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Steuerbefreiung für
neue Pflegeeinrichtungen

Gute Nachricht für Gründer einer ambulanten Pflegeeinrichtung: Schon im ersten Jahr sind ihre Umsätze steuerfrei, wenn mindestens 40% der Fälle von
den gesetzlichen Trägern der Sozialversicherung oder Sozialhilfe ganz oder zum überwiegenden Teil
getragen werden. Der Bundesfinanzhof betonte, dass
das Umsatzsteuergesetz in dieser Hinsicht europarechtskonform ausgelegt werden muss. Bisher kam es
immer wieder vor, dass Finanzämter neu gegründeten privaten Pflegeeinrichtungen die Steuerbefreiung
versagten, weil das Umsatzsteuergesetz als Voraussetzung vorschreibt, dass auch schon im „vorangegangenen Kalenderjahr“ eine Kostenübernahme
durch Sozialträger stattgefunden haben muss – eine
Bedingung, die frisch aus der Taufe gehobene Einrichtungen naturgemäß nicht erfüllen können.

Vier Jahre nichts getan – BFH rügt
Finanzgericht für Untätigkeit
Dauert ein Verfahren vor dem Finanzgericht vier Jahre, können Geschädigte dafür eine Wiedergutmachung – eventuell in Form einer Geldentschädigung
– verlangen. Dies ist die Konsequenz aus dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsund staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren,
das seit Dezember 2011 in Kraft ist. Auf dessen
Grundlage rügte der Bundesfinanzhof das Finanzgericht Berlin-Brandenburg, sprach dem Kläger im aktuellen Fall aber keine Entschädigung zu, da seine
Klage offensichtlich unbegründet war.

Apotheken: Keine Vorlagepflicht
für Einzelverkaufsdaten

Apotheker sind nach dem Hessischen Finanzgericht
nicht dazu verpflichtet, Betriebsprüfern ihre Daten
über die einzelnen Barverkäufe herauszugeben. Dafür, so die Richter, existiert keine Rechtsgrundlage.
Auch wenn Apotheker freiwillig die einzelnen Barverkäufe in einer gesonderten Datei speichern, ergibt

sich daraus keine Herausgabepflicht. Solche Datensätze gehören nicht zu den Grundaufzeichnungen,
die nach §147 Abgabenordnung aufzubewahren
sind. Die Konsequenz dürfte sein, dass Hinzuschätzungen, die aufgrund der Nichtvorlage von Einzelverkaufsdaten vorgenommen werden, keine Grundlage mehr haben.

Keine Sonderausgabenabzug für
Beiträge zur Risikoversicherung

Beiträge zur Risiko- und Kapitallebensversicherung
sowie zur Unfallversicherung sind nicht voll von der
Steuer abziehbar. Das Finanzgericht BadenWürttemberg entschied jedenfalls, dass sich – anders
als bei den Krankenkassen- und Pflegebeiträgen –
keine Pflicht aus dem Grundgesetz ergebe, einen
Sonderausgabenabzug in vollem Umfang zuzulassen: Risiko-, Lebens- und Unfallversicherungen gehören nicht zum sozialhilferechtlichen Existenzminimum, denn sie dienen primär dem Schutz und Erhalt des Vermögens und Lebensstandards, so die
Richter. Die Revision beim Bundesfinanzhof ist anhängig.

EuGH zur Umsatzsteuerbefreiung
von Schönheitsoperationen
Nun ist es auch europarechtlich geklärt: Leistungen
bei Schönheitsoperationen sind nur dann von der
Umsatzsteuer befreit, wenn sie medizinisch indiziert
sind. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Der EuGH geht somit mit der deutschen Rechtsprechung konform, nach der schon lange gilt: Nur
ästhetische Eingriffe, die durch eine Krankheit, Verletzung oder einen angeborenen körperlichen Mangel bedingt sind, unterliegen der Steuerbefreiung.

Vorsicht bei Exklusivverträgen
mit Dentallaboren

Es mag den Praxisablauf erleichtern, doch wer als
Zahnarzt quasi Exklusiv-Verträge mit einem Dentallabor schließt, bewegt sich mit Blick auf das Berufs-

Seite 02

Intime |Juni 2013

und Wettbewerbsrecht auf äußerst unsicherem Terrain. Der Bundesgerichtshof urteilte in einem Fall, in
dem sich Zahnärzte verpflichteten, ein von einer
GmbH betriebenes Dentallabor mit sämtlichen anfallenden Dentallaborleistungen zu beauftragen. Weil
die Praxisinhaber zugleich auch über eine gesellschaftsrechtliche Konstruktion am Gewinn der
GmbH partizipieren konnten, sah der BGH diesen
Vertrag als nichtig an: Er stelle eine unangemessene
unsachliche Einflussnahme auf die zahnärztliche Diagnose- und Therapiefreiheit dar. Interessant kann es
nun werden, wie künftig Vertragskonstruktionen
nach § 73 c SBG V von den Gerichten beurteilt werden: Auch sie – oft von Dentallaboren initiiert - sehen meistens Ausschließlichkeitsverpflichtungen der
Zahnärzte vor.

