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Die Gewichtung der begrifflichen Elemen-
te des freienMitarbeiters kann allerdings in
unterschiedlicherWeise erfolgen. Das Kran-
kenversicherungsrecht beispielsweise
nimmt die Behauptung, jemand sei freier
Mitarbeiter in einer Praxis, einigermaßen
kommentarlos hin, wohingegen das Sozial-
versicherungsrecht diesen Status sehr
gründlich hinterfragt und das Steuerrecht
diesen Begriff zugunsten des legal definier-
ten Begriffes Selbstständiger einfach weg-
wischt. Schauen wir auf die unterschiedli-
chen Betrachtungsweisen.

Die berufsrechtliche Betrachtung

Die Berufswahl ist grundgesetzlich ge-
schützt und darf weder vomStaat noch von
einer staatlichen Institution angetastet wer-
den. Die Berufsausübung ist nach Maßga-
be von Artikel 12 des Grundgesetzes durch
ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes re-
gelbar. Ein solches Gesetz ist für die Mit-
glieder der medizinischen Fachberufe das
Heilpraktikergesetz (HeilprG). Das HeilprG
überlässt die eigenverantwortliche und
selbstständige Ausübung der Heilkunde le-
diglich Ärzten und Heilpraktikern. In der
jüngsten Zeit ist für einige Mitglieder der
medizinischen Fachberufe der sektorale

Heilpraktiker geschaffen worden. Der sek-
torale Heilpraktiker besitzt das Recht des
First Access zum Patienten und gestattet
ihm, den Patienten ohne ärztliche Verord-
nung zu befunden, eine Diagnose zu stel-
len undnach dieser Diagnose zu behandeln.
Unter denTherapeuten gibt es also den zur
selbstständigen und eigenverantwortlichen
Berufsausübung berechtigten sektoralen
Heilpraktiker in der Physiotherapie und den
Physiotherapeuten, der nachMaßgabe des
bedeutsamen Urteils des Bundesverwal-
tungsgerichts vom26.08.2009 nur nach ärzt-
licher Verordnung einen Patienten behan-
deln darf. Bei dieser Behandlung hat der
Therapeut die im Verkehr übliche Sorgfalt
zu beachten. Er haftet bei einem schuldhaft
eingetretenen Schaden demPatienten und
hat den Schaden durch eine Schadenser-
satzpflicht auszugleichen. Der Praxisinha-
ber haftet aus dem mit dem Patienten ab-
geschlossenenVertrag (§ 276 BGB). Einmit-
arbeitender freier Mitarbeiter hat im Zwei-
fel mit dem Patienten keinen Vertrag, haf-
tet aber durch von ihm schuldhaft verur-
sachte Schäden an der Gesundheit des Pa-
tienten aus dem Gesichtspunkt der uner-
laubten Handlung gemäß § 823 BGB. Der
Praxisinhaber haftet für die Tätigkeit seines
freien Mitarbeiters nach § 278 BGB. In der
Regel kümmert sich das Berufs- und Ver-

tragsrecht nicht mehr um die Person des
freien Mitarbeiters.

