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Heute an die Zukunft der Kinder denken
In der Versicherungswirtschaft hat sich in den letzten Jahren der
Trend zu Zielgruppen- und Deckungskonzepten immer mehr durch
gesetzt, neben der Zielgruppe Frauen wurde auch die Gruppe der
Senioren stark umworben.
Seit einigen Jahren ist eine weitere Zielgruppe stark in den Focus
gerückt: Die Kinder.
Sie kennen heute nicht die Ziele und Wünsche Ihrer Kinder oder
Enkel. Sie wissen aber, dass für ihre Absicherung schon im Kindesund Jugendalter gesorgt werden sollte. Gerade für die Kinder von
heute wird die gesetzliche Rentenversicherung nur noch eine Grund
versorgung sein.

Mitteilungen für Mediziner und Geschäftspartner – Oktober 2011

Liebe Leser,

Sichern Sie Ihrem Kind einen guten Lebensstandard, auch
im hohen Alter.
• Anpassung des Versicherungsschutzes ohne Gesundheitsprüfung
z. B. bei Heirat, Geburt eines Kindes, Erwerb einer Immobilie
oder Übernahme des Vertrages
• Einschluss von Zusatzversicherungen z. B. Krankenzusatzver
sicherung, Unfallversicherung, Schulunfähigkeit oder auch die
finanzielle Absicherung schwerer Krankheiten sind möglich
• Ab dem 18. Lebensjahr können Ihre Kinder den Vertrag selb
ständig weiterführen und den Schutz individuell ausbauen ohne
bzw. mit vereinfachten Gesundheits
prüfungen
Wenn Sie hierzu eine Beratung oder
ein individuelles Angebot wünschen, wen
den Sie sich bitte an unser Büro.
Sie können hierzu auf ganz persönliche und vorausplanende Wei
se beitragen und eine erste private Vorsorge treffen. Diese können
Sie nach Ihren Wünschen mit Zusatzversicherungen, z. B. Unfall oder
Schulunfähigkeit, ergänzen.
Die Vorteile im Überblick:
• Flexible Beitragszahlung schon ab einem geringen Beitrag
(z. B. 10 € monatlich); Zuzahlungen sind möglich
• Prämiengutschriften durch den Versicherer z. B. bei guten schu
lischen Leistungen bis 1.000 €
• Teilauszahlungen sind möglich
• Bei Tod des Beitragszahlers übernimmt die Gesellschaft die Beiträge
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Kurzmeldung

Die Rendite wird schmaler – wenn Sie
nicht handeln
Der Garantiezins für neu abgeschlossene Kapitallebensund Rentenversicherungen sinkt ab 01.01.2012 auf 1,75 %.
Bisher waren das immerhin noch 2,25 %.
Auch wenn das nicht viel klingt, hat das bei den gewöhnlich
längeren Laufzeiten dieser Verträge doch erhebliche Auswirkungen auf die garantierten Werte.
So hat beispielsweise ein 30jähriger Mann (37 Jahre Laufzeit) bei einem Monatsbeitrag von 100,00 ˆ ab nächstes Jahr
nur noch eine garantierte monatliche Rente von 193,00 ˆ (Frau
177,00 ˆ ). Bei einem Abschluss noch in diesem Jahr sind das
immerhin noch monatlich 229,00 ˆ (Frau 212,00 ˆ ).
Tatsächlich hat die Versicherungsbranche Renditen zwischen 3,5 % und 4,7 % pro Jahr (seit 2006) erwirtschaftet.
Die Ablaufleistung einer klassischen festverzinslichen Rentenversicherung ist also deutlich besser (und steuergünstig) als
vergleichbare Bankensparpläne.
Auch Einmalbeiträge oder Depots sind hochinteressant. Es
lohnt sich, noch in diesem Jahr mit uns über Ihre Geldanlage zu
sprechen.

