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Praxisrecht

Die Honorararztentscheidung des BSG vom 4. Juni 2019 –
die mangelnde Anerkennung neuer Formen der Selbstständigkeit
und ihre Folgen für Kardiologen und ihre Kooperationspartner

1. Honorarärzte sind nicht als
Selbstständige anzusehen

Das Bundessozialgericht (BSG) hat in sei-
nem Urteil vom 4. Juni 2019 (Aktenzeichen
B 12 R 11/18 R als Leitfall) dessen Entschei-
dungsgründe noch nicht vorliegen, einen
Schlussstrich unter eine Debatte gesetzt,
der bei Krankenhäusern akuten Handlungs-
bedarf auslösen wird und in dessen Sog
auch niedergelassene Kardiologen kom-
men können. Gemäß Pressemittteilung
Nr. 21 des BSG vom 04.06.2019 und den
Ausführungen im Terminsbericht sind Ho-
norarärzte, die auf der Grundlage eines Ko-
operationsvertrages entgeltlich in einem
Krankenhaus tätig sind, in dieser Tätigkeit
regelmäßig nicht als Selbstständige anzu-
sehen, sondern unterliegen als Beschäftig-
te (§ 7 Abs. 1 SGB IV) des Krankenhauses
der Sozialversicherungspflicht. Für die Fra-
ge des Vorliegens einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung sei es irre-
levant, so der 12. Senat, ob es sich um
einen Dienst „höherer Art“ handele. Viel-
mehr sei auf die etablierten Kriterien „Ein-
gliederung“, „Betriebsmittel“ und „fehlen-
des Unternehmerrisiko“ abzustellen. Diese
Kriterien wurden in dem eine Anästhesistin
betreffenden Leitfall bejaht. Die Ärztin sei
Teil eines Teams, arbeite im Krankenhaus
und sei in dessen Strukturen und Abläufe
integriert. Sie arbeite mit den „Betriebsmit-
teln“ des Krankenhauses und trage kein Un-
ternehmerrisiko. Auf das Vorliegen einer
höheren als der in Arbeitsverhältnissen üb-
lichen Vergütung komme es in diesem Fall
nicht an. Die Sozialversicherungspflicht
könne durch den Wunsch, höhere Entloh-
nungen zu ermöglichen, nicht außer Kraft
gesetzt werden.

2. Entscheidung betrifft
auch Ärzte mit eigener
Niederlassung

Die Entscheidung betrifft weder allein die
Anästhesie, noch beschränkt sie sich auf
Ärzte ohne eigene Niederlassung. Die
Deutsche Rentenversicherung wird bei Be-
triebsprüfungen vielmehr die Argumente
des BSG als Steilvorlage heranziehen und
beispielsweise auch die Tätigkeit des Kar-
diologen mit eigener Praxis, der in der Kli-
nik stationäre kardiologische Patienten be-
handelt oder vom Krankenhaus gegenüber
den Kostenträgern abgerechnete ambulan-
te Operationen nach § 115b SGB V durch-
führt, als abhängig Beschäftigten einstu-
fen. Denn die herangezogenen Kriterien
für die Annahme der abhängigen Beschäfti-
gung treffen auch insoweit zu. Die Tätigkeit
findet naturgemäß in der Immobilie des
Krankenhauses statt. Aus hygienischen
Gründen darf der Arzt nicht den eigenen
Kittel, sondern nur den des Krankenhauses
und dessen Instrumente (Betriebsmittel)
benutzen, und es bedarf der Abstimmung
mit angestellten Ärzten des Krankenhau-
ses, z. B. über die Nutzung des Herzkathe-
terlabors. Auch besteht abgesehen von der
Möglichkeit, dass keine Behandlungsauf-
träge erteilt werden, kein unternehmeri-
sches Risiko. Die Versuche, ein solches ver-
traglich z.B. durch die Beteiligung an Ho-
norarkürzungen bei MDK-Prüfung (MDK:
Medizinischer Dienst der Krankenkassen)
in den Vertrag zu implementieren, bewe-
gen die DRV (Deutsche Rentenversiche-
rung) in der Regel nicht zum Umdenken.

