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Berufsunfähigkeitsversicherung

Sozialversicherungspflichtig?

Die Absicherung mit dem Einkommen wachsen
lassen – Policen-Check nicht vergessen

Praxisvertreter einer BAG im Fokus
der Rentenversicherungsträger

Was passiert, wenn der Arzt infolge einer Krankheit, Unfall oder Burn Out seinen Beruf nicht mehr ausüben kann? Wer bezahlt die
laufenden Kosten, Kredite? Und – wie ist der Lebensunterhalt zu finanzieren? Fragen, die man sich lieber nicht stellen möchte, die
aber der für sich und seiner Familie verantwortlicher Arzt zu beantworten hat. Eine der Antworten ist die Absicherung über eine
Berufsunfähigkeitsversicherung.
Unbestritten ist ein privater Berufsunfähigkeitsschutz die richtige und notwendige Ergänzung zu den Leistungen der
Versorgungswerke. Ein Beispiel aus den
Leistungsunterlagen der Deutschen Ärzteversicherung beschreibt den Fall einer
Fachärztin für Augenheilkunde:
Die Medizinerin hatte direkt nach dem
Studium eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen und 2.000 Euro Mo-

sich auf Verwaltungsarbeiten. Und wie sieht
es finanziell aus? Vor ihrer Erkrankung hatte
sie ein Monatseinkommen von 10.500 Euro,
heute sind es rund 3.500 Euro. Hinzu kommt
die private Berufsunfähigkeitsrente in Höhe
von 1.850 Euro netto (von 2.000 Euro brutto
nach Steuern). Vom Versorgungswerk erhält
sie keine Rente, da sie nur teilweise berufsunfähig ist. So bleibt eine Einkommenslücke von 5.150 Euro.

Aus kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit kann auch dauerhafte Berufsunfähigkeit werden. Dann kann eine
entsprechende Versicherung schnell zur Existenzfrage werden

natsrente abgesichert. Nach zehn Jahren
als Angestellte machte sie sich selbständig
– ihr Einkommen stieg im Laufe der Jahre
bis zu ihrer Erkrankung. Multiple Sklerose,
Depressionen und Psoriasis-Arthritis lauteten die Diagnosen. Arbeiten kann sie jetzt
nur noch in Teilzeit. Wie soll es mit der nun
Mittfünfzigerin weitergehen? Nachdem sie
eine Ärztin eingestellt hat konzentriert sie
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Fazit: Durch eine regelmäßige dynamische Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente bzw. eine aktive Anpassung an das
Gehalt hätte die Lücke verhindert werden
können. 60 Prozent des Bruttoeinkommens können mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung abgesichert werden.
Deshalb Versicherungsschutz regelmäßig
auf dessen Aktualität überprüfen.

Eine oft gestellte Frage ist, ob schon in
jungen Jahren eine Berufsunfähigkeitsabsicherung sinnvoll sei. Der eindringliche
Rat von Verbraucherschützern und Experten der Versicherungswirtschaft lautet:
„Kümmern Sie sich möglichst früh um eine
private Berufsunfähigkeitsversicherung. Je
jünger und gesünder Sie sind, desto leichter bekommen Sie einen guten Vertrag zu
einem akzeptablen Preis.“
Medizinstudenten und junge Ärzte müssen früh handeln, denn das „Zukunftskapital“, die Ausbildung, muss gesichert werden.
Medizinstudenten sind bekanntlich kein
Mitglied im ärztlichen Versorgungswerk und
können daher im Falle einer Berufsunfähigkeit nicht auf eine Leistung hoffen.
Und ein zweiter Grund: Je älter der zu
Versichernde ist, desto teurer wird die Absicherung. Je jünger er ist, desto besser
ist erfahrungsgemäß sein Gesundheitszustand, der wiederum Grundlage der Tarifkalkulation ist. Später, in höherem Alter,
sind fast immer Zuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Erkrankungen/Gebrechen
einzukalkulieren – bis dahin, überhaupt
keine Absicherung mehr zu erhalten. Daher
ist es von großer Wichtigkeit sich frühzeitig
mit dem Risiko Berufsunfähigkeit und den
möglichen Folgen zu beschäftigen und sich
individuell beraten zu lassen.
Um den Mitgliedern des Hartmannbundes die bestmögliche Absicherung zukommen zu lassen, hat der Verband mit dem
Standesversicherer der Ärzte, der Deutschen Ärzteversicherung, eine Absicherung
gemeinsam entwickelt, die „ohne Wenn und
Aber“ speziell auf die berufliche Situation
des Arztes abgestimmt ist. Ihre Leistungsstärke wurde mit Bestnoten aller namhaften Rating-Agenturen ausgezeichnet.
Mehr Informationen zur Berufsunfähigkeitsabsicherung sind unter www.aerzteversicherung.de oder auch über die Telefonnummer 0221 148-22700 der Deutschen
Ärzteversicherung abrufbar.