wieder halten Sie die neueste Ausgabe unserer NOVITAS in
den Händen. Und es freut mich sehr, dass Sie unsere Kundenzeitschrift auch lesen. Alle Beteiligten hoffen natürlich, Sie auch
diesmal wieder mit interessanten Informationen versorgen zu
können.
Mit dem Thema Abschreibung des Vertragsarztsitzes befasst
sich Dr. Richter anhand eines Gerichtsbescheids des BFH.
Daran anschließend möchte ich auch sehr gern auf einen Artikel
von Dr. Meindl zum Thema Aufkauf von Arztpraxen zur Regulierung der vertragsärztlichen Versorgung hinweisen. Gewohnt
praxisnah, direkt, pointiert und emotional gibt der Autor seine
Meinung zum Prognos-Gutachten kund, das im Auftrag des GKV
Spitzenverbandes erstellt wurde und dramatische Auswirkungen
haben könnte.
Wenn Sie interessiert sind, verweisen wir Sie auf folgenden
online-Abruf bei unserem Kooperationspartner:
www.verrechnungsstelle.de
Unter der Rubrik Infobrief ist der Artikel als pdf-Dokument
abrufbar.
Auch mit Blick auf die Senkung des Verrechnungszinses ab
2012 möchte ich noch auf die Ausführungen Herrn Landecks
zum Thema Basisrente hinweisen.
Ich freue mich, Sie vielleicht zu einer Beratung in unserem Büro
begrüßen zu können.
Danke für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen.

Mehr Geld für die betriebliche
Altersvorsorge
Seit 1. Juli diesen Jahres gelten neue Regelungen zur betrieblichen
Altersvorsorge für medizinische Fachangestellte und für Apotheken
mitarbeiter (ab 2012). Der neue Tarifvertrag sieht eine arbeitgeber
finanzierte Altersvorsorgeleistung vor und regelt den Rechtsanspruch
der Mitarbeiter auf Entgeltumwandlung.
Damit verbunden sind höhere Arbeitgeberleistungen (10 € mehr)
für medizinische Fachangestellte und Arzthelferinnen. Laut bundes
weit geltenden Tarifverträgen müssen 30 € (bzw. 27,50 € Apotheker)
monatlich für Vollbeschäftigte aufgewendet werden.
Aber auch für niedergelassene Ärzte, Zahnärzte oder Apothe
ker, die nicht an Tarifverträge gebunden sind, macht die betriebliche
Altersvorsorge für verdiente Angestellte Sinn und trägt zusätzlich zur
Motivation und einem verbesserten Betriebsklima bei. Außerdem
bieten sich attraktive Lösungen über den Verband der Heilberufe
(VdH) an.
Wünschen Sie Vorschläge für eine Klinik-Rente oder Apothe
kenrente? Die Allianz oder auch die Ergo-Gruppe und andere Ver
sicherer haben interessante, rabattierte Konzepte entwickelt. Die
inhaltlich auf Praxen bzw. Apotheken zuge
schnittenen Angebote der Pensionskassen
oder Direktversicherungen können Sie
gern bei uns anfordern, natürlich kostenlos.

Iris Trenks
Versicherungsfachangestellte
medico plan gmbh
Tel. 03447 / 57 00 16
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Die Rürup(Basis)-Rente – steuerlich gefördert vorsorgen!
In 2005 wurde vom Gesetzgeber die Basisvorsorge eingeführt.
Diese ermöglicht es Ihnen, neben den Beiträgen zum berufsstän
dischen Versorgungswerk bzw. zur DRV auch den Aufwand für eine
private Altersvorsorge steuerlich geltend zu machen.
Im Rahmen der Basisvorsorge werden jährlich Sonderausgaben
bis zu 20.000 € bei Alleinstehenden und 40.000 € bei Ehepaaren
(zusammen veranlagt) als Vorsorgeaufwendungen anerkannt. Der
Gesetzgeber sieht hierbei vor, dass im Jahr 2011 bereits 72 % der
Beiträge zur Basisvorsorge steuerlich absetzbar sind. Dieser Wert
erhöht sich jährlich um 2 %, bis im Jahr 2025 die volle Absetzbarkeit
erreicht ist. Beiträge zur BasisRente verringern somit Ihr aktuelles zu
versteuerndes Einkommen – und dies in ganz erheblichem Umfang.

Sicherheit, Rendite und mehr:
Mit den Allianz BasisRenten haben Sie alle Möglichkeiten!
Die Allianz BasisRente gibt es in verschiedenen Varianten, die sich
in der Anlage der Beiträge für den Kapitalaufbau unterscheiden. Hier
können Sie zwischen verschiedenen Wertsicherungskonzepten wäh
len – von sicherer Verzinsung bis zu hoher Renditechance. Daneben
gibt es noch zwei zielgruppenorientierte Produkte – für Berufsein
steiger und für rentennahe Jahrgänge.
In Ihre Allianz BasisRente können Sie neben der Altersvorsorge
auch einen Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenschutz einbauen.
Der Vorteil: Diese Beiträge können im Rahmen der BasisRente
ebenfalls von der Steuer abgesetzt werden!

