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Vorsicht bei Weiterarbeit
nach Praxisverkauf

Ärzte, die ihre Praxis verkaufen, können steuerliche
Vorteile in Anspruch nehmen. Denn hat der Verkäufer das 55. Lebensjahr vollendet, ist der Veräußerungsgewinn bis zu einem Freibetrag steuerfrei. Darüber hinaus wird der Veräußerungsgewinn nur ermäßigt versteuert. Voraussetzung dafür ist, dass die
verkaufte Praxis nicht vom abgebenden Arzt fortgeführt wird! Will er dennoch weiter selbstständig arbeiten, ohne die Steuerermäßigung zu riskieren,
muss er entweder als freier Mitarbeiter des Praxiskäufers auf Honorarbasis arbeiten. Oder er betreut weiter Stammpatienten nur im geringen Umfang: Betragen die so erzielten Umsätze weniger als 10 % der
gesamten Umsätze der letzten 3 Jahre vor Verkauf,
bleiben die Vergünstigungen erhalten. Darauf weist
ein Urteil des Finanzgerichts Köln hin.

Gemeinschaftspraxis: Besteuerung
einer Gewinnbeteiligung
Gewinnbeteiligungsmodelle in Gemeinschaftspraxen
können Tücken haben: Diese Erfahrung mussten die
Erben eines Arztes machen, der nach und nach in
seine Praxis drei Kollegen als Gesellschafter aufgenommen und für sich selbst jeweils eine erhöhte
Gewinnbeteiligung ausgehandelt hatte. Diese Beteiligung wollten er bzw. seine Erben steuerlich nicht
als Gewinn behandelt wissen, sondern als Kaufpreisrate, die die Kollegen für den Erwerb ihres Mitunternehmers-Anteils an der Praxis zahlten: Es liege ein
Veräußerungsgewinn vor, der steuerlich begünstigt
sei. Der Sichtweise folgte das Finanzgericht Düsseldorf nicht. Gegen eine Behandlung der konkreten
Gewinnbeteiligung als Kaufpreisrate spreche, dass
diese – untypisch für einen Kaufpreis - keinen festen
Betrag beinhalte.

Belastungsgrenze ist verfassungsgemäß
Die Regelung des § 33 EStG, wonach Krankheitskosten erst dann als außergewöhnliche Belastungen

steuerlich berücksichtigt werden, wenn sie eine bestimmte Belastungsgrenze überschreiten, ist verfassungsgemäß. Dieser Ansicht ist das Finanzgericht
Hamburg. Es wies die Klage eines Ehepaars ab, das
für 120 Euro Praxisgebühr und 52 Euro Medikamentenzuzahlung eine volle steuerliche Ermäßigung in
Anspruch nehmen wollte.

Aufwandsentschädigungen ehrenamtlicher
Betreuer steuerfrei

Aufwandsentschädigungen, die an ehrenamtliche Betreuer nach § 1835a BGB gezahlt werden, sind nach
Auffassung des Bundesfinanzhofs ab 2011 begrenzt
und für die Jahre davor unbegrenzt steuerfrei. Die
Einnahmen dürfen aber ab 2011 zusammen bestimmten mit anderen nebenberuflichen Einnahmen
den sog. Übungsleiter-Freibetrag von 2.100 Euro p.a.
nicht überschreiten.

Mindestlohn im Pflegebereich gilt
auch für Bereitschaftsdienste
Der seit August 2010 im Pflegebereich geltende
Mindestlohn gilt auch für Bereitschaftszeiten während sog. 24-Stunden-Dienste, so das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Für Ruhe- und Pausenzeiten muss kein Mindestlohn gezahlt werden. Die
Revision wurde zugelassen.

Vermieter muss Konkurrenz fernhalten
Wer als Arzt Praxisräume anmietet, hat kein Interesse
daran, dass sich im gleichen Haus ein Kollege derselben Fachrichtung niederlässt. Überlässt der Vermieter dennoch einem Konkurrenten Räume, kann
der betroffene Arzt wegen eines Mangels der Mietsache die Miete mindern – sofern auch der vertragsgemäße Gebrauch der Räume nicht nur unerheblich
beeinträchtigt ist, so der Bundesgerichtshof. Im konkreten Fall hatte ein Vermieter gegen eine Vertragsklausel verstoßen, in der er sich verpflichtete, nicht
an einen weiteren Arzt im Bereich Orthopädie und
Schwerpunkt Chirotherapie zu vermieten. Aber auch
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ohne ausdrückliche Vereinbarung muss der Vermieter für Konkurrenzschutz sorgen, wenn er die Wohnung für den Betrieb eines bestimmten Geschäfts
vermietet.

