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Onlinebanking: Selbstständige müssen
Kontoauszug-Datei aufbewahren

Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit
von Gesundheitschancen erbringen“ sollen.

Onlinebanking ist schnell, bequem und deshalb weit
verbreitet. Heilberufler sollten aber eins beachten: Wer
seinen digitalen Kontoauszug ausdruckt, sollte danach
auf keinen Fall die Datei löschen. Darauf weist das
Bayerische Landesamt für Steuern hin. Denn wer die
Daten löscht, verstößt gegen die Aufbewahrungspflichten. Die Aufbewahrung von elektronischen Kontoauszügen muss dabei besondere Kriterien erfüllen, u. a.
muss sichergestellt sein, dass während der Aufbewahrungsfrist die Daten jederzeit verfügbar und unverzüglich lesbar sind.

BGH: Kooperation zwischen Radiologen und
Ärzten ist nicht per se verboten

Kinderunterhalt: Investitionsabzugsbetrag erhöht das Nettoeinkommen

Unterhaltsleistungen für Kinder können unter bestimmten Umständen als außergewöhnliche Belastungen
steuerlich geltend gemacht werden. Unter anderem berücksichtigt der Fiskus die Zahlungen an den Nachwuchs nur dann, wenn die Eltern über ein ausreichendes Einkommen verfügen. Kurzum, so betonte jüngst
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Urteil: Die Unterhaltsaufwendungen müssen „in einem angemessenen
Verhältnis zum Nettoeinkommen des Leistenden“ stehen. Für Selbstständige ist dabei wichtig zu wissen: Der
Investitionsabzugsbetrag, der steuerlich gesehen den
Gewinn mindert, wird bei der Frage, ob Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind, dem Nettoeinkommen hinzugerechnet! So hat der BFH entschieden.

Burn-out-Kurse sind umsatzsteuerpflichtig
Burn-out-Kurse, die von einer Sozialpädagogin mit Zusatzausbildung Psychotherapie im Rahmen der Primärprävention (§ 20 Absatz 1 SGB V) angeboten werden, sind nicht umsatzsteuerfrei. Nach Ansicht des Finanzgerichts Hamburg übt die Frau keinen der in § 4
Nr. 14 Satz 1 UStG genannten Katalogberufe aus, ihre
berufliche Qualifikation ist auch nicht vergleichbar.
Zudem verfolgen die Kurse keinen therapeutischen
Zweck. Einen unmittelbaren Krankheitsbezug sahen die
Richter nicht, weil die Kurse „nur den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und insbesondere einen

Der Zusammenschluss von verordnenden Ärzten mit
Radiologen, Pathologen, Nuklear- oder Laborärzten
dürfte nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH)
leichter werden. Die Richter erklärten die Regelung in
der Berufsordnung von Baden-Württemberg für nichtig,
die eine Berufsausübungsgemeinschaft untersagt, wenn
sich der Beitrag eines Arztes nur auf die Erbringung
medizinisch-technischer Leistungen beschränkt. Zwar
sei es ein legitimes Ziel, Zuweisungen gegen Entgelt zu
unterbinden, so der BGH. Ein pauschales Verbot verstoße aber gegen das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit, da Kooperationen auch dann nicht erlaubt sind,
wenn eine Zuweisung gegen Entgelt ersichtlich gar
nicht vorliegt. Arztrechtler erwarten nun, dass Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) zwischen verordnenden und ausführenden Ärzten nicht mehr von den Ärztekammern verhindert werden können. Ihr Tipp aber:
Auf eine leistungsgerechte Gewinnverteilung ist unbedingt zu achten, denn diese werden die Ärztekammern
vor der Genehmigung von BAG‘s nun sicher verstärkt
unter die Lupe nehmen!

Unfreundliche Mitarbeiter
dürfen abgemahnt werden

Arbeitnehmer, die sich gegenüber Patienten oder Kunden unfreundlich verhalten, können abgemahnt werden. Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts
Schleswig-Holstein hat der Angestellte keinen Anspruch
darauf, dass die Abmahnung aus der Personalakte entfernt wird. Gerade bei Arbeitnehmern, die vorrangig mit
Patienten kommunizieren, ist pampiges Verhalten nicht
nur eine Lappalie.

Falsche Internet-Bewertung: Arzt kann
Verleumder nicht zur Rechenschaft ziehen

Arztbewertungsportale können für Ärzte nicht nur willkommene Werbung, sondern auch Fluch sein. Das
musste ein frei praktizierender Doktor erfahren, über
den in einem Bewertungsportal wiederholt unwahre
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Tatsachen behauptet wurden. Der Arzt verlangte von
dem Internetportal die Daten des anonymen Verleumders, um diesen zur Rechenschaft zu ziehen. Der
Diensteanbieter lehnte dies ab – und bekam vom Bundesgerichtshof Recht. Die Richter sahen für den Auskunftsanspruch keine gesetzliche Grundlage. Der Arzt
könne nur gegen das Internetportal einen Unterlassungsanspruch geltend machen.