Die BasisRente – Lob auch von der Presse
„Je mehr Steuern man bezahlt, desto günstiger kann man mit Rü
rup fahren.“
Peter Grieble, Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg in:
Hamburger Abendblatt, 15. Februar 2005
„Als steuerlich interessant gilt die BasisRente oder Rürup-Rente.
(…) Deshalb lohnt sich dieses Modell vor allem für Freiberufler
und Selbstständige. Ihnen ist der Zutritt zur betrieblichen Altersvor
sorge schließlich weitgehend versperrt.“
Welt am Sonntag, 19. März 2006

Nachgelagerte Besteuerung
Auszahlungen aus BasisRenten-Verträgen werden steuerlich
genauso behandelt wie Renten aus dem berufsständischen Versor
gungswerk bzw. der DRV.
Der Vorteil: Versteuert wird nur der Teil der Rente, der über die
jeweils gültigen Freibeträge hinausgeht. Zudem ist der Steuersatz im
Alter in der Regel geringer als im Erwerbsleben.
Und bis 2040 greift sogar noch eine günstige Übergangsregel.
Hiernach sind z. B. bei Renteneintritt im Jahr 2011 nur 62 % der Rente
als steuerpflichtiger Anteil in Ansatz zu bringen. Und der nach den
Verhältnissen des zweiten Rentenjahres ermittelte steuerfreie Anteil
wird auf Dauer festgeschrieben.
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Abschreibung des Vertragsarztsitzes

Kaufpreis für die Praxis ist
vollständig abschreibbar
In einem Gerichtsbescheid hat der Bundesfinanzhof
(BFH) im Februar dieses Jahres entschieden, dass der auf
den Praxiswert entfallende Kaufpreis für eine Arztpraxis
vollständig abschreibbar ist.
Die Finanzverwaltung hat zwar einen Antrag auf mündliche Ver
handlung gestellt, so dass der Gerichtsbescheid als nicht ergangen gilt.
Für gewöhnlich weicht das Gericht jedoch in der mündlichen Ver
handlung nicht von dieser bereits schriftlich geäußerten Rechtsansicht
ab. Die mündliche Verhandlung fand bereits im August statt. Die Ent
scheidung wurde bisher jedoch nicht veröffentlicht.
Die Finanzverwaltung ging bisher davon aus, dass bei Zulassungs
beschränkungen der immaterielle Wert einer Arztpraxis zahlenmäßig
auf die Kassenzulassung und zum Beispiel die Patientenkartei sowie
den Bekanntheitsgrad einer Praxis aufzuteilen ist. Den anteiligen
Kaufpreis für die Kassenzulassung sah sie als nicht abschreibbar an, so
dass sich dieser Betrag steuerlich nicht gewinnmindernd auswirkte.

Rechtsauffassung des BFH
Ein Abschluss in 2011 kann sinnvoll sein:
Neuerungen im Bereich der Altersvorsorge

Für den BFH scheidet jedoch eine Aufteilung des Praxiswertes in einen
abschreibbaren und einen nicht abschreibbaren Teil für die Vertragsarztzulassung aus. Er begründet dies vor allem damit, dass der Vertragsarztsitz
nicht einfach so verkauft werden kann. Vielmehr entscheide der Zulas

Ihr Team von medico plan errechnet Ihnen gerne einen individu
ellen Vorschlag.
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sungsausschuss auf hoheitlicher Basis, wobei neben dem Antrag des Verkäufers weitere gesetzlich festgelegte Kriterien zu berücksichtigen sind.
Die Rechtsansicht des BFH gilt ausdrücklich nicht für die Fälle,
bei denen lediglich eine Vertragsarztzulassung veräußert wird. Diese
seien unter Umständen anders zu beurteilen.