Wird anhand dieser Argumente die abhän-
gige Beschäftigung bejaht, drohen dem
Krankenhaus und seinem Geschäftsführer

zahlreiche Nachteile. Im ungünstigsten Fall
können für die zurückliegenden 4 Jahre
(§ 25 Abs. 1 S. 1 SGB IV) bzw. 30 Jahre bei
Vorsatz (§ 24 Abs. 1 S. 2 SGB IV) Beiträge
zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung sowie be-
stimmte Umlagen, jeweils in Höhe des Ar-
beitgeber- und des Arbeitnehmeranteils
ggf. zzgl. Säumniszuschlägen (§ 24 Abs. 1
SGB IV) und Zinsen berechnet werden. In
einem separaten Verfahren können sich
die Unfallversicherungsträger anschließen
und erhöhte Beiträge zur gesetzlichen Un-
fallversicherung geltend machen. Daneben
kann es zu einer Anzeige gem. § 266a StGB
kommen. Hierbei besteht die Möglichkeit,
dass der niedergelassene Arzt wegen An-
stiftung oder Beihilfe zur Hinterziehung
von Sozialversicherungsbeiträgen straf-
rechtlich zur Verantwortung gezogen wird.

Weiterhin betrifft die Entscheidung nicht
nur die Kooperation zwischen den Sekto-
ren. Probleme bestehen auch, wenn z.B.
ein Praxisvertreter tätig ist. Auch insoweit
kann die Deutsche Rentenversicherung
aufgrund der Annahme einer Eingliederung
in die fremde Arbeitsorganisation von ab-
hängiger Beschäftigung ausgehen. Die kur-
ze Dauer der Tätigkeit ist ggf. im Rahmen
des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV von Bedeutung,
weil neben der Entgeltgeringfügigkeit eine
geringfügige Beschäftigung auch dann vor-
liegt, wenn „die Beschäftigung innerhalb
eines Kalenderjahres auf längstens 2 Mona-
te oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart
begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus ver-
traglich begrenzt ist.“ In diesem Fall kommt
es entscheidend auf die Frage an, ob die Tä-
tigkeit berufsmäßig ausgeübt wird. Zentra-
le Bedeutung hat insoweit das Entgelt.
Denn Berufsmäßigkeit wird angenommen,
wenn die Einnahmen aus der prüfungs-
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gegenständlichen Kooperation für die wirt-
schaftliche Situation des Betroffenen maß-
geblich sind, vgl. Landessozialgericht Ba-
den-Württemberg, Urteil vom 23.03.2018,
L4 R 4791/15. Dies wird bei monatlichen
Einnahmen im unteren 4-stelligen Bereich
auch dann in der Regel bejaht, wenn diese
Einnahmen nicht von Dauer waren.

3. Folgen für die Arbeits-
verhältnisse und wann droht
die Scheinselbstständigkeit

Aus diesen Gründen ist zu erwarten, dass
Krankenhäuser auf die Entscheidung rea-
gieren und, vergleichbar der Situation im
Sommer 2016 aufgrund der Einführung
der §§ 299a, 299b StGB, Verträge kündigen
und Ärzte in ein Arbeitsverhältnis drängen
wollen. Kardiologen sind gut beraten, sich
auf derartige Vorschläge nicht ohne sorg-
fältige Analyse der Gefährdungslage ein-
zulassen und Alternativen zu bedenken.
Das Risiko der „Scheinselbstständigkeit“
besteht in erster Linie dann, wenn es sich
um einen freiberuflich tätigen Arzt in eige-
ner Praxis handelt. Handelt es sich um eine
Berufsausübungsgemeinschaft, bei der die
Ärzte selbst entscheiden können, wann ein
Arzt eine vom Klinikum angeforderte Leis-
tung im Krankenhaus durchführt, ist das
Risiko zwar nicht auszuschließen, aber als
deutlich geringer einzustufen. Hier bietet
sich die Durchführung eines Statusfeststel-
lungsverfahrens gemäß § 7a SGB IV an. Zu
beachten ist allerdings, dass die DRV im
Statusfeststellungsverfahren danach fragt,
seit wann der Arzt bei dem betreffenden
„Auftrag- oder Arbeitgeber“ tätig ist. Diese
„erzwungene Beichte“ kann, soweit die Ko-
operation seit Jahren besteht, zu entspre-
chenden Rückforderungen führen. In die-
sen Fällen und bei Sachverhalten, in denen
die Durchführung des Statusfeststellungs-
verfahrens aussichtslos erscheint, bietet
sich ein „Hybridvertrag“ an. Dieser nutzt
die Differenz aus Zivil- und Sozialversiche-
rungsrecht. Der Vertrag folgt hinsichtlich
der Vergütung und der vertraglichen Mo-
dalitäten (kein Urlaubsanspruch, keine

