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– unternehmen arztpraxis
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–

Vorsicht bei Werbegeschenken  
der Pharmaindustrie!
– Nach einem Urteil des Amtsgerichts 
Ulm wurden zwei Ärzte wegen Bestech-
lichkeit verurteilt. Sie hatten zwischen 
2002 und 2005 insgesamt 14 Schecks 
eines Pharmaunternehmens in Höhe von 
19 180 Euro als eine Art Bonus für die Ver-
ordnung von Präparaten des Unterneh-
mens erhalten. Das Amtsgericht verur-
teilte die beiden nun wegen Betrugs und 
Untreue in Tateinheit mit Bestechlichkeit 
zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr 
und einem Bußgeld von jeweils 20 000 
Euro. Bundesweit sind in gleicher Sache 
noch knapp 3000 ähnliche Verfahren an-
hängig. 
Nach Auffassung eines Richters am Bun-
desgerichtshof fallen auch gesponserte 
Reisen in den Bereich der Bestechung, 
ebenso wie die Honorare, die üblicher-

weise von Pharmaunternehmen für An-
wendungsbeobachtungen (AWB) gezahlt 
werden.  Anforderung von 

Patientendaten 
muss konkret sein
– § 298 SGB V räumt den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen die Befugnis ein, im 
Rahmen eines Prüfverfahrens versicher-
tenbezogene Angaben über ärztliche 
Leistungen anzufordern, ohne dass dies 
die Einwilligung des betroffenen Versi-
cherten voraussetzt. Das Vorhandensein 
einer solchen gesetzlichen Erlaubungs-
befugnis befreit aber nicht von der Be-
achtung des datenschutzrechtlichen Er-
forderlichkeitsgrundsatzes.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat 
deshalb die KBV aufgefordert, die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen zur Einhaltung 
der hieraus resultierenden datenschutz-
rechtlichen Vorgaben anzuhalten. Die 
Erhebungsbefugnis nach § 298 SGB V sei 
nämlich dahingehend eingeschränkt, 
dass die Anforderung der Unterlagen nur 
zulässig ist, soweit die Wirtschaftlichkeit 
oder Qualität der ärztlichen Behandlungs- 
oder Verordnungsweise im Einzelfall zu 
beurteilen ist. Die Anforderung versicher-
tenbezogener Angaben setze somit eine 
einzelfallbezogene Erforderlichkeitsprü-
fung voraus. Die Anforderung kompletter 
Patientendokumentationen für ein 
Prüfverfahren sei in der Regel aber nicht 
erforderlich. Den zu prüfenden Ärzten 
müsse mitgeteilt werden, welche Anga-
ben zur Durchführung des Prüfverfahrens 
notwendig sind, sodass darüber hinaus-
gehende Informationen nicht übermittelt 
oder geschwärzt werden könnten.

– MMW Kommentar

Elektronische Lohnsteuerkarte  
verzögert sich
Im Jahressteuergesetz 2008 wurde fest-
gelegt, dass sich Arbeitnehmer ab 2011 
nicht mehr um die Lohnsteuerkarte zu 
kümmern brauchen. Sie teilen dem Ar-
beitgeber nur einmalig die steuerliche 
Identifikationsnummer und das Geburts-
datum mit . 
Die ursprünglich für das Kalenderjahr 
2011 vorgesehene Einführung der elektro-
nischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (EL-
StAM) wird nun allerdings auf das Kalen-
derjahr 2012 verschoben. Die Lohnsteu-
erkarte 2010 gilt deshalb weiterhin auch 
für den Steuerabzug vom Arbeitslohn ab 
1.1.2011 bis zur erstmaligen Anwendung 
der elektronischen Lohnsteuerabzugs-
merkmale. In diesem Übergangszeitraum 
hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte 
2010 während des Dienstverhältnisses 

aufzubewahren. Die darauf enthaltenen 
Eintragungen (z.B. Freibeträge) gelten 
unabhängig vom Gültigkeitsbeginn ein-
malig auch für 2011 weiter. 
Wird im Jahr 2011 erstmalig eine Lohn-
steuerkarte benötigt, stellt das zuständi-
ge Finanzamt auf Antrag eine Ersatzbe-
scheinigung aus. 

– MMW Kommentar

Das Urteil des Landgerichts Hamburg wird 
vermutlich direkt beim Bundesgerichtshof 
landen und dort eine höchstrichterliche 
Klärung nach sich ziehen, ob Ärzte über-
haupt wegen Bestechlichkeit bestraft wer-
den können, wenn sie derartige Zuwen-
dungen von Pharmafirmen annehmen. 
Die SPD will darauf nicht warten und 
strebt eine Klarstellung per Gesetz an. Er-
gänzende Regelungen im Strafgesetzbuch 
sollen sicherzustellen, dass Korruptions-
handlungen niedergelassener Vertragsärz-
te Straftatbestände darstellen.

Für sämtliche Eintragungen auf der Lohn-
steuerkarte 2010 für Zeiträume ab 1.1.2011 
ist ausschließlich das Finanzamt und nicht 
mehr die Gemeinde zuständig. Dazu ge-
hören z.B. auch die Eintragung von Kin-
dern und Freibeträgen sowie alle Ände-
rungen der Lohnsteuerklassen.

– MMW Kommentar




