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Sozialabgaben für den Praxisvertreter –
so schützen Sie sich vor Überraschungen
Ist der Vertreter wirklich Chef anstelle des Chefs oder verkauft er nur seine Arbeitskraft?
Ü Medical-Tribune-Bericht
OSNABRÜCK – Wird der Einsatz
eines Praxisvertreters als sozialversicherungspflichtig angesehen,
verteuert sich dieser für den Praxisinhaber um etwa 40 %. Zwei Gerichte haben sich aktuell mit der
Frage der Sozialabgaben befasst –
und damit Hinweise formuliert, die
Vertragsärzte beachten sollten.

Das Sozialgericht Kassel hatte über
die Tätigkeit eines Narkosearztes zu
entscheiden. Dieser war als kurzfristige Vertretung bei Engpässen
im stationären Op.-Betrieb aktiv.
Das Gericht sah darin eine abhängige, also sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (Urteil vom
11.1.2017, Az.: S 12 KR 448/15). Die
maßgeblichen Kriterien waren:
n Die Vergütung war nicht erfolgsbezogen, der Arzt wurde stundenweise entlohnt; er schuldete nur
seine Arbeitszeit.
n Der Vertreter hatte kein eigenes
Risiko; er arbeitete ohne die Gefahr eines Verlustes.
n Der Vertreter war in Struktur und
Arbeitsabläufe der Klinik eingegliedert; dass ihm eigener Entscheidungsspielraum, z.B. bei der
Auswahl des Op.-Saals, verblieb,
war unerheblich.
Keine Rolle spielte für das Gericht,
n dass der Vertreter das Recht hatte,
einzelne „Aufträge“ abzulehnen,
n und dass er bei Ausfallzeiten
(krankheits- oder urlaubsbedingt) kein Entgelt erhielt.
Folgt man dieser Einschätzung,
drängt sich der Eindruck auf, dass
regelmäßig auch die Vertretung des
Vertragsarztes eine abhängige und
somit sozialversicherungspflichtige
Tätigkeit darstellt. Glücklicherweise
ist aber noch eine weitere Entscheidung ergangen, nämlich die des
Landessozialgerichts Baden-Württemberg (Urteil vom 21.2.2017, Az.:L
11 R 2433/16). Sie liefert Hinweise,
wie der Sozialversicherungspflicht
entgangen werden kann.
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Sozialversicherung auf Mitgliedersuche
Die Sozialversicherungsträger sind in
jüngster Zeit bemüht, möglichst viele
Tätigkeiten im ärztlichen Bereich als
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen einzustufen. Das betrifft neben Vertretungsfällen (wie auf dieser
Seite beschrieben) vor allem die Tätigkeit von Honorarärzten (z.B.: LSG Niedersachsen-Bremen vom 16.12.2015,

schriftlich abgeschlossen werden, da
die Gesamtwürdigung anhand der
getroffenen Vereinbarungen erfolgt.
2. Es darf auf keinen Fall der Eindruck erweckt werden, dass der
Vertreter in die Praxis eingegliedert
wird. Um dies zu verhindern, sollte
Folgendes vorgesehen werden:
n Der Inhaber ist gegenüber dem
Vertreter nicht weisungsbefugt.
n Der Vertreter ist vielmehr gegenüber dem übrigen Personal weisungsbefugt und tritt insoweit an
die Stelle des Praxisinhabers.
n Der Vertreter ist in der Ausgestaltung seiner Vertretung so weit wie
möglich frei, ggf. auch bezüglich
der Praxisöffnungszeiten etc.
Im Praxisvertretervertrag sollte unbedingt hervorgehoben werden, dass
der Vertreter für die Vertretungszeit
an die Stelle des Praxisinhabers tritt.
Nach einer alten Entscheidung des
Bundessozialgerichts (Urteil vom
27.5.1959, Az.: 3 RK 18/55, BSGE
10, 41), auf die auch das LSG Baden-Württemberg verweist, schließt
nämlich die zeitweilige Übernahme
der Arbeitgeberfunktion die gleichzeitige Eingliederung in den Betrieb
des Praxisinhabers aus.
Wollen Praxisinhaber auf Nummer sicher gehen, so empfiehlt sich
eine weitere Vorgehensweise: Jeder
Beteiligte – also Praxisinhaber und

Az.: L 2 R 516/14, LSG MecklenburgVorpommern vom 28.4.2005, Az.: L 7
R 60/12, LSG Schleswig-Holstein vom
22.11.2016, Az.: L 5 KR 176/16 B ER),
aber auch die Beschäftigung eines
„Partners“ in einer Berufsausübungsgemeinschaft (LSG Baden-Württemberg
vom 23.11.2016, Az.: L 5 R 1176/16;
Medical Tribune berichtete).

Vertreter – kann schriftlich eine
Entscheidung beantragen, ob eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt (es sei denn, es
ist bereits ein Verfahren zur Feststellung einer Beschäftigung eingeleitet). Über den Antrag dieses sog.
Statusverfahrens entscheidet die
Deutsche Rentenversicherung Bund.
Versicherungspflicht erst
nach der Entscheidung

Wenn – und dies ist das Entscheidende – der Antrag binnen eines
Monats nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt wird und die Rentenversicherung Bund letztlich ein
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis feststellt, tritt die
Versicherungspflicht erst mit Bekanntgabe der Entscheidung ein.
Bei einer normalen Vertretung
von bis zu einem Monat wird der
Einsatz des Vertreters bereits erledigt sein, bevor die Rechtswirkungen
zum Tragen kommen. Da die Versicherungspflicht erst mit Bekanntgabe der Entscheidung eintritt und
nicht zurückwirkt, ist ein solches
Statusverfahren gefahrlos möglich
und die Beteiligten wissen für die
Zukunft, woran sie sind.
RA Dr. Hansjörg Haack
Fachanwalt für Medizin- und
Steuerrecht

Praxis rechnete Leistungen
der Vertreterin ab

Eine Radiologin hatte tageweise Urlaubsvertretungen in einer großen
radiologischen Gemeinschaftspraxis übernommen. Zu ihrer Tätigkeit
gehörte die Befundung von radiologischen Untersuchungen (MRT, CT
und Röntgen) in den Praxisräumen,
in der Regel zwischen 9 Uhr und
14 oder 15 Uhr. Für ihre Tätigkeit
stellte sie der Praxis Rechnungen mit
dem vereinbarten Stundensatz von
60 Euro aus. Die Praxis rechnete die
von der Vertreterin erbrachten Leistungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung bzw. Patienten
ab. Die Ärztin hatte für ihre Tätigkeit eine eigene Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen.
Die Rentenversicherung sah die
Tätigkeit der Radiologin als abhän-

Wie eng ist ein ärztlicher Vertreter in die
Praxisabläufe eingebunden? Auch das ist
ein Kriterium, auf das
Gerichte achten.
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