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schränkungen aus, muss er mit unangenehmen Folgen rechnen, die
von der Abmahnung bis hin zur
fristlosen Kündigung (insbesondere
bei unerlaubter Konkurrenztätigkeit) reichen. Schadensersatzpflichten und strafrechtliche Konsequenzen drohen zudem beispielsweise
dann, wenn der Arzt mit der Nebentätigkeit die gesetzlichen Höchstarbeitszeiten überschreitet und ihm
aufgrund der Überlastung gesundheitsschädigende Behandlungsfehler unterlaufen.

Auf Wunsch des Arbeitgebers
Eine Pflicht zur Übernahme einer
stets außerhalb der Arbeitszeit zu
erbringenden Nebentätigkeit auf
Anforderung des Hauptarbeitgebers
zählt keineswegs zu den üblichen
arbeitsvertraglichen Vorgaben, denen ein Arbeitnehmer nachzukommen hat. Im Klinikbereich hinge-

gen können Ärzte regelmäßig aufgrund von Tarifregelungen (unter
anderem § 4 Absatz 4 TV-Ärzte/
VKA, § 5 Absatz 2 TV-Ärzte, § 3.1
Absatz 4 TVöD-K) vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätigkeit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutachtliche
Äußerungen und wissenschaftliche
Ausarbeitungen zu erstellen.
Um eine Nebentätigkeit und
nicht um eine vom Arzt während
der Arbeitszeit im Rahmen seiner
Haupttätigkeit zu erbringende Arbeitsleistung handelt es sich aber
nur dann, wenn die Gutachter- oder
Unterrichtstätigkeiten von einem
Dritten (einschließlich der leitenden Ärzte im Rahmen deren Nebentätigkeit) angefordert und vergütet
werden. Beispiele hierfür sind der
Unterricht an Krankenpflegeschulen sowie die Erstellung von durch
Berufsgenossenschaften oder Ge-

richten in Auftrag gegebenen Gutachten. Für die angeordnete Nebentätigkeit hat der Arzt Anspruch auf
eine seiner Beteiligung entsprechende Vergütung. Nur dann, wenn
die angebotene Vergütung in grob
unbilliger Weise nicht dem Umfang
der Leistung entspricht oder sonstige „besonders begründete Ausnahmefälle“ vorliegen (Beispiel: Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz
durch die Nebentätigkeit), darf die
Nebentätigkeit vom Arzt verweigert werden. Da die unberechtigte
Ablehnung der Nebentätigkeit zumindest eine Abmahnung nach sich
ziehen kann, sollte der Arzt diese
im Zweifel ausüben und notfalls die
Höhe einer angemessenen Beteiligung oder die Rechtmäßigkeit der
Anordnung durch das Arbeitsge▄
richt überprüfen lassen.
Dr. Christina Mitsch,
Thümmel, Schütze & Partner, Berlin

FRAGE DER WOCHE AN . . .
Dr. Michael Weber, Geschäftsführer der Online-Ärztevermittlung
„hire a doctor“
Seit dem 31. Oktober 2012 gilt für die verkammerten Berufe ein verschärftes Befreiungsrecht in Bezug auf die Versicherungspflicht bei der
Deutschen Rentenversicherung (DRV). Dies geht auf drei Entscheidungen des Bundessozialgerichts (BSG) zurück (Az.: B 12 R 3/11 R; B 12 R
5/10 R und B12 R 8/10 R), die Ende April veröffentlicht worden sind.
Danach müssen Ärzte und andere Freiberufler streng genommen jeden
nach dem 31. Oktober 2012 getätigten Wechsel ihrer Beschäftigung mit
einem neuen Befreiungsantrag der Rentenversicherung anzeigen.
Welche Folgen hat das verschärfte Befreiungsrecht
für Honorarärzte?
Weber: Gemäß § 6 Absatz 5 S 1 Sozialgesetzbuch VI ist die Befreiung auf
die „jeweilige“ Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit beschränkt.
Das ist an sich nichts Neues. Neu ist die strengere Auslegung dieser
Regelung ab dem 1. November 2012. In den genannten Urteilen geht
es konkret um den Wegfall der Voraussetzungen für die DRV-Befreiung
(ein Arzt arbeitet als Pharmareferent, ein Steuerberater als Referendar).
In diesen Fällen macht die Regelung der Neubeantragung der Befreiung
durchaus Sinn, denn zum Beispiel ist ein Pharmareferent nicht zwangsläufig Mitglied eines „verkammerten Berufs“. Lästig ist der Mehraufwand der neuerlichen Beantragungen für alle ärztlichen Kollegen, die
häufiger ihren Arbeitsplatz wechseln.
Das BSG trifft keine Aussagen für Fälle vor dem 31. Oktober 2012,
so dass, trotz eines gewissen Restrisikos wie in der allgemeinen
Rechtspraxis üblich, von einem Bestandsschutz ausgegangen werden
kann, wenn die Befreiung vor dem 31. Oktober 2012 erfolgte und vor

diesem Zeitpunkt freiberufliche beziehungsweise selbstständige Tätigkeiten
ausgeübt wurden.
Wie ist die Situation aber für ärztliche
Kollegen, die ihre (selbstständige) Tätigkeit
nach dem 31. Oktober 2012 aufgenommen
haben beziehungsweise deren Befreiungsbescheid nach diesem Datum
ausgestellt wurde? In § 6 Absatz 5 SGB VI heißt es weiter: „(Die Befreiung) erstreckt sich (. . .) auch auf eine andere versicherungspflichtige
Tätigkeit, wenn diese infolge ihrer Eigenart oder vertraglich im Voraus
zeitlich begrenzt ist und der Versorgungsträger für die Zeit der Tätigkeit
den Erwerb einkommensbezogener Versorgungsanwartschaften gewährleistet.“ Das bedeutet, dass für eine Tätigkeit als Honorararzt nicht zwangsläufig eine zusätzliche Befreiung beantragt werden muss, wenn diese
zeitlich begrenzt als Nebentätigkeit ausgeübt wird. Schwieriger wird die
Situation, wenn die freiberufliche Honorararzttätigkeit nach dem 31. Oktober 2012 hauptberuflich begonnen wurde. Eine Befreiung sollte hierzu vorliegen, wobei unklar bleibt, ob sich der Begriff „jeweilig“ im Satz 1
des § 6 nur auf abhängige Beschäftigungen bezieht, und wenn nicht,
ob für die Tätigkeit als Honorararzt eine einmalige Befreiung ausreicht
oder ob diese für jeden Einsatz neu beantragt werden muss. In den Urteilen findet man hierzu keine Aussagen. In unserer Vermittlungspraxis
vertreten wir die Auffassung, dass sich durch verschiedene Einsätze als
Honorararzt nicht die Voraussetzungen für eine Befreiung ändern, und
gehen daher davon aus, dass auch nach dem 31. Oktober 2012 eine
einmalige Befreiung für eine freiberufliche Tätigkeit ausreichend ist.

