rundfunkgebühr: Für internetfähige
Computer muss gezahlt werden
Nun steht es höchstrichterlich fest: Auch für internetfähige PCs sind Rundfunkgebühren fällig. Das Bundesverfassungsgericht lehnte die Verfassungsbeschwerde eines Rechtsanwalts ab. Die Abgabe für internetfähige Computer solle einer „drohenden Flucht
aus der Rundfunkgebühr begegnen“ und „die funktionsadäquate Finanzierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks gewährleisten“.

Späterer Flug wegen Streiks –
Airline muss Ausgleich zahlen
Flugpassagiere können von einer Airline Ausgleichsleistungen verlangen, wenn sie in Folge eines Streiks
nicht befördert wurden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Im konkreten Fall hatte eine
Fluggesellschaft etliche Flüge umorganisiert, weil ein
Flughafen bestreikt wurde. Die Folge war, dass auch
noch zwei Tage später Passagiere nicht auf ihrem
gebuchten Flug fliegen konnten, sondern erst später
transportiert wurden.

Passagier „noch unbekannt“
darf nicht fliegen
Wer nach der Flugbuchung Passagiernamen ändern
will, muss dafür meist teuer bezahlen. Ein vermeintlich cleverer Reisender versuchte, das Problem zu
umgehen, indem er in der Eingabemaske bei der
zweiten Person statt des Namens einfach „noch unbekannt“ angab. Vergebens: Die Fluggesellschaft akzeptierte eine Nachbenennung nicht, die zweite Person konnte nicht fliegen. Trost für den Buchenden: Er
kann das Entgelt für den Passagier „noch unbekannt“
von der Airline zurückverlangen, so der Bundesgerichtshof.
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