Hinweis für die Vertragsgestaltung
Der Vertrag über den Verkauf oder den Erwerb einer Arztpraxis
sollte immer so gestaltet werden, dass nicht nur die reine Vertrags
arztzulassung erworben wird, sondern die komplette Praxis. Dies ist
schon allein aus zulassungsrechtlichen Gründen geboten.
Wenden Sie sich daher bitte im Falle des
Verkaufes oder Kaufes einer Arztpraxis rechtzei
tig an Ihren persönlichen Berater.
Dr. Olaf Richter, Steuerberater
Leiter der Niederlassung Leipzig
Treuhand Hannover GmbH, StBG

Rechnungszins:
Das Bundesfinanzministerium (BMF) senkt den Garantiezins für
neue Lebensversicherungsverträge zu Beginn kommenden Jahres
von derzeit 2,25 Prozent auf 1,75 Prozent ab. Maßgeblich für die Ge
samtleistung ist jedoch die Überschussbeteiligung, die bereits heute
deutlich über dem Rechnungszins liegt. Wenn Ihnen allerdings beson
ders wichtig ist, dass die garantierten Leistungen möglichst hoch sind,
ist ein Abschluss in 2011 zu empfehlen. Der Bestand ist vom neuen
Rechnungszins nicht betroffen, denn einmal ausgesprochene Garan
tien bleiben während der gesamten Vertragslaufzeit unverändert.

Kurzmeldung

Existenzgründerkongress am
21 .04 .2012 in der RB-Arena Leipzig

Die Förderung im Beispiel
Das nachfolgende Beispiel soll eine grobe Orientierung zu mög
lichen Beiträgen, Rentenleistungen und vor allem Förderquoten ver
mitteln.

medico plan gmbh 2011

Anhebung des Endalters bei geförderten Verträgen:
Bis jetzt wurden Riester- und Basis-Renten gefördert, wenn die
Leistung nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres ausgezahlt wird.
Ab dem 01.01.2012 wird diese Altersgrenze auf das 62. Lebensjahr an
gehoben. In der betrieblichen Altersversorgung wird die Untergrenze
für das altersbedingte Ausscheiden aus dem Betrieb ebenso auf das
62. Lebensjahr erhöht. Maßgeblich ist, dass die Versorgungszusage
nach dem 31.12.2011 erteilt wird. Bei Privatverträgen mit Vertrags
abschluss nach dem 31.12.2011 findet die hälftige Ertragsbesteuerung
dann statt, wenn die Kapitalleistung nach Vollendung des 62. Lebens
jahres ausgezahlt wird – bisher nach Vollendung des 60. Lebensjahres.

Jürgen Landeck
Maklerbetreuer der Allianz
Lebensversicherungs-AG

Für Sie gelesen: aus www.kanzlei-wbk.de

Aktuelles aus dem Medizinrecht

Damit sind alle zwischen Krankenhausträgern und niedergelas
senen Ärzten abgeschlossenen Kooperationsverträge, welche die
strengen Anforderungen der veröffentlichten Entscheidungsgründe
des BSG nicht berücksichtigen, unzulässig. Vertragsanpassungen sind
daher dringend geboten.
Mit dieser Entscheidung ist die Honorararzttätigkeit niedergelas
sener Ärzte für Krankenhäuser im Rahmen ambulanter Operationen
nach geltender Rechtslage nicht mehr möglich. Es verbleibt allein die
rechtlich zulässige Gestaltungsform, dass sich niedergelassene Ärzte
in Teilzeit mit maximal 13 Stunden pro Woche bei Vollzulassung
(26 Stunden pro Woche bei halbem Versorgungsauftrag) beim je
weiligen Krankenhausträger anstellen lassen, um als angestellte Ärzte
des jeweiligen Krankenhauses Krankenhausleistungen, also auch am
bulante Operationen, durchzuführen. Als einzige Alternative steht
daneben die Durchführung ambulanter Operationen als Belegarzt
des Krankenhauses zur Verfügung.
Kooperationsverträge, welche die Anforderungen des BSG nicht
erfüllen, sollten daher unverzüglich umgestaltet werden. Insbesonde
re bietet es sich an, mit den niedergelassenen Ärzten als Kooperati
onspartnern Teilzeit-Anstellungsverträge abzuschließen.

