
Gericht: Landessozialgericht Niedersach-
sen-Bremen 16, Senat

Entscheidungs- L7 .02.2016
datum:
Aktenzeichen: LL6l4 KR 346/12
Dokumenttyp: Urteil

f ur¡s"

525AbsLSGB3,57Abs1S1
SGB 4,5 24 Abs 2 S 1 SGB a,5 28p
Abs 1 SGB 4, 5 5 Abs 1 Nr 1 SGB 5,

S 1 S 1 Nr 1 SGB 6, S 20Abs 1 S 2
Nr 1 SGB 11
Landessozialgericht N iedersach-
sen-Bremen, Urteil vom 17, Febru-
ar 2016 - LL6l4 KR 346112 -, juris

Queller

Normen:

Zitiervor-
schlag:

Recherchieren unter juris I Das Rechtsportal

Langtext

(Betriebsprüfung - Sozialversicherungspflicht - Psychotherapeutin in
einer fremden, zur Leistungserbringung zugelassenen Praxis - Ver-
trag über freie Mitarbeit - abhångige Beschäftigung - selbststän-
dige Tätigkeit - unverschuldete Unkenntnis iSv S 24 Abs 2 SGB 4)

Orientierungssatz

L.7ur Sozialversicherungspflicht von in einer fremden, zur Leistungserbringung zugelassenen
Praxis tätigen Psychotherapeutinnen auf der Basis eines Vertrags über freie Mitarbeit,(Rn,32)

2.Zu den Anforderungen an eine "unverschuldete" Unkenntnis des Beitragsschuldners von sei-
ner Zahlungspflicht im Sinne von 5 24 Abs 2 SGB 4.(Rn.44)

Verfahrensgang

vorgehend SG Hannover, 9. Mai 20L2, Az S 14 R 650/09, Urteil
anhängig BSG, Az: B 12 KR 11/17 R

Tenor

Das Urteil des Sozialgerichts Hannover vom 9. Mai 2012 wird aufgehoben.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klågerin trägt die Kosten des Rechtsstreits, mit Ausnahme der Kosten der
Beigeladenen, die diese selbst zu tragen haben.

Der Streitwert beträgt 51.895,47 €.

Die Revision wird nicht zugelassen.
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Die Beteiligten streiten um die Nachforderung von Sozialversicherungsbeiträgen in der Folge ei-
ner Betriebsprüfung nach 5 28 p Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB lV).

Am 13. Dezember 2007 wurde in dem die Klägerin vertretenden Steuerbüro W.., eine Betriebs-
prüfung durch die Beklagte eingeleitet. Hierbei wurde festgestellt, dass die Klägerin mehrere
Personen im Angestelltenverhältnis und freie Mitarbeiter als Therapeuten beschäftigte. Die bis-
herigen Arbeitsverhältnisse der Beigeladenen zu 1. und 2. seien zum 30. September 2004 been-
det worden. Aufgrund des erheblichen Einkommensrückgangs durch die Gesundheitsreform und
des Alters der Klägerin von seinerzeit 65 Jahren war beabsichtigt, eine Neugestaltung der Tätig-
keit der einzelnen Therapeuten vorzunehmen. Aus diesem Grunde sei den Beigeladenen zu 1.

und 2. angeboten worden, dass diese ebenfalls als freie Mitarbeiterinnen Aufträge erhielten. Die
Klägerin beabsichtige, die Praxis aus Altersgründen zum 31. März 2008 aufzugeben,

Die Betriebsprüfung trat an die Stelle von Anträgen auf Statusfeststellung, die von den Beigela-
denen zu 1. und 2. bereits im Oktober und Dezember 2007 gestellt wurden:

Am 23, Oktober 2007 stellte die Beigeladene zu 1. einen Antrag auf Feststellung des sozialversi-
cherungsrechtlichen Status, Darin gab sie an, dass sie in der Praxis der Klägerin im Bereich der
psychologischen Diagnostik und Psychotherapie tätig gewesen sei. Daneben sei sie für die Di-
plom-Psychologin 5... J... und diverse Privatpatienten als weitere Auftraggeber tätig. Davor sei
sie für die Klägerin als Arbeitnehmer tätig gewesen. lhre jetzige Arbeit finde am Betriebssitz der
Klägerin als Auftraggeberin statt. lhr eigenes unternehmerisches Handeln bestehe in eigener
Honorarkalkulation und -forderung sowie in der Annahme von Aufträgen im Einzelfall nach fach-
licher Prufung. Beigefügt war ein Vertrag über freie Mitarbeit vom 18. Oktober 2004, wonach
die Beigeladene zu 1. als Diplom-Psychologin für Testdiagnostik und Psychotherapie tätig wer-
de. Sie sei nicht verpflichtet, den Auftrag höchstpersönlich auszuführen und könne sich geeig-
neter Erfüllungsgehilfen bedienen. Sie unterliege keinem Weisungs-und Direktionsrecht und sei
in Bezug auf Zeit, Dauer, Art und OrtderAusübung derTätigkeitfrei und nicht in dieArbeitsor-
ganisation der Auftraggeberin eingebunden. Sie erhalte eine stundenweise Vergütung ihrerTä-
tigkeit, die am Ende eines Abrechnungszeitraums, zum Beispiel eines Monats, gezahlt werde.
Von der Klägerin als Praxisinhaberin würden die Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt bzw.
die Aufwendungen ersetzt, die zur Arbeitsdurchführung erforderlich seien, Die Beigeladene zu
1. sei verpflichtet, ihre Arbeitsergebnisse schriftlich zu dokumentieren, bzw. Berichte zu erstel-
len und die Unterlagen den Patientenakten beizufügen. Ferner überreichte sie einen Bescheid
der Bundesagentur für Arbeit vom 16. Dezember 2004, wonach ihr Überbrückungsgeld zur Auf-
nahme einer selbstständigen Tätigkeit für die Zeit vom 1"9, Oktober 2004 bis zum 18. April 2005
gewährt wurde. Gegenüber der Beigeladenen zu 1. wies die Beklagte auf den Vorrang der Be-

triebsprüfung hin. Eine Entscheidung im Statusfeststellungsverfahren könne nicht ergehen.