Zugaben oder Rabatte sind bei
rezeptpflichtigen Arzneien verboten

wohnt. Das hat das Landessozialgericht NiedersachsenBremen entschieden. In der bis 2007 gültigen Gebührenverordnung (wie auch jetzt im Vergütungsvertrag)
war vorgesehen, dass die Kürzung des Wegegeldes
nicht erfolgt, wenn die Zuziehung der anderen Hebamme nach der besonderen Lage des Falles aus anderen Gründen gerechtfertigt war. Ein solcher besonderer
Fall liege bei Hausgeburten vor, so die Richter, da
Hausgeburten auch heute die große Ausnahme seien
und nur die wenigsten Hebeammen bereit seien, Hausgeburten zu begleiten.

Beim Verkauf verschreibungspflichtiger Arzneien dürfen
Apotheker keine Rabatte oder Zugaben gewähren. Das
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen kassierte in einer Eilentscheidung die Gutscheinaktion mehrerer Apotheker
im Ruhrgebiet, durch die Kunden auch beim Kauf rezeptpflichtiger Medikamente Artikel wie Kuschelsocken
oder Geschenkpapier bekamen. Solche Zugaben verstoßen nicht nur gegen die Preisbindung des Arzneimittelgesetzes, sondern auch gegen das Heilmittelwerbegesetz.

Der Petitionsausschuss im Bundestag setzt sich dafür
ein, die Strafbarkeit von Korruption im Gesundheitswesen ausdrücklich gesetzlich zu regeln. Die Abgeordneten werden eine entsprechende Petition an das Bundesgesundheits- und –justizministerium richten. Vor allem
die Annahme von Geschenken aus der Pharmaindustrie
soll unter Strafe gestellt werden.

Kein Behandlungsfehler bei
unterbliebener Transplantation

Laborarzt Schottdorf klagt
gegen Untersuchungsausschuss

Leberkranke Patienten müssen nicht bei Eurotransplant
für die Vermittlung einer Organspende angemeldet
werden, wenn nach den sog. Mailand-Kriterien keine
realistische Chance besteht, dass eine Leber zur Transplantation zugeteilt wird. In einem solchen Fall liegt
nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm
kein Behandlungsfehler vor. Die im konkreten Fall beklagte Medizinische Hochschule Hannover musste
auch nicht das Angebot des Sohnes des an Leberkrebs
erkrankten Patienten annehmen, der sich für eine Lebendspende zur Verfügung gestellt hatte. Eine solche
Spende sei mit einem tödlichen Risiko von 1% verbunden. Ein Arzt könne aber nicht verpflichtet werden, ein
solches Risiko für den Spender in Kauf zu nehmen.

Vertrieb von „Legal Highs“ ist nach dem Arzneimittelgesetz nicht verboten

Kräutermischungen, die synthetische Cannabinoide
enthalten und als Ersatz für Marihuana zu Entspannungszwecken geraucht werden, sind keine Arzneimittel. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden. In Deutschland ist damit der Handel mit solchen sog. „Legal Highs“ weder nach Betäubungsmittelnoch nach Arzneimittelgesetz verboten. Nach Ansicht
der EuGH-Richter fallen die Kräutermischungen nicht
unter den Arzneimittelbegriff, weil sie nicht zu therapeutischen, sondern zu Entspannungszwecken konsumiert werden. Außerdem seien sie gesundheitsschädlich. Ein Arzneimittel müsse aber unmittelbar oder mittelbar der Gesundheit zuträglich sein.

Kassen dürfen Wegegeld bei
Hausgeburten nicht kürzen
Krankenkassen dürfen Hebammen, die bei Hausgeburten geholfen haben, nicht das Wegegeld kürzen, nur
weil eine andere Kollegin näher zu der Gebärenden

Korruption von Ärzten: Abgeordnete
wollen eigenen Straftatbestand

Gegen die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses
durch den bayerischen Landtag hat der Laborarzt Dr.
Bernd Schottdorf Verfassungsbeschwerde beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingelegt. Hintergrund:
2009 hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen
Schottdorf und weitere Ärzte weitgehend eingestellt.
Gegenstand der Untersuchungen war das Abrechnungssystem, das Schottdorf kreiert hatte: Niedergelassenen
Ärzten gewährte Schottdorf Rabatte auf seine Laborleistungen. Die Ärzte rechneten die Laboruntersuchungen
dann im eigenen Namen und zum vollen Satz gegenüber den Patienten ab. Ein Verstoß gegen die Gebührenordnung, die Staatsanwaltschaft verneinte jedoch
den Tatbestand des Betrugs, der BGH kam 2012 aber
zur gegenteiligen Ansicht. Schottdorf sieht sich durch
den Untersuchungsausschuss in seinen Rechten verletzt
– auch weil in Augsburg noch ein Strafverfahren gegen
ihn anhängig ist. Der Untersuchungsausschuss will klären, warum gegen die meisten Ärzte das Verfahren eingestellt wurde, ob dabei etwa politische Einflussnahmen
eine Rolle spielten.
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