Krankenkassensicht

Die Krankenkassen haben den freienMitar-
beiter in denVersorgungsverträgen nach §
215 Abs. 2 SGB V festgeschrieben. Ange-
stellte des Praxisinhabers, aber auch freie
Mitarbeiter können bei entsprechender
Qualifikation Leistungen gegenüber kran-
kenkassenversicherten Patienten vorneh-
men, die von den Krankenkassen wie Lei-
stungen des Praxisinhabers selbst vergütet
werden. Krankenkassen kennen aber exakt
einen wichtigen Unterschied zwischen ei-
nem Angestellten und einem freien Mitar-
beiter, den sie auch bei der Zulassung einer
Praxis exakt berücksichtigen. Ein freier Mit-
arbeiter ist im Gegensatz zu einem Ange-
stellten des Praxisinhabers nicht weisungs-
abhängig. Wäre ein freier Mitarbeiter ab-
hängig vonWeisungen des Praxisinhabers,
so würde er den Status des freienMitarbei-
ters verlieren; er wäre nicht mehr frei. Die-
sen Umstand berücksichtigen die Kranken-
kassen bei der Benennung eines fachlichen
Leiters. Wenn Praxisinhaber aus privaten
oder geschäftlichenGründender Praxis dau-
erhaft oder eine Zeit lang fernbleiben, wenn
sie Leistungen, deren Inhalte sie selbst nicht
beherrschen (z.B. Physiotherapeut beschäf-
tigt Ergotherapeut) anbieten, oder, wenn sie
gar berufsfremd sind, können sie zumErhalt
einer Zulassung einen fachlichen Leiter be-
nennen, der die Vertragspflichten und Ver-
tragsrechte mit den gesetzlichen Kranken-
kassen statt des Praxisinhabers oder neben
demPraxisinhaber übernimmt. In einem sol-
chen Fall ist der fachliche Leiter gegenüber
den gesetzlichen Krankenkassen verpflich-
tet (aber auch berechtigt), aber auch ge-
genüber dem Praxisinhaber verpflichtet. Er
muss die berufsfachlichen und ökonomi-
schen Angelegenheiten der Praxis korrekt
führen. Eine solche Abhängigkeit vom Pra-
xisinhaber könnte der freie Mitarbeiter nie
übernehmen und dabei seinen Status als
freier Mitarbeiter beibehalten. Auch ge-
ringfügige Abhängigkeiten vom Praxisin-
haber ändern automatisch den Status des
freien Mitarbeiters zu einem Scheinselbst-
ständigen. Ein fachlicher Leiter einer Praxis
kann daher niemals freier Mitarbeiter die-
ser Praxis sein, sondern ermuss, umdieVer-
bundenheit mit dem Praxisinhaber zu ge-
währleisten, diesem gegenüber weisungs-
abhängig und verantwortlich handeln, denn
der Träger der von den Krankenkassen aus-
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gesprochenen Zulassung ist ja der Praxisin-
haber selbst. Der fachliche Leiter ist nur der
den Krankenkassen gegenüberVerpflichte-
te, der neben demPraxisinhaber haftet. Aus
diesen Gründen wird keine Krankenkasse
einen freienMitarbeiter als verantwortlichen
fachlichen Leiter zulassen, weil hier das Ab-
hängigkeitsband zwischen Praxisinhaber
und fachlichem Leiter zerrissen ist.

Sozialversicherungsrechtliche
Betrachtung

Die Deutsche Rentenversicherung hat die
schwierige Aufgabe, aus den eingezogenen
Beiträgen die Alterssicherung für ihreVersi-
cherten zu besorgen und auch für den Fall
vorzeitiger Berufsunfähigkeit Rentenbezug
zu gewährleisten. Die durch Renten verur-
sachten Ausgaben aus der Rentenkasse
müssen also weitestgehend durch Einnah-
men gedeckt sein, und deshalb ist die Deut-
sche Rentenversicherung hier bemüht, die
Einnahmenseite genauestens zu kontrollie-
ren. Dies führt auch zu einer exakten Be-
trachtung des freien Mitarbeiters, der ja in
vielen Fällen gar nicht so frei ist, wie er und
der ihn beschäftigende Praxisinhaber es
glauben. Es gibt zwar keine Legaldefinition
für den freienMitarbeiter, aber eineVielzahl
von Indizien, die darüber Auskunft geben,
ob er nun tatsächlich in einer anderen Pra-
xis freier Mitarbeiter sein kann, oder ob die-
ser Status nur vorgegaukelt ist, wobei es oft
genug passiert, dass ein freier Mitarbeiter
und sein Auftraggeber selbst noch an das
Vorgegaukelte glauben. Die Merkmale des
freien Mitarbeiters sind:
■ eine absoluteWeisungsunabhängigkeit
vom Zeitpunkt und Ort seiner Tätigkeit,

■ keine festen Arbeitszeiten,
■ kein Urlaubsanspruch,
■ kein Anspruch auf Sozialleistungen
im Krankheitsfall,

■ eigener Kapitaleinsatz und eigene Un-
ternehmerinitiative.

Umgekehrt sind Indizien für eine abhängige
Beschäftigung:
■Unselbstständigkeit in Organisation
und Durchführung der Tätigkeit,

■ keine Unternehmerinitiative und kein
Kapitaleinsatz,

■ keine Pflicht zur Beschaffung von
Arbeitsmitteln,

■ die Eingliederungsnotwendigkeit in das
Unternehmen und das Schulden einer
Arbeitskraft, aber nicht eines Arbeitser-
folges.

Wennman diese vorgenanntenMerkma-
le für den freien Mitarbeiter durchforscht,
mussman feststellen, dass sie im Zweifel al-
le gegen den freien Mitarbeiter sprechen.
■ Eine absolute Weisungsunabhängigkeit
kann es für den freien Mitarbeiter, der ja
die Praxis seines Auftraggebers benutzen
muss, nicht geben. Ermuss zumindest sei-
ne Präsenzzeiten anmelden, um über-
haupt ein sicheres Arbeiten gewährlei-
sten zu können, ohne anderemöglicher-
weise in derselben Praxis tätigen Ange-
stellten vom Arbeitsplatz zu verdrängen
oder in Kollisionmit solchen Personen zu
kommen. Insoweit ist nicht nur der Zeit-
punkt, sondern auch der Ort derTätigkeit
von einer Verständigung von freiemMit-
arbeiter und Praxisinhaber abhängig.