Mit deutlichen Worten hat das Bundessozialgericht (BSG) Koo
perationen zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten
als externe Honorarärzte bei ambulanten Operationen für unzuläs
sig erklärt. Aus den rechtlichen Grundlagen in § 115 b SGB V und
dem AOP-Vertrag ergebe sich ganz eindeutig, dass ambulante Ope
rationen im Krankenhaus nur von am Krankenhaus angestellten oder
von Belegärzten durchgeführt werden dürfen.
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Die Rürup(Basis)-Rente – steuerlich gefördert vorsorgen!
In 2005 wurde vom Gesetzgeber die Basisvorsorge eingeführt.
Diese ermöglicht es Ihnen, neben den Beiträgen zum berufsstän
dischen Versorgungswerk bzw. zur DRV auch den Aufwand für eine
private Altersvorsorge steuerlich geltend zu machen.
Im Rahmen der Basisvorsorge werden jährlich Sonderausgaben
bis zu 20.000 € bei Alleinstehenden und 40.000 € bei Ehepaaren
(zusammen veranlagt) als Vorsorgeaufwendungen anerkannt. Der
Gesetzgeber sieht hierbei vor, dass im Jahr 2011 bereits 72 % der
Beiträge zur Basisvorsorge steuerlich absetzbar sind. Dieser Wert
erhöht sich jährlich um 2 %, bis im Jahr 2025 die volle Absetzbarkeit
erreicht ist. Beiträge zur BasisRente verringern somit Ihr aktuelles zu
versteuerndes Einkommen – und dies in ganz erheblichem Umfang.

Sicherheit, Rendite und mehr:
Mit den Allianz BasisRenten haben Sie alle Möglichkeiten!
Die Allianz BasisRente gibt es in verschiedenen Varianten, die sich
in der Anlage der Beiträge für den Kapitalaufbau unterscheiden. Hier
können Sie zwischen verschiedenen Wertsicherungskonzepten wäh
len – von sicherer Verzinsung bis zu hoher Renditechance. Daneben
gibt es noch zwei zielgruppenorientierte Produkte – für Berufsein
steiger und für rentennahe Jahrgänge.
In Ihre Allianz BasisRente können Sie neben der Altersvorsorge
auch einen Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenschutz einbauen.
Der Vorteil: Diese Beiträge können im Rahmen der BasisRente
ebenfalls von der Steuer abgesetzt werden!

Die BasisRente – Lob auch von der Presse
„Je mehr Steuern man bezahlt, desto günstiger kann man mit Rü
rup fahren.“
Peter Grieble, Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg in:
Hamburger Abendblatt, 15. Februar 2005
„Als steuerlich interessant gilt die BasisRente oder Rürup-Rente.
(…) Deshalb lohnt sich dieses Modell vor allem für Freiberufler
und Selbstständige. Ihnen ist der Zutritt zur betrieblichen Altersvor
sorge schließlich weitgehend versperrt.“
Welt am Sonntag, 19. März 2006

Nachgelagerte Besteuerung
Auszahlungen aus BasisRenten-Verträgen werden steuerlich
genauso behandelt wie Renten aus dem berufsständischen Versor
gungswerk bzw. der DRV.
Der Vorteil: Versteuert wird nur der Teil der Rente, der über die
jeweils gültigen Freibeträge hinausgeht. Zudem ist der Steuersatz im
Alter in der Regel geringer als im Erwerbsleben.
Und bis 2040 greift sogar noch eine günstige Übergangsregel.
Hiernach sind z. B. bei Renteneintritt im Jahr 2011 nur 62 % der Rente
als steuerpflichtiger Anteil in Ansatz zu bringen. Und der nach den
Verhältnissen des zweiten Rentenjahres ermittelte steuerfreie Anteil
wird auf Dauer festgeschrieben.
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Abschreibung des Vertragsarztsitzes

Kaufpreis für die Praxis ist
vollständig abschreibbar
In einem Gerichtsbescheid hat der Bundesfinanzhof
(BFH) im Februar dieses Jahres entschieden, dass der auf
den Praxiswert entfallende Kaufpreis für eine Arztpraxis
vollständig abschreibbar ist.
Die Finanzverwaltung hat zwar einen Antrag auf mündliche Ver
handlung gestellt, so dass der Gerichtsbescheid als nicht ergangen gilt.
Für gewöhnlich weicht das Gericht jedoch in der mündlichen Ver
handlung nicht von dieser bereits schriftlich geäußerten Rechtsansicht
ab. Die mündliche Verhandlung fand bereits im August statt. Die Ent
scheidung wurde bisher jedoch nicht veröffentlicht.
Die Finanzverwaltung ging bisher davon aus, dass bei Zulassungs
beschränkungen der immaterielle Wert einer Arztpraxis zahlenmäßig
auf die Kassenzulassung und zum Beispiel die Patientenkartei sowie
den Bekanntheitsgrad einer Praxis aufzuteilen ist. Den anteiligen
Kaufpreis für die Kassenzulassung sah sie als nicht abschreibbar an, so
dass sich dieser Betrag steuerlich nicht gewinnmindernd auswirkte.