Mit Schreiben vom LL, Dezember 2007 beantragte die Beigeladene zu 2. ebenfalls die Feststel-
lung des sozialversicherungsrechtlichen Status. lhre Tätigkelt bestehe in der Diagnostik und
Psychotherapie für Kinder und Jugendliche sowie Elternberatung, Teilnahme an Mitarbeiterbe-
sprechungen und Berichtswesen. Sie werde für die Klägerin als Auftraggeberin tätig sowie für
diePraxisK...M...S...inG,...ZuvorseisiefürdieKlägerinalsArbeitnehmerntätiggewesen. lhr
eigenes unternehmerisches Handeln bestehe in einer eigenen Kalkulation, die vor allem den St-
undenumfang insgesamt betreffe, aber auch die Wahl der Auftraggeber. Preise würden ausge-
handelt und sie könne bestimmte Patienten ablehnen. Beigefügt war ein Vertrag über freie Mit-
arbeit bei der Praxis K... M... Sch..., Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Ferner wur-
den mehrere Rechnungen zur Akte gereicht, die von anderen freien Mitarbeitern gegenüber der
Klägerin gestellt wurden, Mit Bescheid vom 14. April 2005 bewilligte die Bundesagentur für Ar-
beit der Beigeladene n zu 2. Überbrückungsgeld zur Förderung der Aufnahme einer selbststän-
digen Tätigkeit für die Zeit vom 18. Oktober 2004 bis zum 17. April 2005. Auf Anfrage der Be-

klagten teilte die Bundesagentur mit, dass bei der Bewilligung des Überbrückungsgeldes kei-
ne Überprüfung erfolgt sei, ob die Tätigkeit tatsächlich selbstständig ausgeübt werde bzw. dass
nur die vorgelegten Unterlagen überprüft worden seien. Weitere Überprüfungen seien nicht vor-
gesehen. Es wurde weiterhin eine Bescheinigung des Finanzamtes Hannover-Land I vom 24.
März 2005 vorgelegt, wonach die Beigeladene zu 2. als Unternehmerin eingetragen sei. ln ihrem
Gründungskonzept führte die Beigeladene zu 2. aus, dass ihr bisheriger Arbeitsbereich (Psycho-
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diagnostik) durch Umstrukturierungen in der fachärztlichen Kinder- und Jugendpsychiatrie in
Festanstellung nicht mehr zu bekommen sei. Es bestehe aber die Möglichkeit, im selben Bereich
freiberuflich tätig zu sein. Sie würde freiberuflich Psychodiagnostik sowie psychologische und
pädagogische Beratung und Krisenintervention anbieten. Diese fänden im eigenen Raum sowie
in bestehenden Arztpraxen und Beratungsstellen auf Honorar statt. Auftraggeber seien somit
Privatpersonen direkt oder Ärzte und Beratungsstellen.

6 Die Beklagte nahm schriftliche Befragungen der Beigeladenen zu L. und 2. vor:

Die Beigeladene zu 1. teilte am 5. Mai 2008 mit, dass die Tätigkeit nicht ausschließlich in den
Räumen der Klägerin ausgeübt werde. Es werde für die Benutzung der Praxis zum Zwecke der
Verwaltungsvereinfachung ein reduziertes Honorar gezahlt. Sie verfüge auch über eigene Ar-
beitsräume, Die Terminierung derTherapien würde von ihr allein vorgenommen. Es würden 6-8
Patienten pro Woche betreut, die nicht Patienten der Klägerin seien.

Die Beigeladene zu 2, teilte am27. Mai 2008 mit, dass ihre Tätigkeit nicht ausschließlich in den
Räumen der Klägerin ausgeübt werde. Für die Nutzung der Einrichtungen der Praxis erfolge eine
Verrechnung mit dem Honorar. Sie selbst verfüge auch über eigene Arbeitsräume. Die Terminie-
rung der Therapien werde von ihr vorgenommen. Andere Patienten als diejenigen aus der Praxis
der Klägerin würden durchschnittlich ca. 1.6 Stunden pro Woche betreut.

lnfolgedessen ging die Beklagte ausweislich eines Aktenvermerks vom 18. Juni 2008 zunächst
von einer selbstständigen Tätigkeit aus. Entgegen dieser vorläufigen Einschätzung sah die Be-
klagte sodann die Notwendigkeit für weitere Ermittlungen (Aktenvermerk vom 23. Juni 2008).
Sie legte dabei den Ansatz zugrunde, dass die bisherigen, sozialversicherungspflichtigen Tätig-
keiten der Beigeladenen zu 1. und 2. im Wesentlichen unverändert fortgeführt wurden. Sie hör-
te die Klägerin und die Beigeladenen zu einer beabsichtigten Feststellung der Sozialversiche-
rungspflicht und Nachforderung von Sozialversicherungsbeiträgen an. Dabeiforderte sie insbe-
sondere dazu auf, den tatsächlichen Unterschied zur jetzigen Ausübung der Tätigkeit darzule-
gen:

