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Ärzte und Pflegekräfte in kranken-

haus(ähnlichen) Einrichtungen 

grundsätzlich scheinselbständig  

 

 

 

 

Hinweis: 

 

 

1. Zu den sog. "Honorarärzten" (Terminbericht des Bundessozialge-

richts Nr. 22/19 zur Sitzung vom 04.06.2019): 

 

Der Senat ist in den neun entschiedenen Revisionsverfahren zu dem 

Ergebnis gelangt, dass die Tätigkeit sog "Honorarärzte" regelmä-

ßig in einer abhängigen Beschäftigung ausgeübt wird und damit der 

Sozialversicherungspflicht unterliegt.  

 

Der Versorgungsauftrag von Krankenhäusern, Vorschriften zur Qua-

litätssicherung im Krankenhaus und zum Patientenschutz sowie das 

Abrechnungswesen für Krankenhäuser bringen im Regelfall die Ein-

gliederung ärztlichen Krankenhauspersonals in die Organisations- 

und Weisungsstruktur des Krankenhauses mit sich. Für eine nur 

ausnahmsweise in Betracht zu ziehende selbständige Tätigkeit müs-

sen gewichtige Indizien bestehen. Zwingende Regelungen des Sozi-

alversicherungsrechts können nicht dadurch außer Kraft gesetzt 

werden, dass Beschäftigungsverhältnisse als Honorartätigkeit be-

zeichnet werden. Die nach der ständigen Rechtsprechung des Senats 

geltenden Maßstäbe bei der Zuordnung einer Tätigkeit nach deren 

Gesamtbild zum rechtlichen Typus der Beschäftigung oder selbst-

ständigen Tätigkeit sind auch bei honorarärztlichen Tätigkeiten 

anzuwenden. Zwar weist die ärztliche Tätigkeit in einem Kranken-

haus Besonderheiten auf. Dass Ärzte grundsätzlich frei und ei-

genverantwortlich handeln, lässt allerdings nicht ohne Weiteres 

auf eine selbstständige Tätigkeit schließen. Umgekehrt ist nicht 

allein wegen der Benutzung von Einrichtungen und Betriebsmitteln 

des Krankenhauses zwingend eine abhängige Beschäftigung anzuneh-

men. Indizien für eine die Tätigkeit prägende fremdbestimmte Ein-

gliederung in den Betrieb eines Krankenhauses können aber in der 

Gesamtschau, jedenfalls wenn sie kumulativ vorliegen, insbeson-

dere die Erbringung einer vom Krankenhaus geschuldeten (Teil-

)Leistung innerhalb der vorgegebenen Organisationsabläufe, die 

Nutzung der Einrichtungen und Betriebsmittel des Krankenhauses 

und die arbeitsteilige Zusammenarbeit mit dem ärztlichen und 

pflegerischen Krankenhauspersonal in vorgegebenen Strukturen 

sein. Ein etwaiger Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist bei 

der gebotenen Gesamtabwägung nicht zu berücksichtigen. 

 

 

2. Zu den sog. "Honorarpflegekräften" (Pressemitteilung des Bun-

dessozialgerichts zur Sitzung vom 07.06.2019): 

 

Pflegekräfte, die als Honorarpflegekräfte in stationären Pflege-

einrichtungen tätig sind, sind in dieser Tätigkeit regelmäßig 

nicht als Selbstständige anzusehen, sondern unterliegen als Be-

schäftigte der Sozialversicherungspflicht. Dies hat der 12. Senat 
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des Bundessozialgerichts heute entschieden (Az.: B 12 R 6/18 R 

als Leitfall). 

 

Zwar haben weder der Versorgungsauftrag einer stationären Pfle-

geeinrichtung noch die Regelungen über die Erbringung stationärer 

Pflegeleistungen nach dem SGB XI oder das Heimrecht des jeweili-

gen Landes eine zwingende übergeordnete Wirkung hinsichtlich des 

sozialversicherungsrechtlichen Status von in stationären Einrich-

tungen tätigen Pflegefachkräften. Regulatorische Vorgaben sind 

jedoch bei der Gewichtung der Indizien zur Beurteilung der Ver-

sicherungspflicht zu berücksichtigen. Sie führen im Regelfall zur 

Annahme einer Eingliederung der Pflegefachkräfte in die Organi-

sations- und Weisungsstruktur der stationären Pflegeeinrichtung. 

Unternehmerische Freiheiten sind bei der konkreten Tätigkeit in 

einer stationären Pflegeeinrichtung kaum denkbar. Selbstständig-

keit kann nur ausnahmsweise angenommen werden. Hierfür müssen 

gewichtige Indizien sprechen. Bloße Freiräume bei der Aufgabener-

ledigung, zum Beispiel ein Auswahlrecht der zu pflegenden Perso-

nen oder bei der Reihenfolge der einzelnen Pflegemaßnahmen, rei-

chen hierfür nicht. 

 

Ausgehend davon war die beigeladene Pflegefachkraft im Leitfall 

beim Pflegeheim beschäftigt. Sie hat - nicht anders als bei dem 

Pflegeheim angestellte Pflegefachkräfte - ihre Arbeitskraft voll-

ständig eingegliedert in einen fremden Betriebsablauf eingesetzt 

und war nicht unternehmerisch tätig. 

 

An dieser Beurteilung ändert auch ein Mangel an Pflegefachkräften 

nichts: Die sowohl der Versichertengemeinschaft als auch den ein-

zelnen Versicherten dienenden sozialrechtlichen Regelungen zur 

Versicherungs- und Beitragspflicht sind auch in Mangelberufen 

nicht zu suspendieren, um eine Steigerung der Attraktivität des 

Berufs durch eine von Sozialversicherungsbeiträgen "entlastete" 

und deshalb höhere Entlohnung zu ermöglichen. 

 

 

Anmerkung: 

 

Die Hoffnung auf eine Liberalisierung der Rspr. des XII. Senats 

(Wechsel des Vorsitzenden) des Bundessozialgerichts dürfte sich 

damit erledigt haben. Die restriktive Rspr. in krankenhausärzt-

lichem und -pflegerischem Bereich dürfte gleichermaßen auf die 

Beschäftigung solcher Honorarkräfte in Arztpraxen zu übertragen 

sein. Auch hiervor kann nur gewarnt werden. In jedem Fall sollte 

rechtzeitig ein Statusfeststellungsverfahren eingeleitet werden 

(innerhalb von einem Monat nach Aufnahme der Beschäftigung – s. 

§ 7a Abs. 6 SGB IV). 

 

 

§ 7a SGB IV: Anfrageverfahren 

 

(1) ... bis (5) ... 

 

(6) Wird der Antrag nach Absatz 1 innerhalb eines Monats 

nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt und stellt die Deutsche 

Rentenversicherung Bund ein versicherungspflichtiges Be-

schäftigungsverhältnis fest, tritt die Versicherungspflicht 

mit der Bekanntgabe der Entscheidung ein, wenn der Beschäf-

tigte  

1. 

zustimmt und 

2. 
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er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung und 

der Entscheidung eine Absicherung gegen das finanzielle Ri-

siko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen hat, 

die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenver-

sicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung ent-

spricht. 

 

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu dem Zeit-

punkt fällig, zu dem die Entscheidung, dass eine Beschäfti-

gung vorliegt, unanfechtbar geworden ist. 

 

 

(7) ... 

 

 