Rechtsauffassung des BFH
Ein Abschluss in 2011 kann sinnvoll sein:
Neuerungen im Bereich der Altersvorsorge

Für den BFH scheidet jedoch eine Aufteilung des Praxiswertes in einen
abschreibbaren und einen nicht abschreibbaren Teil für die Vertragsarztzulassung aus. Er begründet dies vor allem damit, dass der Vertragsarztsitz
nicht einfach so verkauft werden kann. Vielmehr entscheide der Zulas
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sungsausschuss auf hoheitlicher Basis, wobei neben dem Antrag des Verkäufers weitere gesetzlich festgelegte Kriterien zu berücksichtigen sind.
Die Rechtsansicht des BFH gilt ausdrücklich nicht für die Fälle,
bei denen lediglich eine Vertragsarztzulassung veräußert wird. Diese
seien unter Umständen anders zu beurteilen.

Hinweis für die Vertragsgestaltung
Der Vertrag über den Verkauf oder den Erwerb einer Arztpraxis
sollte immer so gestaltet werden, dass nicht nur die reine Vertrags
arztzulassung erworben wird, sondern die komplette Praxis. Dies ist
schon allein aus zulassungsrechtlichen Gründen geboten.
Wenden Sie sich daher bitte im Falle des
Verkaufes oder Kaufes einer Arztpraxis rechtzei
tig an Ihren persönlichen Berater.
Dr. Olaf Richter, Steuerberater
Leiter der Niederlassung Leipzig
Treuhand Hannover GmbH, StBG

Rechnungszins:
Das Bundesfinanzministerium (BMF) senkt den Garantiezins für
neue Lebensversicherungsverträge zu Beginn kommenden Jahres
von derzeit 2,25 Prozent auf 1,75 Prozent ab. Maßgeblich für die Ge
samtleistung ist jedoch die Überschussbeteiligung, die bereits heute
deutlich über dem Rechnungszins liegt. Wenn Ihnen allerdings beson
ders wichtig ist, dass die garantierten Leistungen möglichst hoch sind,
ist ein Abschluss in 2011 zu empfehlen. Der Bestand ist vom neuen
Rechnungszins nicht betroffen, denn einmal ausgesprochene Garan
tien bleiben während der gesamten Vertragslaufzeit unverändert.

Kurzmeldung

Existenzgründerkongress am
21 .04 .2012 in der RB-Arena Leipzig

Die Förderung im Beispiel
Das nachfolgende Beispiel soll eine grobe Orientierung zu mög
lichen Beiträgen, Rentenleistungen und vor allem Förderquoten ver
mitteln.

medico plan gmbh 2011

Anhebung des Endalters bei geförderten Verträgen:
Bis jetzt wurden Riester- und Basis-Renten gefördert, wenn die
Leistung nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres ausgezahlt wird.
Ab dem 01.01.2012 wird diese Altersgrenze auf das 62. Lebensjahr an
gehoben. In der betrieblichen Altersversorgung wird die Untergrenze
für das altersbedingte Ausscheiden aus dem Betrieb ebenso auf das
62. Lebensjahr erhöht. Maßgeblich ist, dass die Versorgungszusage
nach dem 31.12.2011 erteilt wird. Bei Privatverträgen mit Vertrags
abschluss nach dem 31.12.2011 findet die hälftige Ertragsbesteuerung
dann statt, wenn die Kapitalleistung nach Vollendung des 62. Lebens
jahres ausgezahlt wird – bisher nach Vollendung des 60. Lebensjahres.