10 Die Beigeladene zu 1. trug am 11. September 2008 vor, dass sie in der Zeit vom 19. Januar
2001 bis zum 30. September 2004 in der Praxis der Klägerin angestellt gewesen sei. Sie habe
ein festes Gehalt und fixe Arbeitszeiten mit Urlaubsanspruch gehabt. Das Arbeitsverhältnis sei
aus betrieblichen Gründen gekündigt worden. Nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses habe
sich die Klägerin erneut an sie gewandt und gefragt, ob sie stundenweise auf Honorarbasis bei
ihr tätig sein wolle. Zu einer möglichen Selbstständigkeit habe sie sich zunächst entsprechend
beraten lassen, Zunächst habe sie nur für die Klägerin tätig sein wollen und sodann weitere Auf-
traggeber suchen wollen. Sie habe sich ferner von der Bundesagentur für Arbeit beraten lassen,
wo sie zunächst Arbeitslosengeld und später Überbrückungsgeld bezogen habe. Auf die Möglich-
keit eines Statusfeststellungsverfahrens sei sie nicht hingewiesen worden, Sie könne sich ihre
Arbeitszeit frei einteilen. Die Dauer der Arbeitszeit variiere je nach erforderlichen Tätigkeiten.
Auch die Zahl der Patienten variiere ständig. Eine Anwesenheitspflicht habe nicht bestanden.
90 % ihres Einkommens habe sie bei der Klägerin erzielt, wobei sie jedoch auch für weitere Auf-
traggeber tätig gewesen sei. Sie sei auch nicht verpflichtet gewesen, die von der Klägerin an-
getragenen Patienten zu übernehmen. Sie habe Termine eigenständig vereinbart und sei in der
Wahl der Therapie und der verwendeten Materialien frei gewesen. Ein eigenes Unternehmerrisi-
ko habe sie insoweit getragen, da ihr Einkommen vom Umfang der jeweiligen Beauftragung ab-
hängig gewesen sei, lhren ursprünglichen Arbeitsvertrag legte sie vor.

Die Beigeladene zu 2. hat am 24. September 2008 Stellung genommen. Sie sei in der Zeit vom
1. September 2000 bis zum 30, September 2004 bei der Klägerin als Arbeitnehmerin beschäftigt
gewesen. Nach der betriebsbedingten Kündigung habe sie Arbeitslosengeld bezogen. Sie habe
aber gewusst, dass in der Praxis der Klägerin weiterhin Bedarf an ihrerTätigkeit bestanden ha-
be, wenn auch nicht in ausreichendem Maß für eine Festanstellung. Man habe sich schließlich
darauf geeinigt, dass sie, wenn sie sich selbstständig mache, auf Honorarbasis als freie Mitar-
beiterin Patienten der Klägerin behandeln könne. Sodann sei ein freier Mitarbeitervertrag ab-

I

9

1t

- Seite 3 von 10 -



12

13

geschlossen worden. Es habe deshalb weder eine nahtlose Weiterbeschäftigung stattgefunden
noch eine Vertragsänderung. Es sei auch allen Beteiligten bewusst gewesen, dass die freie Mit-
arbeit bei der Klägerin nicht die einzige Tätigkeit im Rahmen der Selbstständigkeit darstellen
sollte. Durch die Bundesagentur für Arbeit sei ihr zur Beantragung von Überbrückungsgeld ge-
raten worden. Ferner sei sie seit dem 29. August 2005 in der Praxis K.,. M.,. S... als freie Mitar-
beiterin tätig. Es habe keine festen Arbeitszeiten und kein festes Einkommen gegeben. Ein An-
spruch auf Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall habe nicht bestanden. Sie sei auch
nicht verpflichtet gewesen, jeden angetragenen Patienten zu behandeln. Die Klägerin habe kei-
ne Weisungen erteilt zur Behandlung bestimmter Patienten. Auch an anderen Orten könne sie
Behandlungen leisten. Sie würde die Termine eigenständig vergeben. Die Nutzung von Arbeits-
materialien sei nicht kostenfrei erfolgt, sondern vielmehr bei der Höhe des Stundensatzes be-
rücksichtigt worden, Sie hätte eigene Arbeitsmaterialien verwenden können. Ein Unternehmer-
risiko habe sie getragen, da sie für nicht erschienene Patienten keine Vergütung erhalten habe
und weitere Aufträge nicht garantiert waren. Sie erziele auch nicht den überwiegenden Teil ihrer
Umsätze bei der Klägerin. Anliegend überreichte sie ihren ursprünglichen Arbeitsvertrag vom 3,
Oktober 2000, das Kundigungsschreiben vom 29. Juli 2004, den freien Mitarbeitervertrag vom
18. Oktober 2004, eine Vereinbarung über die Anpassung des Stundensatzes und eine Umsatz-
aufstellung, Hiernach hat sie im Jahr 2004 ausschließlich Einnahmen von der Klägerin erzielt, bis
zum Oktober 2005 stammten die erzielten Einnahmen ganz überwiegend von der Klägerin, hier-
nach stammten sie überwiegend von der Praxis S. .

Die Klägerin hat in ihrer Stellungnahme ausgefuhrt, dass die Beigeladenen selbstständig tätig
gewesen seien. Der freie Mitarbeitervertrag sei nicht zu beanstanden, Die Tätigkeit habe sich
gravierend geändert und es bestehe nunmehr ein gravierendes Unternehmerrisiko. Die Ent-
scheidung über die Annahme oder Ablehnung von Patienten würde von den Beigeladenen selbst
getroffen, Die Klägerin könne keine Behandlung anordnen. Sie würde nur einzelne Behandlungs-
fälle vorschlagen. Sie bestimme auch keine Termine und gebe nichts vor. Von der Häufigkeit
der Behandlungstermine und der Zahl der Behandlungsfälle hänge die Höhe der Einnahmen ab,
Das Risiko des Nichterscheinens eines Patienten würde von den Beigeladenen getragen. Es gä-
be keine festen Dienstzeiten, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, keinen Urlaubsanspruch
und keine Urlaubsvergütung. Zudem bestünden Tätigkeiten für weitere Auftraggeber. Auch das
Finanzamt habe eine selbstständige Tätigkeit anerkannt.