Lohnfortzahlung für den Krankheitsfall)
den Regeln des freien Dienstleitungsvertra-
ges, es werden aber seitens des Sozialver-
sicherungsträgers die fälligen Sozialver-
sicherungsbeiträge vorsorglich abgeführt.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich
in der Regel nur um die Beiträge zur Ar-
beitslosen- und Unfallversicherung handelt
und hinsichtlich der sonstigen Tatbestände
Befreiungstatbestände eingreifen oder Be-
freiung auf Antrag zu gewähren ist. Wer-
den indessen angestellte Ärzte einer Praxis
im Krankenhaus auf der Grundlage eines
Kooperationsvertrages mit der Praxis tätig,
besteht die Problematik der Scheinselbst-
ständigkeit nicht. Denn in diesem Fall wer-
den für den Arzt seitens der Praxis bereits
Sozialversicherungsbeiträge an die Ein-
zugsstelle abgeführt und die Vergütung
für seine ärztlichen Leistungen im Kranken-
haus fließt nicht ihm, sondern der Praxis zu.
Insoweit kann allerdings eine erlaubnis-
pflichtige Arbeitnehmerüberlassung vor-
liegen.

4. Fazit
Das Urteil des BSG, das die Rechtsprechung
der Landessozialgerichte fortschreibt,
überrascht nicht. Der 12. Senat klammert
sich an die etablierten Kriterien zur Abgren-
zung zwischen freier Kooperation und ab-
hängiger Beschäftigung, die er kompro-
misslos auf die Zusammenarbeit zwischen
den Sektoren überträgt. Jede andere Ent-
scheidung hätte das Argumentations-
gebäude zum Schutz der im Niedriglohn-
sektor der „Kükensortierer“ oder „Paket-
ausfahrer“ erwerbstätigen Personen ero-
diert und somit der Systematik des Sozial-
versicherungsrechts Schaden zugefügt.
Problematisch ist, dass sich die neuen For-
men der Selbstständigkeit, zu denen Hono-
rarärzte und Honorarkooperationsärzte,
aber auch „digitale Nomaden“ und andere
„Wissensarbeiter“ gehören, mit diesen
„hölzernen Händen“ nicht adäquat einord-
nen lassen. Bei den Notärzten hat der Ge-
setzgeber mit der Einführung des § 23c
Abs. 2 SGB IV für Abhilfe gesorgt. Derartige
berufsgruppenspezifische Sonderregelun-
gen werden allerdings kaum ein probates

Mittel sein, um den mannigfaltigen Gestal-
tungsformen freier Dienstleistungsverträge
Herr zu werden. Vor dem Hintergrund des
Grundrechts auf Berufsfreiheit (Art. 12
GG), das nicht nur die Berufswahl, sondern
innerhalb bestimmter Grenzen auch die
Freiheit der Berufsausübung schützt, wird
vielmehr auf den Gedanken der Privat-
autonomie abgestellt werden müssen.
Zwar haben es die Vertragsparteien nicht
in der Hand, sich durch ihre grundsätzliche
Vertragsfreiheit Dispens von der Sozialver-
sicherungspflicht zu erteilen. Begegnen
sich die Parteien jedoch, wie im Fall der
Honorar- und Honorarkooperationsarzt-
verträge, auf Augenhöhe, bedarf es des
Schutzes nicht, der durch das Sozialver-
sicherungsrecht gewährleistet werden soll.
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