Jürgen Landeck
Maklerbetreuer der Allianz
Lebensversicherungs-AG

Für Sie gelesen: aus www.kanzlei-wbk.de

Aktuelles aus dem Medizinrecht

Damit sind alle zwischen Krankenhausträgern und niedergelas
senen Ärzten abgeschlossenen Kooperationsverträge, welche die
strengen Anforderungen der veröffentlichten Entscheidungsgründe
des BSG nicht berücksichtigen, unzulässig. Vertragsanpassungen sind
daher dringend geboten.
Mit dieser Entscheidung ist die Honorararzttätigkeit niedergelas
sener Ärzte für Krankenhäuser im Rahmen ambulanter Operationen
nach geltender Rechtslage nicht mehr möglich. Es verbleibt allein die
rechtlich zulässige Gestaltungsform, dass sich niedergelassene Ärzte
in Teilzeit mit maximal 13 Stunden pro Woche bei Vollzulassung
(26 Stunden pro Woche bei halbem Versorgungsauftrag) beim je
weiligen Krankenhausträger anstellen lassen, um als angestellte Ärzte
des jeweiligen Krankenhauses Krankenhausleistungen, also auch am
bulante Operationen, durchzuführen. Als einzige Alternative steht
daneben die Durchführung ambulanter Operationen als Belegarzt
des Krankenhauses zur Verfügung.
Kooperationsverträge, welche die Anforderungen des BSG nicht
erfüllen, sollten daher unverzüglich umgestaltet werden. Insbesonde
re bietet es sich an, mit den niedergelassenen Ärzten als Kooperati
onspartnern Teilzeit-Anstellungsverträge abzuschließen.

Mit deutlichen Worten hat das Bundessozialgericht (BSG) Koo
perationen zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten
als externe Honorarärzte bei ambulanten Operationen für unzuläs
sig erklärt. Aus den rechtlichen Grundlagen in § 115 b SGB V und
dem AOP-Vertrag ergebe sich ganz eindeutig, dass ambulante Ope
rationen im Krankenhaus nur von am Krankenhaus angestellten oder
von Belegärzten durchgeführt werden dürfen.
3
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Heute an die Zukunft der Kinder denken
In der Versicherungswirtschaft hat sich in den letzten Jahren der
Trend zu Zielgruppen- und Deckungskonzepten immer mehr durch
gesetzt, neben der Zielgruppe Frauen wurde auch die Gruppe der
Senioren stark umworben.
Seit einigen Jahren ist eine weitere Zielgruppe stark in den Focus
gerückt: Die Kinder.
Sie kennen heute nicht die Ziele und Wünsche Ihrer Kinder oder
Enkel. Sie wissen aber, dass für ihre Absicherung schon im Kindesund Jugendalter gesorgt werden sollte. Gerade für die Kinder von
heute wird die gesetzliche Rentenversicherung nur noch eine Grund
versorgung sein.

Mitteilungen für Mediziner und Geschäftspartner – Oktober 2011

Liebe Leser,

Sichern Sie Ihrem Kind einen guten Lebensstandard, auch
im hohen Alter.
• Anpassung des Versicherungsschutzes ohne Gesundheitsprüfung
z. B. bei Heirat, Geburt eines Kindes, Erwerb einer Immobilie
oder Übernahme des Vertrages
• Einschluss von Zusatzversicherungen z. B. Krankenzusatzver
sicherung, Unfallversicherung, Schulunfähigkeit oder auch die
finanzielle Absicherung schwerer Krankheiten sind möglich
• Ab dem 18. Lebensjahr können Ihre Kinder den Vertrag selb
ständig weiterführen und den Schutz individuell ausbauen ohne
bzw. mit vereinfachten Gesundheits
prüfungen
Wenn Sie hierzu eine Beratung oder
ein individuelles Angebot wünschen, wen
den Sie sich bitte an unser Büro.
Sie können hierzu auf ganz persönliche und vorausplanende Wei
se beitragen und eine erste private Vorsorge treffen. Diese können
Sie nach Ihren Wünschen mit Zusatzversicherungen, z. B. Unfall oder
Schulunfähigkeit, ergänzen.
Die Vorteile im Überblick:
• Flexible Beitragszahlung schon ab einem geringen Beitrag
(z. B. 10 € monatlich); Zuzahlungen sind möglich
• Prämiengutschriften durch den Versicherer z. B. bei guten schu
lischen Leistungen bis 1.000 €
• Teilauszahlungen sind möglich
• Bei Tod des Beitragszahlers übernimmt die Gesellschaft die Beiträge
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Die Rendite wird schmaler – wenn Sie
nicht handeln
Der Garantiezins für neu abgeschlossene Kapitallebensund Rentenversicherungen sinkt ab 01.01.2012 auf 1,75 %.
Bisher waren das immerhin noch 2,25 %.
Auch wenn das nicht viel klingt, hat das bei den gewöhnlich
längeren Laufzeiten dieser Verträge doch erhebliche Auswirkungen auf die garantierten Werte.
So hat beispielsweise ein 30jähriger Mann (37 Jahre Laufzeit) bei einem Monatsbeitrag von 100,00 ˆ ab nächstes Jahr
nur noch eine garantierte monatliche Rente von 193,00 ˆ (Frau
177,00 ˆ ). Bei einem Abschluss noch in diesem Jahr sind das
immerhin noch monatlich 229,00 ˆ (Frau 212,00 ˆ ).
Tatsächlich hat die Versicherungsbranche Renditen zwischen 3,5 % und 4,7 % pro Jahr (seit 2006) erwirtschaftet.
Die Ablaufleistung einer klassischen festverzinslichen Rentenversicherung ist also deutlich besser (und steuergünstig) als
vergleichbare Bankensparpläne.
Auch Einmalbeiträge oder Depots sind hochinteressant. Es
lohnt sich, noch in diesem Jahr mit uns über Ihre Geldanlage zu
sprechen.