Mit Bescheid vom 25, November 2008 stellte die Beklagte die Versicherungspflicht derTätigkei-
ten der Beigeladenen zu 1. und 2. fest. Es wurde eine Nachforderung von Gesamtsozialversiche-
rungsbeiträgen in Höhe von 51.895,47 €, einschließlich Säumniszuschlägen von 8756,00 € aus-
gesprochen. Die Beigeladene zu 1.. sei örtlich und organisatorisch in den Betrieb der Praxis ein-
gegliedert gewesen, Sie habe keine eigenen Patienten in die Praxis mitgebracht, sondern ha-
be die Patienten ihrer Auftraggeberin weiter betreut. Die Terminvergabe und Organisation ha-
be der Praxis oblegen und nicht der Beigeladenen zu 1. lnsofern liege eine zeitliche Weisungs-
gebundenheit vor, Ein Unternehmerrisiko bestehe nicht, da sich die Tätigkeit nicht von der vor-
angegangenen, abhängigen Beschäftigung wesentlich unterschieden habe. Es komme auch
nicht darauf an, ob die Beigeladene zu L. inzwischen möglicherweise eine eigene Praxis eröff-
net habe, da jede Beschäftigung für sich zu beurteilen sei. Es könne auch eine sozialversiche-
rungspflichtige Tätigkeit neben einer selbstständigen Tätigkeit ausgeübt werden. Die Feststel-
lungen der Finanzverwaltung entfalte keine Bindungswirkung im sozialrechtlichen Sinne. Versi-
cherungspflicht bestehe für die Zeit ab dem 19. April 2005, da die Beigeladene zu 1. bis zum 18.
April 2005 Überbrückungsgeld bezogen habe. Gemäß 5 7 Abs. 6 SGB lV werde lediglich die Zeit
des Bezugs von Überbrückungsgeld Selbstständigkeit unterstellt. Mit dem Wegfall des Bezuges
entfalle jedoch die Fiktion. R¡rnl¡cfi stelle sich der Sachverhalt im Falle der Beigeladenen zu 2.
dar. Es seien auch Säumniszuschläge zu erheben, da die Klägerin von ihrer Verpflichtung zur
Beitragsabführung aufgrund des Hinweises ihres Rechtsbeistandes vom 5, August 2004 hätte
Kenntnis haben können. Durch bloßes Nichthandeln könne nicht von einer unverschuldeten Un-
kenntnis ausgegangen werden. lnsoweit sei sie grob fahrlässig der Zahlungspflicht nicht nach-
gekommen.

Die Klägerin erhob Widerspruch und bezog sich darin auf einen zugleich vor dem Sozialgericht
(SG) Hannover gestellten Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung im Rahmen eines
einstweiligen Rechtsschutzverfahrens. Das SG lehnte den Antrag mit Beschluss vom 2. Februar
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2009 (S 14 R 1150/08 ER) ab. Auf die Beschwerde der Klägerin ordnete das Landessozialgericht
(LSG) Niedersachsen-Bremen mit Beschluss vom 3. April 2009 (L 4 KR 64109 B ER) die aufschie-
bende Wirkung des Widerspruchs an.

Mit Widerspruchsbescheid vom 23. Juli 2009 wies die Beklagte den Widerspruch als unbegrün-
det zurück. Sie vertiefte darin die Gründe des Ausgangsbescheides und führte ergänzend aus,
dass die Beigeladenen zu 1. und 2. nach außen hin nicht als Selbstständige in Erscheinung tre-
ten würden. Auch die Abrechnung der Leistungen gegenuber den Krankenkassen erfolge aus-
schließlich über die Klägerin, die in diesem Sinne Leistungserbringern sei.

Hiergegen hat die Klägerin am 30. Juli 2009 Klage vor dem SG Hannover erhoben. Die Beigela-
denen zu 1. und 2, hätten eigene Praxen unterhalten, die sich in denJahren 2002-2006 noch in
der Aufbauphase befunden hätten. Dies dauere mehrere jahre. Auf die Höhe der erzielten Ein-
nahmen könne nicht abgestellt werden; dies sei nach ihrer Ansicht völlig belanglos, Allenfalls
könnten die Beigeladenen als arbeitnehmerähnliche Selbstständige angesehen werden. Die Bei-
geladenen hätten auch ein Unternehmerrisiko getragen, da ihnen kein Mindesteinkommen ga-
rantiert gewesen sei. Die Vergütung sei nur nach den tatsächlich geleisteten Behandlungsstun-
den erfolgt. Der Erfolg des Einsatzes der Arbeitskraft sei unsicher gewesen, da bei einem Ausfall
der vereinbarten Termine keine Vergütung zu zahlen gewesen sei. Durch den Bezug von Über-
brückungsgeld sei der Wille zur Selbstständigkeit auch belegt. lm Hinblick auf die geplante Zur-
ruhesetzung der Klägerin hätten sich die Beigeladenen im Herbst 2004 selbstständig gemacht
und eigene Praxen gegründet. Die Beigeladene zu 1. unterhalte eigene Praxisräume und sei fer-
nerfür die Praxis S.,.-J... tätig. Die Beigeladene zu 2. sei auch für die Praxis S.., in G... tätig. lns-
gesamt würden die Merkmale der Selbstständigkeit überwiegen.

Auf die schriftliche Befragung des 5G hat die Beigeladene zu L. mitgeteilt, dass sie ihre Praxis
in Hannover im 4, Quartal2004 eröffnet habe. Sie sei nicht zur vertragsärztlichen Versorgung
zugelassen. lm Jahre 2005 habe sie dort ein Einkommen von 155,00 € erzielt, im Jahr 2006 von
420,00 €, im Jahr 2007 von 3478,25 € und im Jahr 2008 von 2060,00 €. ln der Praxis der Kläge-
rin habe sie nicht eigenständig abgerechnet.

Mit Urteil vom 9. Mai 2012 hat das SG die angefochtenen Entscheidungen aufgehoben. Für eine
abhängige Beschäftigung spreche die Fortsetzung derselben Tätigkeit und die Nutzung der Pra-
xisräume der Klägerin. Fur eine selbstständige Tätigkeit spreche demgegenüber die Weisungs-
freiheit und der Umstand, dass die Beigeladenen sich die Patienten selber aussuchen und ange-
tragene Behandlungen ablehnen konnten. Die Beigeladenen besäßen auch eine Steuernummer.
Zwar trete im Verhältnis zu den Krankenkassen die Klägerin als Abrechnende auf; dies habe sei-
ne Ursache aber in der fehlenden Zulassung der Beigeladenen. Eine selbstständige Tätigkeit sei
von den Beteiligten vor dem Hintergrund der geplanten Zurruhesetzung der Klägerin offenkun-
dig gewollt gewesen Bei der Beigeladenenzu2. hätten nahezu von Anfang an die Einnahmen
von Dritten (Praxis S.,.) die Einnahmen auf Seiten der Klägerin überwogen.

