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1. Pflegekräfte in stationären Pflegeeinrichtungen sind regelmäßig 
sozialversicherungspflichtig 
 
Das Bundessozialgericht teilt mit: 
 
„Pflegekräfte, die als Honorarpflegekräfte in stationären Pflegeeinrichtungen tätig sind, sind 
in dieser Tätigkeit regelmäßig nicht als Selbstständige anzusehen, sondern unterliegen als 
Beschäftigte der Sozialversicherungspflicht. Dies hat der 12. Senat des Bundessozialgerichts 
heute entschieden (Aktenzeichen B 12 R 6/18 R als Leitfall). 
 
Zwar haben weder der Versorgungsauftrag einer stationären Pflegeeinrichtung noch die 
Regelungen über die Erbringung stationärer Pflegeleistungen nach dem SGB XI oder das 
Heimrecht des jeweiligen Landes eine zwingende übergeordnete Wirkung hinsichtlich des 
sozialversicherungsrechtlichen Status von in stationären Einrichtungen tätigen 
Pflegefachkräften. Regulatorische Vorgaben sind jedoch bei der Gewichtung der Indizien zur 
Beurteilung der Versicherungspflicht zu berücksichtigen. Sie führen im Regelfall zur Annahme 
einer Eingliederung der Pflegefachkräfte in die Organisations- und Weisungsstruktur der 
stationären Pflegeeinrichtung. Unternehmerische Freiheiten sind bei der konkreten Tätigkeit 
in einer stationären Pflegeeinrichtung kaum denkbar. Selbstständigkeit kann nur 
ausnahmsweise angenommen werden. Hierfür müssen gewichtige Indizien sprechen. Bloße 
Freiräume bei der Aufgabenerledigung, zum Beispiel ein Auswahlrecht der zu pflegenden 
Personen oder bei der Reihenfolge der einzelnen Pflegemaßnahmen, reichen 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 vollständig eingegliedert in einen fremden Betriebsablauf eingesetzt und war 
nicht unternehmerisch tätig.“ 
 
2. Honorarärzte im Krankenhaus sind regelmäßig sozialversicherungspflichtig 
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Das Bundessozialgericht teilt mit: 
 
„Ärzte, die als Honorarärzte in einem Krankenhaus tätig sind, sind in dieser Tätigkeit 
regelmäßig nicht als Selbstständige anzusehen, sondern unterliegen als Beschäftigte des 
Krankenhauses der Sozialversicherungspflicht. Dies hat der 12. Senat des 
Bundessozialgerichts heute entschieden (Aktenzeichen B 12 R 11/18 R als Leitfall). 
 
Bei einer Tätigkeit als Arzt ist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht von 
vornherein wegen der besonderen Qualität der ärztlichen Heilkunde als Dienst "höherer Art" 
ausgeschlossen. Entscheidend ist, ob die Betroffenen weisungsgebunden beziehungsweise in 
eine Arbeitsorganisation eingegliedert sind. Letzteres ist bei Ärzten in einem Krankenhaus 
regelmäßig gegeben, weil dort ein hoher Grad der Organisation herrscht, auf die die 
Betroffenen keinen eigenen, unternehmerischen Einfluss haben. So sind Anästhesisten - wie 
die Ärztin im Leitfall - bei einer Operation in der Regel Teil eines Teams, das arbeitsteilig 
unter der Leitung eines Verantwortlichen zusammenarbeiten muss. Auch die Tätigkeit als 
Stationsarzt setzt regelmäßig voraus, dass sich die Betroffenen in die vorgegebenen 
Strukturen und Abläufe einfügen. Im Leitfall war die Ärztin wiederholt im Tag- und 
Bereitschaftsdienst und überwiegend im OP tätig. Hinzu kommt, dass Honorarärzte ganz 
überwiegend personelle und sachliche Ressourcen des Krankenhauses bei ihrer Tätigkeit 
nutzen. So war die Ärztin hier nicht anders als beim Krankenhaus angestellte Ärzte 
vollständig eingegliedert in den Betriebsablauf. Unternehmerische Entscheidungsspielräume 
sind bei einer Tätigkeit als Honorararzt im Krankenhaus regelmäßig nicht gegeben. Die 
Honorarhöhe ist nur eines von vielen in der Gesamtwürdigung zu berücksichtigenden 
Indizien und vorliegend nicht ausschlaggebend.“ 
 
3. Vortrag mit Rentenberater Martin Scheuer: Wissenswertes zum 
Schwerbehindertenausweis 
 
Rentenberater Martin Scheuer aus Villingen-Schwenningen nimmt in seinem Vortrag in der 
Albert-Schweitzer & Baar Klinik Königsfeld verständlich und neutral zum Nutzen eines 
Schwerbehindertenausweises Stellung.  
 
Unter anderem werden folgende Fragen betrachtet: 
 
Wie wird der Grad der Behinderung beim Landratsamt festgestellt? Was kann man tun, wenn 
der Antrag auf Erteilung eines Schwerbehindertenausweises abgelehnt oder der Grad der 
Behinderung herabgestuft wird? Kann man mit dem Schwerbehindertenausweis früher in 
Rente (trotz „Rente mit 67“)? Unter welchen Voraussetzungen darf man auf dem 
Behindertenparkplatz parken? 
 
Der Vortrag „Was nutzt mir ein Schwerbehindertenausweis?“ findet am Dienstag, dem 
09.07.2019 in Königsfeld, Albert-Schweitzer & Baar Klinik (Vortragsraum) statt. Beginn ist 
um 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Martin Scheuer 
Rentenberater 
 