wieder halten Sie die neueste Ausgabe unserer NOVITAS in
den Händen. Und es freut mich sehr, dass Sie unsere Kundenzeitschrift auch lesen. Alle Beteiligten hoffen natürlich, Sie auch
diesmal wieder mit interessanten Informationen versorgen zu
können.
Mit dem Thema Abschreibung des Vertragsarztsitzes befasst
sich Dr. Richter anhand eines Gerichtsbescheids des BFH.
Daran anschließend möchte ich auch sehr gern auf einen Artikel
von Dr. Meindl zum Thema Aufkauf von Arztpraxen zur Regulierung der vertragsärztlichen Versorgung hinweisen. Gewohnt
praxisnah, direkt, pointiert und emotional gibt der Autor seine
Meinung zum Prognos-Gutachten kund, das im Auftrag des GKV
Spitzenverbandes erstellt wurde und dramatische Auswirkungen
haben könnte.
Wenn Sie interessiert sind, verweisen wir Sie auf folgenden
online-Abruf bei unserem Kooperationspartner:
www.verrechnungsstelle.de
Unter der Rubrik Infobrief ist der Artikel als pdf-Dokument
abrufbar.
Auch mit Blick auf die Senkung des Verrechnungszinses ab
2012 möchte ich noch auf die Ausführungen Herrn Landecks
zum Thema Basisrente hinweisen.
Ich freue mich, Sie vielleicht zu einer Beratung in unserem Büro
begrüßen zu können.
Danke für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen.

Mehr Geld für die betriebliche
Altersvorsorge
Seit 1. Juli diesen Jahres gelten neue Regelungen zur betrieblichen
Altersvorsorge für medizinische Fachangestellte und für Apotheken
mitarbeiter (ab 2012). Der neue Tarifvertrag sieht eine arbeitgeber
finanzierte Altersvorsorgeleistung vor und regelt den Rechtsanspruch
der Mitarbeiter auf Entgeltumwandlung.
Damit verbunden sind höhere Arbeitgeberleistungen (10 € mehr)
für medizinische Fachangestellte und Arzthelferinnen. Laut bundes
weit geltenden Tarifverträgen müssen 30 € (bzw. 27,50 € Apotheker)
monatlich für Vollbeschäftigte aufgewendet werden.
Aber auch für niedergelassene Ärzte, Zahnärzte oder Apothe
ker, die nicht an Tarifverträge gebunden sind, macht die betriebliche
Altersvorsorge für verdiente Angestellte Sinn und trägt zusätzlich zur
Motivation und einem verbesserten Betriebsklima bei. Außerdem
bieten sich attraktive Lösungen über den Verband der Heilberufe
(VdH) an.
Wünschen Sie Vorschläge für eine Klinik-Rente oder Apothe
kenrente? Die Allianz oder auch die Ergo-Gruppe und andere Ver
sicherer haben interessante, rabattierte Konzepte entwickelt. Die
inhaltlich auf Praxen bzw. Apotheken zuge
schnittenen Angebote der Pensionskassen
oder Direktversicherungen können Sie
gern bei uns anfordern, natürlich kostenlos.

Iris Trenks
Versicherungsfachangestellte
medico plan gmbh
Tel. 03447 / 57 00 16

Ihr
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