Gegen das am 13. Juni 2012 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 2, Juli 2012 Berufung bei
dem LSG Niedersachsen-Bremen eingelegt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass charakte-
ristisch für eine selbstständige Tätigkeit der Einsatz eigenen Kapitals zur Maximierung der per-
sönlichen Einnahmen sei, d.h, eigenes Auftreten am Markt, eigene Betriebsmittel mit dem typi-
schen Unternehmerrisiko am Markt zu scheitern und der Unternehmerchance den gleichen Ge-
winn zu optimieren. Es liege jedoch kein Einsatz von eigenem Kapital vor. Die Behandlungen
seien in den Räumen der Klägerin erfolgt. Die Zahlung eines Entgeltes für die Nutzung der Pra-
xisräume sei nicht nachgewiesen. Ebenso wenig seien Rechnungen für die zur Verfügung ge-

stellten Arbeitsmaterialien vorgelegt worden. Es seien Patienten der Klägerin behandelt worden,
die gegenüber den Patienten auch ausschließlich als behandelnde Ärztin wahrgenommen wor-
den sei, Die Rechnungslegung gegenüber den Patienten sei ausschließlich durch die Klägerin
erfolgt. Die Beigeladenen träten vor diesem Hintergrund nicht als Selbstständige auf. Es erfol-
ge auch keine Eigenwerbung. Die Vereinbarung der Therapietermine sei grundsätzlich über die
Praxis erfolgt. Nach dem lnhalt des freien Mitarbeitervertrages seien auch Vorgaben, die sich
aus der Art und dem konkreten lnhalt des Auftrages ergeben, von den Beigeladenen einzuhal-
ten. Die Ordnung des Betriebes habe allein der Klägerin oblegen. Diese habe als Verfügungsbe-
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rechtigte über die Praxisräume und die zeitliche Verwendung der Räume bestimmen können,
um Terminskollisionen und Doppelbelegung zu vermeiden. Dies spreche gegen eine grundsätz-
lich freie Verfügbarkeit über die Praxisräume durch die Beigeladenen. Vor diesem Hintergrund
liege eine Einbindung in den Betrieb vor, auch wenn die Beigeladenen über die Arbeitszeit Ein-
fluss auf die Termine hätten nehmen können. Auch im Falle von angestellten Mitarbeitern müss-
ten im Erkrankungsfalle Termin abgesagt werden, da psychotherapeutische Behandlungen nicht
beliebig auf Dritte übertragen werden könnten. Die Beigeladene zu L. habe aus ihrer Tätigkeit
für die Klägerin ihre wesentlichen Einnahmen erzielt. Die Beigeladene zu 2. habe im Jahre 2005
nur Rechnungen in Höhe von insgesamt 455,00 € aus Familienberatungen erwirtschaftet. Ab
2006 sei sie auch noch für Frau S, tätig gewesen. Andere Auftraggeber habe es nach der Ein-
kommensaufstellung nicht gegeben, Eine unternehmerische Tätigkeit mit eigenem Auftreten
am Markt scheide daher aus. Die Beigeladenen seien überwiegend und weisungsgebunden bei
der Klägerin tätig gewesen. Es sei nicht erkennbar, dass die zuvor im gleichen Betrieb ausgeüb-
te abhängige Beschäftigung sich inhaltlich von derTätigkeit als Honorarkraft unterscheide.

20 Der Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Hannover vom 9. Mai 2012 aufzuheben und die Klage abzu-
weisen.

Der Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie hält das angefochtene Urteil für zutreffend und schließt sich dem dort genannten Gründen
an. Sie wiederholt und vertieft ihr Vorbringen aus dem Klageverfahren und trägt zusammenfas-
send vor, dass nach dem abgeschlossenen Vertrag eine selbstständige Tätigkeit vereinbart und
von beiden Parteien gewollt gewesen sei. Die Beigeladenen hätten ein Unternehmerrisiko getra-
gen, da sie ihre Tätigkeit tatsächlich ausüben mussten, um ihr Honorar zu erhalten. Die von der
Beklagten genannten, für eine abhängige Beschäftigung sprechenden Merkmale würden falsch
interpretiert, Eine Bezahlung nach Stunden sei kein Merkmal einer abhängigen Beschäftigung,
Sie sei in vielen Branchen, insbesondere im Handwerk, Standard. Arbeitsmaterialien seien durch
die Klägerin in großer Zahl angeschafü worden, sodass kein weiterer Bedarf zur Beschaffung be-
standen habe, Es käme auch nicht darauf an, dass Patienten der Klägerin behandelt worden sei-
en. Dies sei kein Merkmal einer abhängigen Beschäftigung. Weiterhin seien die Beigeladenen
zur Ablehnung von Patienten berechtigt gewesen. Auf die Höhe der erzielten Einnahmen aus
eigener Praxistätigkeit könne nicht abgestellt werden. lnsgesamt würden die Merkmale einer
selbstständigen Tätigkeit überwiegen.

25 Die Beigeladenen zu 1.-7

26 stellen keinen Antrag

27 Die Beigeladenen zu 1. und 2. haben sich zum Berufungsverfahren nicht gemeldet. Die Beigela-
denen zu 3., 4. und 5. haben von einer eigenen Stellungnahme Abstand genommen. Die Beige-
ladenen zu 6. und 7. schließen sich dem Vorbringen der Beklagten inhaltlich an ohne jedoch ei-
nen eigenen Antrag zu stellen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes und wegen des weiteren Vorbrin-
gens der Beteiligten wird auf den lnhalt der Prozessakte, den lnhalt der Akte des einstweiligen
Rechtsschutzverfahrens und den lnhalt der Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen,
die der Entscheidung zugrunde gelegen haben.