Kein Anspruch auf Spitzenmedizin
Kassen müssen keine „Spitzenmedizin um jeden
Preis“ finanzieren. Das entschied das Landessozialgericht Hessen. Im konkreten Fall hatte ein 74jähriger an Prostatakrebs erkrankter Mann geklagt. Er
ließ in den Niederlanden eine spezielle MRTDiagnostik vornehmen, mit deren Hilfe selbst kleine
Lymphknoten-Metastasen identifiziert werden. Die
Kosten von 1500 Euro wollte der Mann von der Kasse ersetzt haben, obwohl die Diagnostik nicht zum
GKV-Leistungskatalog gehört. Die Klage wurde abgewiesen.

Leben überwiegt Geld

Werden fremde Fotos auf die eigene Praxiswebseite
gestellt, sollten Sie sich intensiv darum kümmern, ob
Sie dafür auch die Erlaubnis des Fotografen besitzen.
Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm
können sich Inhaber einer Webseite nicht darauf verlassen, dass sich die mit der Gestaltung des Internetauftritts beauftragte Firma um die Rechte kümmert.
Die Richter: Für den Inhalt der Praxisseite bleibt der
Arzt verantwortlich.

Ein lebensbedrohlich an einem Gehirntumor erkrankter Patient hat schnelle Hilfe vom Bayerischen
Landessozialgericht bekommen. In einer Eilentscheidung verpflichteten die Richter die Krankenkasse dazu, den nach Ansicht der Ärzte erfolgversprechenden Off-label-use von Avastin zu bezahlen, nachdem
alle sonstigen zugelassenen Therapien ausgeschöpft
waren. Das Rechtsgut auf Leben überwiege das finanzielle Risiko einer nicht vollständig sicheren Therapie, so die Richter. Die besondere Dringlichkeit
verbiete es, den Patienten auf ein langwieriges Verfahren zu verweisen.

Mehr Notdienste wegen Zweigpraxis

Schnellere Schuldenfreiheit

Arzt muss sich um Fotorechte kümmern

Ärzte oder Zahnärzte, die eine Zweigpraxis betreiben, dürfen verstärkt zum Notdienst herangezogen
werden. Das geht aus einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Nordrhein-Westfalen
hervor. Im konkreten Fall hatte ein Zahnarzt dagegen
geklagt, dass er mit dem Faktor 1 für den Notfalldienstbezirk seiner Berufsausübungsgemeinschaft
und dem Faktor 0,5 für den Notfalldienstbezirk seiner Zweigpraxis herangezogen wurde. Das OVG
wies die Klage ab: Die Notfalldienstordnung verletze
den Zahnarzt weder in der Berufsausübungsfreiheit
noch in seinen Gleichheitsrechten.

Nachbesetzungsfrist für MVZ strittig

Müssen freiwerdende Arztsitze in MVZ innerhalb
von sechs Monaten nachbesetzt werden? Ja, sagt seit
Oktober 2011 das Bundessozialgericht (BSG), sonst
fällt der Arztsitz weg. Nein, meint dagegen das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen, das
damit in offenem Widerspruch zu dem BSG tritt und
dieses für die „rechtlich zweifelhafte“ Kreation der
6-Monats-Frist massiv kritisiert. Zumindest aber
dann, wenn sich ein MVZ innerhalb eines halben
Jahres ernsthaft um die Nachbesetzung der Arztstelle
bemüht, habe es einen Anspruch darauf, dass der
Zulassungsausschuss die Nachbesetzungsfrist verlängert, so die LSG-Richter.

Schuldner werden künftig die Möglichkeit haben,
schon früher als bisher eine Restschuldbefreiung zu
erlangen. In Verfahren, die nach dem 1.7.2014 beantragt werden, soll nach einem jetzt im Bundestag
verabschiedeten Gesetz eine Restschuldbefreiung
schon nach drei und nicht mehr nach sechs Jahren
möglich sein. Voraussetzung: Der Schuldner hat innerhalb der ersten drei mindestens 35 % der Gläubigerforderungen und die Verfahrenskosten beglichen.
Das Verfahren steht allen natürlichen Personen, also
nicht nur Verbrauchern, offen.
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