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�

Erleichterungen bei 
Honorarvereinbarungen
Honorarvereinbarungen dürfen einen Zusatz 
beinhalten, dass sich die Höhe der Gebühr nach der
voraussichtlichen Schwierigkeit und dem voraus-
sichtlichen Zeitaufwand für einzelne Leistungen rich-
tet.  Einen solchen Zusatz hält das Oberlandesgericht
Düsseldorf für zulässig. Es ist nicht verboten, dem Pa-
tienten Hinweise zu geben, die in unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Regelung der Vergütungshöhe
stehen oder in angemessener Weise über den Inhalt
und die Folgen der Absprache aufklären.   Auch eine
Bestätigung, dass der Patient einen Abdruck der Ho-
norarvereinbarung erhalten hat, ist kein unzulässiger
Zusatz nach den Vorschriften der GOZ. Zweck einer
solchen Bestätigung ist der Schutz des Patienten vor
unüberlegten Handeln, ein Einfluss auf die Ge-
bührenhöhe besteht dadurch nicht.

Bis wann kann eine Honorarvereinbarung auch
im Laufe einer Behandlung getroffen werden?
Grundsätzlich darf eine solche Vereinbarung nur vor
Erbringung der (zahn-)ärztlichen Leistungen verein-
bart werden. Ein späterer Abschluss führt regelmäßig
zur Unwirksamkeit der Vereinbarung. 
Dies gilt nach Ansicht des Gerichts jedoch nicht, wenn
die Gebührenvereinbarung auf einem bereits vorab
durch den Patienten unterzeichneten Kosten- und
Heilplan beruht. In diesem Fall liegt ein von der bishe-
rigen Behandlung abgrenzbares Behandlungsge-
schehen vor.  Der Patient hätte ohne Nachteile von der
Honorarvereinbarung Abstand nehmen können und
sich gegebenenfalls in anderweitige Behandlung be-
geben können. War jedoch die vorhandene Prothetik
bereits entfernt und mit der Herstellung der Interims-
kronen begonnen, kann eine Honorarvereinbarung
nicht mehr wirksam getroffen werden. 

Tipp: 
Honorarvereinbarungen sollten grundsätzlich vor Be-
ginn der Behandlung mit dem Patienten abgeschlos-
sen werden. 
Liegt bereits ein Kosten- und Heilplan vor, dessen
Durchführung an die begonnene und selbstständig
abschließbare Behandlung anknüpft, kann auch
während der Behandlung eine Honorarvereinbarung
getroffen werden. Mit der im Kosten- und Heilplan dar-
gestellten Behandlung darf noch nicht begonnen wor-
den sein.

�

Steuerhinterziehern wird nun EU-weit der
Kampf angesagt – Das Aus für europäische
Steueroasen?
Jahrelang wurde EU-weit über die Zinsbesteue-
rung gestritten, nun haben sich die EU-Finanzmi-
nister auf einen Kompromiss geeinigt. 
Ab 2004 soll eine einheitliche Zinsbesteuerung
eingeführt werden. Die Banken fast aller EU-Staa-
ten werden ab 2004 die Zinserträge ausländischer
Anleger an das jeweilige Heimatfinanzamt melden,
sodass die Zinsen dort automatisch mitversteuert
werden.  Lediglich für Anleger in Österreich, Bel-
gien und Luxemburg wurden Ausnahmeregelun-
gen getroffen. Diese Staaten dürfen an der Quel-
lensteuer festhalten, die ab 2004 mindestens 15 %
betragen muss und bis 2010 auf mindestens 35 %
steigen soll.  Drei Viertel der Quellensteuer müssen
an das Heimatland des Anlegers überwiesen wer-
den – allerdings ohne dass Angaben zu den Per-
sonen gemacht werden.  Die ausländischen Anle-
ger haben in Österreich, Belgien und Luxemburg
dann die Wahlmöglichkeiten – statt an dem Quel-
lensteuerverfahren teilzunehmen, können Sie die
Zinseinkünfte auch in Ihrer Heimat anmelden.

Tipp: 
Langfristig sollen sich alle EU-Staaten, also auch
Österreich, Belgien und Luxemburg an dem Infor-
mationsaustausch beteiligen. Dies wird jedoch
erst dann erfolgen, wenn sich auch Drittstaaten wie
die Schweiz oder Monaco bereit erklären, Anga-
ben über Geldanleger zu machen, die im Verdacht
der Steuerhinterziehung stehen.

�
Der Steuerberater spart Erbschaftssteuer
Nicht nur die Fachkenntnis des Steuerberaters
beim Ermitteln des steuerpflichtigen Erbes und die
Hilfe beim Ausfüllen der komplizierten Formulare
hilft, Erbschaftssteuer zu sparen. 
Nun endlich konnte sich die Finanzverwaltung
dazu durchringen, die Steuerberatungskosten für
die Erstellung der Erbschaftssteuererklärung
grundsätzlich als Nachlassregelungskosten zum
Abzug und damit steuermindernd zuzulassen. Nun
macht sich der Steuerberater doppelt bezahlt!

Tipp: 
Es sind nur die Kosten für die Erstellung der Erb-
schaftssteuererklärung steuermindernd berück-
sichtigungsfähig. Kosten für ein anschließendes
Rechtsbehelfsverfahren oder ein Verfahren vor
dem Finanzgericht werden nach wie vor nicht als
Nachlassregelungskosten anerkannt.

�
Kein Einsichtsrecht der Krankenkassen in
Behandlungsunterlagen
Die Krankenkasse hat kein eigenständiges Ein-
sichtsrecht in die Behandlungsunterlagen des Arz-
tes, so das Bundessozialgericht in seinem jüngs-
ten Urteil. 
Um die korrekte Abrechnung  von Fallpauschalen
und Sonderentgelten eines Krankenhauses zu prü-
fen, dürfen die Krankenkassen lediglich eine gut-
achterliche Stellungnahme des Medizinischen
Dienstes einholen. Dieser darf die Behandlungs-
unterlagen einsehen und der Krankenkasse nur
das Ergebnis  mitteilen. 
Versuche seitens der Krankenkassen die Behand-
lungsunterlagen – auch unter Hinweis auf Mitwir-
kungspflichten – einzusehen, können zurückge-
wiesen werden.

�
Hochschulstudium von der Steuer absetzen
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofes
sind Aufwendungen für ein berufsbegleitendes
erstmaliges Hochschulstudium als Werbungs-
kosten zu berücksichtigen. 
Ob das Studium eine Basis für andere Berufsfel-
der schafft oder einen Berufswechsel vorbereitet,
ist dabei unerheblich. 
Diese Studienkosten haben keinen privaten Be-
zug. Auf Grund der tiefgreifenden Veränderungen
im Berufsleben und auf dem Arbeitsmarkt ist eine
ständige Weiterqualifizierung erforderlich. 
Dazu gehört auch ein erstmaliges Hochschulstu-
dium. Absolviert beispielsweise eine ausgebildete
Zahnarzthelferin nach der Ausbildung ein Studium
der Zahnmedizin, sind dessen Kosten nach der
neuen Rechtsprechung vollständig von der Steuer
absetzbar.

� tipp


