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Niedersachsen Finanzielle 
Hilfe für ungewollt kinder-
lose Paare

Niedersachsen wird sich an den Kos-
ten für das Programm beteiligen, das 
ungewollt kinderlose Paare unter-
stützen soll. Konkret geht es um die 
Kostenbeteiligung bei künstlichen 
Befruchtung. Das teilte das Nieder-
sächsische Gesundheitsministe-
rium mit.
Die Krankenkassen übernehmen 
50 Prozent der Kosten für die ers-
ten drei Versuche einer künstlichen 
Befruchtung. Das Programm sieht 
vor, dass Bund und Land jeweils zur 
Hälfte 25 Prozent der übrigen Kos-
ten übernehmen. „Insgesamt ist von 
jährlichen Kosten in Höhe von 1,7 
Millionen Euro auszugehen“, hieß es. 
Zunächst wird der Bund Niedersach-
sens Anteil an dem Programm tra-
gen, da derzeit im Nordwesten das 
Geld fehle. „Im Gegenzug wird das 
Land den vollständigen Bund-Land-
Beitrag in 2014 übernehmen“, so das 
Ministerium. „Ab dem Jahr 2015 er-
folgt die jährliche Kostenteilung.“ 
Niedersachsens Sozial- und Fami-
lienministerin Aygül Özkan (CDU) 
sagte: „Das ist gut angelegtes Geld 
und eine sinnvolle Familien fördern-
de Maßnahme. Der Eigenanteil der 
betroffenen Paare reduziert sich auf 
die Hälfte.“

Christian Beneker  
Quelle: Ärzte Zeitung onlinex
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Weniger Bürger ohne  
Krankenversicherung

Der Rechtsanspruch auf Kranken-
versicherung und der damit einher-
gehende Kontrahierungszwang von 
gesetzlicher und privater Kranken-
versicherung, der mit dem Wettbe-
werbsstärkungsgesetz 2007 einge-
führt worden ist, scheint wirksam 

zu sein. Nach der Mikrozensus-Erhe-
bung, einer Ein-Prozent-Stichprobe 
der Gesamtbevölkerung des Statisti-
schen Bundesamtes, die am Montag 
veröffentlicht worden ist, ist die Zahl 
der Menschen ohne Krankenversi-
cherungsschutz auf 137.000 im ver-
gangenen Jahr gesunken.Vier Jahre 
zuvor waren es noch 196.000 Men-
schen. Bezogen auf die Gesamtbe-
völkerung sind dies aktuell 0,2 Pro-
zent.
Knapp zwei Drittel der Bürger oh-
ne Krankenversicherung sind Män-
ner. Besonders häufig haben Selbst-
ständige und erwerbslose Personen 
keine Versicherung. 15 Prozent der 
Betroffenen sind 65 Jahre und älter. 
Ein wesentlicher Grund für den nicht 
vorhandenen Versicherungsschutz 
dürfte das niedrige Einkommen die-
ser Bürger sein: Mehr als die Hälfte 
hat ein monatliches Nettoeinkom-
men von unter 1500 Euro.
Ein weiteres Sechstel gibt kein Ein-
kommen an oder hat eine selbst-
ständige Haupttätigkeit in der Land-
wirtschaft. Ein Drittel hat keinen be-
rufsqualifizierenden Ausbildungs-
abschluss.
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Einzelpraxis nicht als GmbH

Ärzte können ihre Einzelpraxis nicht 
als Kapitalgesellschaft führen. Die 
„Arzt GmbH“ ist gesetzlich schlicht 
nicht vorgesehen, wie das Bundesso-
zialgericht (BSG) in Kassel  entschie-
den hat. 
Die Sonderregelungen für Medizini-
sche Versorgungszentren (MVZ) sei-
en sachlich gerechtfertigt und nicht 
übertragbar.

Klage eines Psychotherapeuten 
abgewiesen

Konkret wies das BSG damit einen 
Psychotherapeuten aus Rheinland-
Pfalz ab. Er hatte gemeinsam mit sei-

ner Ehefrau in Birmingham eine Ka-
pitalgesellschaft in Form einer briti-
schen Limited gegründet. 
Das Gründungskapital betrug zwei 
mal 50 britische Pfund. Auf diese Li-
mited sollte seine vertragspsycho-
therapeutische Zulassung überge-
hen. Nach Angaben seines Rechts-
anwalts versprach er sich steuerli-
che Vorteile etwa bei Rückstellungen 
und bei der Altersversorgung.
Die Zulassungsgremien lehnten 
das Ansinnen des Psychotherapeu-
ten ab. Mit seiner Klage argumen-
tierte er, das Gesetz lasse eine Arzt-
praxis als Kapitalgesellschaft durch-
aus zu. Es gebe keinen Grund, eine 
Einzelpraxis gegenüber MVZ zu be-
nachteiligen. 
Wenn diese als Genossenschaft oder 
GmbH betrieben werden dürften, 
müsse dies auch für die einzelne Pra-
xen gelten. Aus EU-Recht ergebe 
sich die Gleichbehandlung einer Li-
mited mit einer GmbH.

„Nur eine natürliche Person“

Wie nun das BSG entschied, kann 
eine Einzelpraxis aber weder als 
GmbH noch als Limited oder andere 
Kapitalgesellschaft geführt werden. 

Laut Sozialgesetzbuch könne „nur 
eine natürliche Person zugelassen 
werden“. Der zugelassene Arzt müs-
se Mitglied seiner KV sein und deren 
„Disziplinargewalt“ unterliegen.
Verfassungsrechtlich gebe es keinen 
Anspruch, „jede gewünschte Tätig-
keit in jeder gewünschten Form aus-
zuüben“. Die Beschränkung auf na-
türliche Personen sei durch die Be-
sonderheiten des Arzt-Patient-Ver-
hältnisses gerechtfertigt. 
Die Sondervorschriften für MVZ sei-
en gerechtfertigt, weil ein „großer 
Geschäftsbetrieb“ offensichtlich 
unter anderen Bedingungen arbeite 
als eine Einzelpraxis.
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Termin-Erinnerung Seminar  
„Berufsausübungsgemeinschaft“

Wer von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kolleginnen, sich bisher noch 
nicht zu demSeminar „Berufsausübungsgemeinschaft“ , das vom Bund 
der Urologen veranstaltet wird, angemeldet hat, kann dies für den Ter-
min

am 22.9.2012 von 10-15.30 Uhr in Nürnberg

beim Bund der Urologen, Tel.0621-66003025, E-mail info@bdu-eg.de, 
nachholen. Dort bekommen Sie auch unter www.bdu-eg.de Informatio-
nen zum Inhalt – insbesondere geht es um die Möglichkeiten, die Onko-
logische Versorgung für urologische Praxen zu erhalten.