Eis auf Praxisparkplatz –
Arzt haftet nicht bei Stürzen
Der Parkplatz für Patienten muss im Winter nicht
vollständig von Eis und Schnee befreit werden. Das
hat das Oberlandesgericht Koblenz entschieden.
Glatte Stellen seien hinzunehmen, wenn sie umgangen werden können, urteilten die Richter. Komme es
zu Stürzen, haftet der Parkplatzanbieter nicht.

Rücknahme der Praxisausschreibung
Bis zur abschließenden Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung hat es jeder Arzt in der Hand,
den Antrag auf Ausschreibung seines Praxissitzes zurückzuziehen. Nach einer Entscheidung des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz haben Bewerber keine
Möglichkeit, dies zu verhindern und etwa eine Fortsetzung des Ausschreibungsverfahrens zu verlangen.

Schadenersatz für
lahmgelegten DSL-Anschluss
Ein Internetanschluss zuhause ist für viele mittlerweile ebenso essentiell wie das Auto. Das hat jetzt auch
der Bundesgerichtshof erkannt und einem Internetnutzer Schadenersatz zugesprochen, weil dessen
DSL-Anschluss wegen eines Fehlers des Internetanbieters zwei Monate nicht funktionierte. Ein Internetzugang sei auch im privaten Bereich von zentraler
Bedeutung, so die Richter. Ein Ausfall mache sich
signifikant im Alltag bemerkbar, da man etwa keine
Verträge abschließen könne. Der Schadenersatz bemisst sich nach den Durchschnittskosten für die Bereitstellung eines DSL-Anschlusses.

Zusagen von GKV-Mitarbeitern
sind verbindlich
Darf
man Auskünften
von KrankenkassenMitarbeitern einfach vertrauen? Das Oberlandesgericht Karlsruhe meint: ja. Denn grundsätzlich dürfe
der „Bürger von der Rechtmäßigkeit der Verwaltung“
ausgehen. Und schutzwürdig sei das Vertrauen des
Bürgers in Zusagen auch dann, wenn er diese nicht
schriftlich hat, da § 14 SGB I von einer schriftlichen
Bestätigung der Beratung absieht. Die Krankenkasse
müsse für falsche Zusagen ihrer Mitarbeiter einstehen, so Rechtsanwalt Robert Kazemi. Im konkreten
Fall war eine Frau zu einer Krankenkasse gewechselt,
weil ihr ein Angestellter die Übernahme sämtlicher
Kosten für die medizinische Versorgung zugesichert
hatte. Auf dem Großteil der Kosten für eine Krebsbehandlung auf naturheilkundlicher Basis blieb die

Frau jedoch sitzen.

GKV-Leistungskatalog
darf eingeschränkt werden

Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt: Der
Ausschluss nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel aus dem GKV-Leistungskatalog ist verfassungsgemäß. Die Belastung der Versicherten mit Zusatzkosten stehe in einem angemessenen Verhältnis zu
dem Ziel des Gesetzgebers, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken.

Befreiungsantrag gilt nicht unbegrenzt
Angestellte Ärzte aufgepasst: Wer den Arbeitgeber
wechselt, muss einen neuen Antrag auf Befreiung
von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung stellen! Das ist die Konsequenz aus der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Bisher war es
Verwaltungspraxis, dass ein einmal gestellter Antrag
auch bei Arbeitgeberwechsel reichte. Für Arbeitgeber
bedeutet das: Sie müssen darauf achten, dass der Antrag innerhalb von drei Monaten nach Beschäftigungsbeginn gestellt wird, nur dann gilt die Befreiung von Beginn an. Wird der Antrag zu spät gestellt,
drohen Nachforderungen.

Gefahr für Praxiswert

Zu einer Gefahr besonders für die Werte von Einzelpraxen kann das neue Versorgungsstrukturgesetz
werden. Denn die Zulassungsausschüsse haben nun
die Möglichkeit, Anträge auf Praxis-Nachbesetzungen abzulehnen, wenn dies „aus Versorgungsgründen nicht erforderlich“ ist. Betroffene Ärzte sind
dann zu entschädigen, der Praxiswert wird dann
wohl von der KV ermittelt. Arztrechtler Professor Dr.
Thomas Schlegel rät Ärzten, Berufsausübungsgemeinschaften zu gründen, die Bewertungsverfahren
der KV zu erfragen und Anträge auf Nachbesetzung
nur unter dem Vorbehalt zu stellen, dass er bei einer
ablehnenden Entscheidung zurückgenommen wird.
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