Auch der Arzt braucht mal Urlaub. Doch
einfach so die Praxis schließen, ist allein
schon aus berufsrechtlichen Gründen nicht
ohne weiteres möglich. Um die medizinische Versorgung der Patienten zu gewährleisten, muss für die Sprechstunden eine
Vertretung in der Umgebung organisiert
werden. Immer mehr Ärzte holen sich den
Vertreter jedoch quasi ins Haus. Das hat
zweifellos Vorteile für die Patienten – birgt
jedoch unter Umständen auch finanzielle
Risiken für den Arzt. Denn die Rentenversicherungsträger versuchen immer wieder,
den sozialversicherungsrechtlichen Status
der Praxisvertreter infrage zu stellen und
Sozialversicherungsbeiträge
nachzufordern. Daher sollte nicht nur der Urlaub, sondern auch die Praxisvertretung im Vorfeld
gleichermaßen gut geplant sein.
Zu unterscheiden ist dabei die klassische ärztliche Einzelpraxis von der Gemeinschaftspraxis. Im Fall der Einzelpraxis
entschied das Bundessozialgericht (BSG)
bereits vor rund 60 Jahren, dass der Praxisvertreter grundsätzlich nicht dem Direktionsrecht des Praxisinhabers unterliegt,
sondern für die
Vertretungszeit die Stelle des Praxisinhabers einnimmt und insoweit gegenüber den
Praxismitarbeitern selbst die Arbeitgeberfunktionen übernimmt.
Problematisch ist jedoch der Fall der
Praxisvertretung eines Gesellschafters einer
Berufsausübungsgemeinschaft (BAG). Denn
hier sind in der Regel während der Vertretung eines Praxisinhabers noch weitere Gesellschafter als Praxisinhaber tätig. Damit
reduziert sich die Vertretungstätigkeit auf
das rein Fachliche. Und genau hier setzen
die Sozialversicherungsprüfer an.
Sie unterstellen, dass der Praxisvertreter
derart in die Praxisstruktur eingegliedert
ist, dass seine Position mit der eines angestellten Arztes verglichen werden kann und
sprechen ihm die selbständige Berufsausübung ab. Die Konsequenz ist schmerzhaft.
Wird der Praxisvertreter rückwirkend als sozialversicherungspflichtig angesehen, muss
sich der Praxisinhaber ab diesem Zeitpunkt
auf die Nachzahlung von Sozialabgaben
einstellen (rund 40 % des gezahlten Honorares). Daneben sind Säumniszuschläge in
Höhe von 1 % der nachzuzahlenden Beträge
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pro Monat von ihm zu zahlen. Die Kosten für
den Praxisvertreter können so schnell das
abrechnungsfähige Honorar übersteigen.
Klarheit von den Sozialrichtern sucht
man bislang vergebens. Sie vertreten hierzu noch keine einheitliche Meinung. Einige
teilen die Auffassung der Prüfer, andere
übertragen die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 1959 zur
Einzelpraxis auch auf die Praxisvertretung
in einer BAG. Ob und wann das Bundessozialgericht hier durch eine neue
Entscheidung Rechtssicherheit
schaffen wird, bleibt fraglich.
Die einzige momentan verlässliche Lösung liegt im Statusfeststellungsverfahren.
Praxisinhaber und Praxisvertreter können hier bei der Rentenversicherung Bund prüfen
lassen, ob die Vertretungstätigkeit
versicherungsfrei ausgeübt wird. Der
Antrag auf Statusfeststellung muss sorgfältig ausgefüllt und ausführlich begründet
werden – und das separat für jede einzelne
Vertretungstätigkeit. Damit die Selbständigkeit des Praxisvertreters anerkannt wird,
sollte darauf hingewiesen werden, dass
• der Vertreter weder fachlich noch organisatorisch weisungsgebunden ist und
selbst die Verantwortung für die Einhaltung der fachärztlichen Standards trägt,

• S
prechstunden eigenständig durchgeführt und Patienten nach eigenem Therapieregime behandelt werden,
• der Vertreter gegenüber dem Praxispersonal weisungsbefugt ist,
• die Vertretungstage vom Vertreter festgelegt werden,
• 
dem Praxisinhaber eine Rechnung mit
dem Stundensatz über die tatsächlich erfolgte Anwesenheitszeit ausgestellt wird.

Tipp:
Klären Sie den sozialversicherungsrechtlichen
Status des Praxisvertreters rechtzeitig. Wird der
Antrag innerhalb eines Monats nach Aufnahme der
Vertretungstätigkeit gestellt,
entfaltet der Feststellungsbescheid keine Rückwirkung. Selbst
wenn eine Versicherungspflicht des Praxisvertreters festgestellt wird, sind Sozialversicherungsbeiträge dann erst ab Bescheiddatum zu zahlen.
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