28
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Entscheidungsgründe

29 Die Berufung ist form- und fristgemäß erhoben worden und auch im Übrigen zulässig.

Sie ist auch begründet. Dem angefochtenen Urteil des Sozialgerichts Hannover vom 9, Mai 2012
vermag sich der erkennende Senat nicht anzuschließen. Die Beklagte hat vielmehr mit dem Be-
scheid vom 25. November 2008 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 23, Juli 2009 zu
Recht das Bestehen von Sozialversicherungspflicht für die Tätigkeiten der Beigeladenen zu 1.
und 2. bei der Klägerin festgestellt und die hieraus resultierenden Gesamtsozialversicherungs-
beiträ ge nachgefordert,

Gemäß $ 28 p Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB lV) prüfen die Träger der Ren-
tenversicherung bei den Arbeitgebern, ob diese ihre Meldepflichten und ihre sonstigen Pflich-
ten nach dem SGB lV, die im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag ste-
hen, ordnungsgemäß erfüllen, Sie erlassen gemäß 5 28 p Abs. 1 Satz 5 SGB lV im Rahmen der
Prüfung bei den Arbeitgebern Verwaltungsakte zur Versicherungspflicht und Beitragshöhe in
der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung ein-
schließlich der Widerspruchsbescheide gegenüber den Arbeitgebern. lnhalt der Betriebsprüfun-
gen ist insbesondere die Beurteilung von Beschäftigungsverhältnissen.

32 Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, unterliegen in der Kranken-, Pflege-, Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung der Versicherungs- und Beitragspflicht (5 5 Abs, L Nr. L So-
zialgesetzbuch Fünftes Buch - SGB V -, S 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Elftes Buch -
SGBXI-,SlSatzlNr. lSozialgesetzbuchSechstesBuch-SGBVI-,S25Abs. lSozialgesetz-
buch Drittes Buch - SGB lll -). Beurteilungsmaßstab für das Vorliegen einer abhängigen Beschäf-
tigung ist 5 7 Abs. L Satz L SGB lV. Danach ist Beschäftigung die nichtselbstständige Arbeit, ins-
besondere in einem Arbeitsverhältnis. Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG setzt eine
Beschäftigung voraus, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persönlich abhängig ist. Bei ei-
ner Beschäftigung in einem fremden Betrieb ist dies der Fall, wenn der Beschäftigte in den Be-
trieb eingegliedert ist und dabei einem Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung umfassenden
Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. Demgegenüber ist eine selbstständige Tätigkeit vor-
nehmlich durch das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte,
die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei gestaltete
Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzelchnet. Ob jemand abhängig beschäftigt oder selbstständig
tätig ist, hängt davon ab, welche Merkmale überwiegen. Maßgebend ist stets das Gesamtbild
derArbeitsleistung (ständige Rechtsprechung des BSG, z,B, Urteile vom2Z.Juni2005 - B 12 KR

2Bl03R-Rdnr.Z0;28.Mai2008-812KR13/07R-Rdnr15;29.August20L2-812KR25110-
Rdnr, L5; jeweils mwN, zuletzt BSG, Urteil vom 18. November 2015 - B 12 KR 16/13 R Rdnr 16).

33 Das Gesamtbild bestimmt sich nach den tatsächlichen Verhältnissen. Tatsächliche Verhältnis-
se sind die rechtlich relevanten Umstände, die im Einzelfall eine wertende Zuordnung zum Ty-
pus der abhängigen Beschäftigung erlauben. Ob eine Beschäftigung vorliegt, ergibt sich aus der
Vertragsgestaltung der Beteiligten, so wie sie im Rahmen des rechtlich Zulässigen tatsächlich
vollzogen ist (BSG, Urteil vom 28. Mai 2008 - B 12 KR 13/07 R - Rdnr 17 m.w.N.; BSG, Urteil vom
29, August 2012 - B 12 KR 25110 - mwN; BSG, Urteil vom 18. November 2015 B 12 KR 16/13 R

Rdnr 17).

Ausgangspunkt der Prüfung ist nach ständiger Rechtsprechung des BSG zunächst das Vertrags-
verhältnis der Beteiligten wie es sich aus den von ihnen geschlossenen Vereinbarungen ergibt
oder sich aus ihrer gelebten Beziehung erschließen lässt. Eine im Widerspruch zu ursprünglich
getroffenen Vereinbarungen stehende taisächliche Beziehung und die sich daraus ergebende
Schlussfolgerung auf die tatsächlich gewollte Natur der Rechtsbeziehung geht der nur formel-
len Vereinbarung vor, wenn sie von den Vereinbarungen abweicht. Maßgeblich ist die Rechtsbe-
ziehung danach so, wie sie praktiziert wird, und die praktizierte Beziehung so, wie sie rechtlich
zulässig ist. Zu den tatsächlichen Verhältnissen in diesem Rechtssinne gehört unabhängig von

31
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ihrer Ausübung, auch die einem Beteiligten zustehende Rechtsmacht (BSG, Urteil vom 29. Au-
gust2012-B12R14/10RundB12KR25/10-;BSG,Urteilvom28.Mai2008-B12KR13/07R
- Rdnr. 17; BSG, Urteilvom 24.)anuar2007 - B 12 KR 3L/08 R - Rdnr. ].7). D¡e tatsächlichen Ver-
hältnisse geben im Zweifel den Ausschlag, allerdings nur im Rahmen des rechtlich Zulässigen
(BSG, Urteile vom 29. August 2012, B 12 R 14/10 R und B 12 KR 25110 R, jew, Juris Rn. 16),

Zur Sozialversicherungspflicht nichtärztlicher Leistungserbringer sind bereits zahlreiche oberge-
richtliche Entscheidungen ergangen, die an die Person des Praxisinhabers als Abrechnungsbe-
rechtigtem gegenüber den Krankenkassen anknüpfen und diesem auch innerhalb der Praxisor-
ganisation eine zentrale Rolle zukommen lassen. Hiernach sind etwa Physiotherapeuten, die ih-
re Leistungen in einer fremden, zur Leistungserbringung nach S 124 SGB V zugelassenen Praxis
erbringen, in der Regel abhängig beschäftigt (vgl. so auch Bayrisches LSG, Beschluss vom 13.
Februar 2014 - L 5 R 1180113 B ER; zum abhängigen Beschäftigungsverhältnis eines Physiothe-
rapeuten auch Bayrisches LSG, Urteil vom 24, Januar 2006 - L 5 KR 185/04 - Nichtzulassungsbe-
schwerde verworfen: BSG, Beschluss vom 2L. September 2006 - B 12 KR 241068-; Bayr. LSG,

