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Wird die diamorphingestiitzte Behandlung 
Heroinabhangiger zum Standard? 
_ 1m Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) wird zurzeit die diamorphinge
stOtzte Behandlung Heroinabhangiger 
beraten. Hintergrund sind die gesetz
lichen Anderungen im Betaubungsmit
telgesetz und in der Betaubungsmittel
verordnung (BtmVV) Yom 15.P009. die 
eine diamorphingestutzte Behandlung 
von Heroinabhangigen ermoglichen. 
Die Kassenarztliche Bundesvereinigung 
(KBV) hatte sich seinerzeit gegen die ge
setzliche Regelung ausgesprochen, die 
schlieBlich aber mit parlamentarischer 
Mehrheit doch beschlossen wurde.ln der 
Begrundung zu den gesetzlichen Ande
rungen wird ausgefOhrt, dass der G-BA 
nunmehr Ober die Obernahme dieser 
Oiamorphinsubstitution in der GKV Re

gelungen treffen soil. Oort wurde mitt
lerweile mit einstimmiger Mehrheit eine 

schnelle Umsetzung eingeleitet. 

MMW-Kommentar: Die Beratungen zur 
Diamorphinsubstitution im Zusammen
hang mit den bereits bisher geltenden 
Substitutionsrichtlinien sind weit fortge
schritten und werden voraussichtlich 
spates tens Ende des 1. Quartals 2010 ab
geschlossen sein. Sie laufen darauf hin
aus, dass zukunftig - wie gesetzlich vor
gesehen und bisher in den Modelipraxen 
erprobt - hierauf spezialisierte Ambu
lanzen unter bestimmten Bedingungen 
die Substitution mit Diamorphin zulas
ten der Gesetzlichen Krankenkassen 
durchfOhren durfen. Hierzu benotigen sie 
die Genehmigung der zustandigen Kas
senarztlichen Vereinigung (KV) und mus
sen bestimmte Vorgaben der Substituti

onsrichtlinie (insbesondere Qualitatssi
cherungsmaBnahmen) erfUlien. wie sie 
bereits bisher fUr substituierende Praxen 
gelten. 

Rundfunkgebiihren fUr den Internet-PC: 
alles weiterhin offen? 
_ Mehrere Gerichte haben bisher ent

schieden, dass ein beruflich eingesetzter 
PC mit Internetzugang rundfunkgebuh
renpflichtig ist. Ais Beispiel kann hier ein 

Urteil des Bayerischen Verwaltungsge
richtshofs vom 19.5.2009 angefOhrt wer
den (Az. 7 B 08.2922). Oas Verwaltungsge
richt Schleswig hat hingegen mit Urteil 
vom 2. Juli 2009 (Az. 14 A 243/08) festge
stellt, dass fUr einen Personalcomputer 
(pC) keine Rundfunkgebuhren zu zahlen 

sind, sofern eine wiedergabe von Rund 
funksendungen auf dem PC nicht moglich 
ist oder er nicht zum Empfang von Rund
funksendungen bereitgehalten wird. 

MMW-Kommentar: Oas Gericht hat 
dabei insbesondere auch auf eine z. B. 
in Arztpraxen fehlende. weil nicht not
wendige Ausstattung des PC hinge

wiesen, die es erlaubt, Sprache, Musik 
und Gerausche uberhaupt h6rbar zu 
machen. Auch internetfahige PCs waren 
deshalb nicht ohne Weiteres als Rund

funkgerate anzusehen. Versuche einer 
solchen Gebuhrenerhebung k6nnen 
deshalb unter Hinweis auf dieses Urteil 
weiterhin zumindest versuchsweise 
abgewehrt werden. 

UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS. 

Doch wieder 
steuerbegunstigt? 

_ Nach einem Urteil des Finanz

gerichts (FG) Koln vom 20. August 
2009 (Az. 10 K 681/06) steht einem 
selbststandig tatigen Freiberufler 
mit einem Schreibtischarbeitsplatz 
in den Praxisraumen grundsatzlich 
kein anderer Arbeitsplatz im Sinne 
des § 4 Abs. S S. 1 des Einkom
mensteuergesetzes (EStG) zu. Das 
Urteil bezieht sich auf die bis ein
schlieBlich 2006 geltende Rechts
lage, nach der Aufwendungen von 
bis zu 1250 Euro pro Jahr steuerlich 
geltend gemacht werden konnten, 
wenn die betriebliche oder beruf
Iiche Nutzung eines hauslichen Ar
beitszimmers mehr als 50% der ge
samten betrieblichen und beruf

lichen Tatigkeit betragt oder kein 
anderer Arbeitsplatz zur verfUgung 
steht. Seit dem 1.Januar 2007 muss 
das Arbeitszimmer den Mittel

punkt der gesamten betrieblichen 
Betatigung darstellen. 

MMW-Kommentar: Der Bundesfi

nanzhof hat verfassungsmaBige 
Zweifel an der seit 2007 geltenden 
Einschrankung. Steuerpf lichtige 
k6nnen ihre Aufwendungen vor
erst auch wieder nach der alten 
Rechtslage vor 2007 mit bis zu 12S0 
Euro geltend machen. Oazu muss 
ein Antrag auf Aussetzung der Vall
ziehung gestellt werden, der in der 
Regel gewahrt wird, wenn der Ein
spruch gegen die Ablehnung eines 
Antrags auf lohnsteuerermaBi
gung fUr die Jahre ab 2009, die 
Festsetzung von Einkommensteu
ervorauszahlungen fur Veranl a
gungszeitraume ab 2009 oder Ein-

L kommensteuerbescheide ab 2007 
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