■Dass kein Urlaubsanspruch und kein An-
spruch auf Sozialleistungen im Krank-
heitsfalle besteht, kann nicht als Argu-
ment für die Annahme einer freien Mit-
arbeit herangezogen werden, da diese
Einsparungen ja im eigentlichen Interes-
se des Auftraggebers liegen und der freie
Mitarbeiter nur einen Verzicht auf diese
Leistungen zu akzeptieren hat.

■Der oft genannte Kapitaleinsatz des frei-
enMitarbeiters durch die Anschaffung ei-
ner tragbaren Behandlungsliege findet
keine Akzeptanz vor Gerichten. Es han-
delt sich dabei um einen unerheblichen
Betrag, und außerdem ist die Anschaffung
einer Behandlungsliege längst nicht so
teuer wie die Einrichtung einer physio-
therapeutischen Praxis.

■Der„freieMitarbeiter”muss sich im Zwei-
fel nach den Arbeitsabläufen in der Pra-
xis, für deren Inhaber er tätig ist, richten.
Er kann nicht eine Kabine in Anspruch
nehmen, in welcher gerade ein anderer
Patient behandelt wird, und er kann auch
nicht Zeiten für die Behandlung aus-
wählen, in denen die Praxis üblicherwei-
se geschlossen ist.

■ Freie Mitarbeiter möchten häufig es als
Unternehmerinitiative angesehenwissen,
dass sie sich umArbeitsplätze bemühen.
Dies ist jedoch nichts anderes als beim
Angestellten. Auch dieser hat sich um ei-
ne Arbeitsstelle zu kümmern und muss
entsprechende Bewerbungen aussenden.
Eine Unternehmerinitiative eines Selbst-
ständigen ist demgegenüber viel facet-
tenreicher (Vorstellung bei Ärzten, Wer-
beschriften an Patienten, Tag der offenen
Tür, etc.) und der Kapitaleinsatz entspre-
chend größer.

■Der freieMitarbeiter arbeitet in der Praxis
seines Auftraggebers und hat dadurch

keinen Kapitaleinsatz, da er alle Gerät-
schaften der Auftraggeberpraxis in An-
spruch nehmen kann (von der Behand-
lungsliege bis zur Sprossenwand).

■ Es besteht – wie bereits mitgeteilt – eine
Eingliederungsnotwendigkeit, weil man
in der Praxis des Auftraggebers auchmit
dort tätigen anderen Personen auskom-
menmuss.

Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht
kann man mit wenigen Einschränkungen
davon ausgehen, dass es den freien Mitar-
beiter im Gesundheitswesen nicht (mehr)
gibt. An diese Grundregel sollten sich alle
Praxisinhaber halten, weil eine andere Be-
trachtungsweise zu verheerenden wirt-
schaftlichen Konsequenzen führen kann.
Praxisinhaber nehmen oft an, die eine freie
Mitarbeit rechtfertigendenUmstände lägen
vor, weil der „freie Mitarbeiter” seine Ar-
beitszeiten selbst bestimmt. Dies ist nicht
zutreffend. Er wird allenfalls bestimmte Ar-
beitszeiten vorschlagen, nach denen sich
dann der auftraggebende Praxisinhaber
richtet; aber eigene Arbeitszeiten gestalten
bedeutet, dass überhaupt keine Absprache
zugänglich seinmuss, wann der freieMitar-
beiter arbeitet. Insoweit wird nachdrücklich
davor gewarnt, dass Praxisinhaber sich
durch eine leichtfertige Annahme, eine
überprüfbare freie Mitarbeit läge vor, nicht
davor schützen können, dass nachträgliche
Arbeitgeber- undArbeitnehmerbeiträge für
einen Scheinselbstständigen erhobenwer-
den, und zwar in unverjährter Zeit von vier
Jahren, was schon bei einem Scheinselbst-
ständigen einen Betrag von 48.000,00 € aus-
machen kann.

Steuerrechtliche Sicht

Das Finanzamt unterscheidet nur selbst-
ständige und nicht selbstständigeTätigkeit.
Dabei kümmert sich das Steuerrecht nicht
umden freienMitarbeiter. Er gehört zu den
Selbstständigen. Das Steuerrecht unter-
scheidet vielmehr bei den selbstständig täti-
gen Personen zwischen Gewerbetreiben-
den undMitgliedern der freien Berufe. Hier
spielt die Besonderheit des freienMitarbei-
ters keine Rolle.

Dr. jur. Ernst Boxberg,
Justitiar des VPT