Urteil vom 11. August 2008 - L 5 R 210/09; LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 18. Juli 20L2
- L 2 R IL5|I2; LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 24. September 2014, L 1 KR 351112).
Nichts anderes kann im vorliegenden Falle gelten, da die Beigeladenen zu L. und 2. nicht ab-
rechnungsberechtigt gegenüber den gesetzlichen Krankenversicherungen waren und die Vorga-
ben des Leistungserbringerrechtes auch zu den rechtlich relevanten Umständen gehören.

Die Beigeladenen zu 1. und 2. waren bei der Klägerin in einer fremden, zur Leistungserbringung
zugelassenen Praxis tätig. Nur die Klägerin trat nach außen hin als verantwortliche Praxisbetrei-
berin und gegenüber den Patienten als Leistungserbringerin der jeweiligen Krankenkassen auf
und rechnete mit der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse ab.

Zwar waren die Beigeladenen zu 1. und 2. nach S 5 des freien Mitarbeitervertrages eigenunter-
nehmerisch verantwortlich, wobei sie keinem Weisung - und Direktionsrecht in Bezug auf Zeit,
Dauer, Art und Ort der Ausübung unterlagen und nicht in die Arbeitsorganisation der Klägerin
eingebunden waren. Nach 5 L des freien Mitarbeitervertrages bestand keine Verpflichtung, den
Auftrag höchstpersönlich auszuführen; die Beigeladenen durften sich hierfür geeigneter Erfül-
lungsgehilfen bedienen, Dies mag nach dem Wortlaut der Regelungen zunächst auf eine Selbst-
ständigkeit hindeuten. Um als Beurteilungskriterium für eine selbstständige Tätigkeit Gewicht
zu erlangen, muss eine solche vertragliche Regelung jedoch auch eine hinreichende Stütze in
den tatsächlichen Verhältnissen finden und mit den weiteren vertraglichen Regelungen verein-
bar sein (vgl BSG, Urteil vom 18. November 20L5 - B 12 KR 1"6/13 R Rdnr 26).

Die im freien Mitarbeitervertrag festgelegten Regelungen ändern hier nur wenig daran, dass
sich die Arbeit der Beigeladenen zu 1. und 2. für die Klägerin nur unwesentlich von ihrer vorhe-
rigen Tätigkeit im Angestelltenverhältnis unterschied. Denn der Hintergrund für den Abschluss
freier Mitarbeiterverträge bestand nicht in einer beabsichtigten Aufnahme einer selbstständigen
Tätigkeit durch die Beigeladenen zu 1. und 2., sondern vielmehr in einer beabsichtigten Kosten-
ersparnis der Klägerin. So hat sich aus der Befragung der Steuerberaterin Wiegmann im Rah-
men der Betriebsprüfung ergeben, dass in der Praxis der Klägerin ein erheblicher Einkommens-
rückgang zu verzeichnen war und die Klägerin sich darüber hinaus in absehbarer Zeit zur Ru-
he setzen wollte So führt auch die Beigeladene zu 2. in ihrem Gründungskonzept aus, dass ihre
bisherigen Arbeitsbereiche durch Umstrukturierungen nicht mehr in Festanstellung zu bekom-
men seien. Es bestehe aber die Möglichkeit, im selben Bereich freiberuflich tätig zu sein. Hier-
aus wird ersichtlich, dass sich die Tätigkeit selbst kaum ändern sollte und allein eine Anderung
der ,,Papierform" beabsichtigt war. So wurden auch weiterhin die Patienten der Klägerin behan-
delt, die von den Patienten auch ausschließlich als behandelnde Ärztin wahrgenommen wurde.
Die Vergütung erfolgte auf Basis eines arbeitnehmerähnlich ausgestalteten festen Stundensat-
zes. Die Vereinbarung der Therapietermine erfolgte grundsätzlich über die Praxis der Klägerin.
Hierbei kommt es nicht darauf an, dass die Beigeladenen zu 1. und 2. Einfluss auf die Termins-
gestaltung hatten und ihre Arbeitszeiten relativ frei bestimmen konnten. Es besteht schon inso-
weit eine Gebundenheit an die betrieblichen Notwendigkeiten, als die Beigeladenen zu 1. und
2, sich sowohl untereinander als auch mit der Klägerin und mit weiteren Mitarbeitern abspre-
chen müssen, um Terminskollisionen und Doppelbelegung in den Therapieräumen zu vermei-
den. Dem steht ebenfalls nicht entgegen, dass die Beigeladenen zu 1. und 2. die Therapie ei-
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genständig gestalten konnten. Denn trotz einer weitgehenden inhaltlichen Therapiefreiheit wa-
ren nach 5 5 des freien Mitarbeitervertrages Vorgaben, die sich aus der Art und dem lnhalt des
konkreten Auftrages ergeben, einzuhalten. Auch hieraus wird das bestehende Weisungsrecht
der Klägerin ersichtlich.

Ferner waren die Beigeladenen zu !, und 2. nach 5 10 des Vertrages verpflichtet, die Arbeits-
ergebnisse schriftlich zu dokumentieren und den Patientenakten beizufügen. Eine solche Ver-
pflichtung macht nur dann Sinn, wenn sie für die Klägerin als Praxisinhaberin Ausdruck ihrer
Kontroll- und Organisationsverantwortung ist. Eine Dokumentation der geleisteten Arbeit soll
stets Nachvollziehbarkeit und Kontrolle ermöglichen; wenn eine solche Pflicht gegenüber einem
Dritten - hier der Klägerin - besteht, dann kann dies ein gewichtiges lndiz für die Wahrnehmung
von Kontrolle durch diesen Dritten sein und auf ein typisches Verhältnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer hindeuten,

Für eine Eingliederung der Beigeladenen zu 1. und 2. in den Betrieb der Klägerin sprechen auch
die Regelungen über die Nutzung der Praxisräume. Die Beigeladenen haben eben keine feste
Praxismiete entrichtet, sondern nach dem Vorbringen der Klägerin ist vielmehr die Nutzung der
Räumlichkeiten in Form eines reduzierten Honorars berücksichtigt worden. Ein Verlustrisiko ist
den Beigeladenen hieraus nicht entstanden, da - im Gegensatz zum selbstständigen Praxismie-
ter - keine laufenden Fixkosten zu tragen waren, die für die Beigeladenen gegebenenfalls auch
zu Verlusten hätten führen können.

Aus der Möglichkeit zur Ablehnung von Patienten kann nicht auf eine fehlende Weisungsgebun-
denheit geschlossen werden (vgl BSG, Urteil vom 18, November 2015 B 12 KR 16113 Rdnr 2B).
Denn dass solche Ablehnungen tatsächlich stattgefunden hatten ist nicht ersichtlich und wird
von der Klägerin auch nicht behauptet. Vielmehr wird allein auf eine abstrakte Möglichkeit ver-
wiesen, die jedoch in der Praxis nicht zu einer selbstständigen (Negativ)auswahl von Patienten
durch die Beigeladenen zu 1. und 2. geführt hat.

Es kommt nicht darauf an, dass insbesondere die Beigeladene zu 2, auch schwerpunktmäßig
für eine andere Praxis tätig war. Denn Beurteilungsmaßstab ist allein die konkret erbrachte Tä-
tigkeit für die Klägerin, wobei neben einer abhängigen Beschäftigung grundsätzlich auch eine
selbstständige Tätigkeit ausgeübt werden kann (BSG, aaO Rdnr 28).

Daran vermag auch die Bewilligung des Uberbrückungsgeldes durch die Bundesagentur für Ar-
beit nichts zu ändern. Das Überbrückungsgeld ist auf der Grundlage des 5 57 SGB ll in der Fas-

sung vom 23. April 2004 gewährt worden. Danach hat der Arbeitnehmer, der durch Aufnahme
einer selbstständigen Tätigkeit die Arbeitslosigkeit beendet oder vermeidet, zur Sicherung des
Lebensunterhalts und zur sozialen Sicherung in der Zeit nach der Existenzgründung für die Dau-
er von sechs Monaten Anspruch auf Überbrückungsgeld. Gem. $ 7 Abs. 4 SGB lV in der Fassung
vom 31. Dezember 2004 wird für Personen, die für eine selbstständige Tätigkeit einen Zuschuss
nach $ 421 ldes Dritten Buches beantragen, widerlegbarvermutet, dass sie in dieserTätigkeit
als Selbstständige tätig sind. Fur die Dauer des Bezugs dieses Zuschusses gelten diese Perso-
nen als selbstständig Tätige. Vorliegend haben die Beigeladenen keinen Existenzgründungszu-
schuss nach 5 421 ISGB lllerhalten, sondern ausdrücklich Überbrückungsgeld auf derGrund-
lage des 5 57 SGB lll. Zum anderen macht die Beklagte für den Bewilligungszeitraum des Über-
brückungsgeldes keine Sozialversicherungsbeiträge geltend. Über diese Zeit hinaus entfaltet die
Vermutungsregelung des 5 7 Abs. 4 SGB lV aF, wenn sie denn hier überhaupt Anwendung findet,
keine Geltung, zumal die BAA die Voraussetzungen einer Selbstständigkeit ausdrücklich nicht
geprüft hat.

Die Beklagte hat auch zu Recht Säumniszuschläge erhoben. Die Erhebung von Säumniszuschlä-
gen richtet sich nach der Norm des 5 24 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB lV). Für Beiträge
und Beitragsvorschüsse, die der Arbeitgeber nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages gezahlt
hat, ist nach 5 24 Abs. l. SGB lV für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszu-
schlag in Höhe von ein Prozent zu zahlen, Für Beiträge für die Vergangenheit - z.B. wie vorlie-
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gend aufgrund einer Betriebsprüfung - gilt dies nach S 24 Abs. 2Satz 1 SGB lV nicht, soweit der
Arbeitgeber unverschuldet keine Kenntnis von der Zahlungspflicht hat.

Eine unverschuldete Unkenntnis ist nicht zugrunde zu legen. Denn die durch eíne Steuerbera-
terin vertretene Klägerin hat die sozialversicherungspflichtige Klärung der Beschäftigungsver-
hältnisse zumindest grob fahrlässig unterlassen, Bei Prüfung des Tätigkeitsbildes der Beigelade-
nen hätten zumindest Zweifel an einer selbstständigen Tätigkeit auftreten mtissen. Diese Zwei-
fel hätten wiederum Anlass zur Herbeiführung einer sozialversicherungsrechtlichen Klärung sein
müssen. Vor einer solchen Klärung hat die Klägerin - sinnbildlich gesprochen - die Augen ver-
schlossen, Sie hat es unterlassen, eine Klärung herbeizuführen und hat hierdurch eine Falschbe-
urteilung des sozialversicherungspflichtigen Status billigend in Kauf genommen, was für die An-
nahme grober Fahrlässigkeit ausreichend ist (so auch: Landessozialgericht Niedersachsen-Bre-
men, Beschluss vom 20, Dezember 20\3, L 4 KR 266113 B ER).

46 Hiernach kann die Berufung keinen Erfolg haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf 5 L97a SGG i.V.m, S 154 Abs. 1 und 3 Verwaltungsgerichts-
ordnung.

Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf S 197a SGG iVm 55 47, 63, 52 Gerichtskostengesetz
und richtet sich nach der Gesamthöhe des Nachforderungsbetrags.

Ein gesetzlicher Grund zur Zulassung der Revision ist nicht gegeben (5 160 Abs. 2 SGG)

@ juris GmbH
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