
KAPITEL 15: Freie Mitarbeiter

Krankheit, Urlaub, Sozialversicherung, Kündigung….. – wenn 
Ihnen die Formalia und Widrigkeiten bei der Beschäftigung 
von Angestellten zu umständlich und lästig sind, bietet sich 
eine Alternative: Der freie Mitarbeiter. Eigentlich ist er gar kein 
Mitarbeiter, denn er übt eine selbstständige Tätigkeit aus. Doch 
problemlos ist die Zusammenarbeit mit einem freien Mitarbeiter 
nur, wenn man geschickt die Klippen des Sozialversicherungs- 
und Steuerrechts umschifft - und ein wenig Risikobewusstsein 
besitzt.

15.1 Selbstständig
Freie Mitarbeiter sind selbstständig mit allen Rechten und Pflich-
ten. Sie entscheiden selbst, wann und wie viel sie arbeiten und 
auch darüber, wen sie behandeln. Sie planen unabhängig von 
den Interessen der Praxis ihren Urlaub und unterliegen keinen 
Praxisregeln oder Weisungen und Anordnungen des Praxischefs. 
In einem eigenen Terminbuch legen sie ihren Behandlungseinsatz 
fest. In den Praxisplanungen tauchen sie nicht auf. Sie können 
(und sollten!) für sich werben, einen eigenen Stempel und eige-
nes Briefpapier nutzen. Auch die Verwendung eigener Geräte 
ist von Vorteil. Günstig wäre auch die Zuständigkeit für ein 
bestimmtes Tätigkeitsfeld, das von den angestellten Mitarbeitern 
nicht besetzt ist. Das könnte ein Therapiekonzept sein oder 
die selbstständige Betreuung eines Altenheims. So sind die 
freien Mitarbeiter Auftragnehmer oder Subunternehmer, der 
Praxisbesitzer ist der Auftraggeber. Der freie Mitarbeiter kann 
(und sollte!) für mehrere Praxen tätig sein und vielleicht sogar 
stundenweise einen eigenen Mitarbeiter für seine Verwaltungs-
tätigkeiten beschäftigen. Dies kann durchaus ein Partner oder 
Familienmitglied sein. Auch die Behandlung und Abrechnung 
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von »eigenen« Privatpatienten kann seinen Selbstständigen-
status unterstreichen. Wer diese Regeln nicht peinlich genau 
beachtet, könnte als scheinselbstständig gewertet werden.

15.2 Scheinselbstständig

Selbstständig ist nur, wer letztlich vor dem gestrengen Blick 
der Deutschen Rentenversicherung (DRV) die Überprüfung 
besteht. Weisungsgebundenheit, keine Eingliederung in die 
Arbeitsorganisation der Praxis, eigener Auftritt am Markt, 
eventuell eigene Mitarbeiter - all diese unabdingbaren Kriterien 
für eine Selbstständigkeit dürfen allerdings nicht nur im Vertrag 
stehen und beschworen werden, sie müssen jeden Tag ganz 
selbstverständlich gelebt werden. Der Unterschied zu abhängig 
Beschäftigten muss klar und deutlich nachvollziehbar sein. An-
derenfalls handelt es ich nicht um eine selbstständige Tätigkeit 
sondern um eine scheinselbstständige.

Die Crux bei der Geschichte: man kann sich nie hundertpro-
zentig sicher sein, ob eine vermeintlich selbstständige Tätigkeit 
auch tatsächlich eine ist. Wie man es auch dreht und wendet, 
letzte Sicherheit, ob nun ein freier Mitarbeiter selbstständig ist 
oder nicht bringt nur eine Statusfeststellung.

15.3 Statusfeststellung

Mit dem Ausfüllen eines Formulars kann der freie Mitarbeiter 
bei der DRV prüfen lassen, ob er tatsächlich als selbstständig 
eingestuft wird. Dieses Procedere liegt hauptsächlich im Inter-
esse des Praxisinhabers. Auch wenn für ihn keine Verpflichtung 
besteht, den Status seines auftragnehmenden Subunternehmers 
überprüfen zu lassen, wird fatalerweise er die Folgen zu tragen 
haben, wenn irgendwann einmal, zum Beispiel anlässlich einer 
Prüfung durch die DRV, festgestellt wird, dass der vermeintlich 
selbstständige freie Mitarbeiter im sozialversicherungsrechtli-
chen Sinne ein abhängig Beschäftigter ist. Der Praxischef wird 
dann für vier volle Jahre oder rückwirkend bis zum Zeitpunkt 
des Beschäftigungsbeginns des Mitarbeiters den vollen Renten-
versicherungsbeitrag, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil, an 
die DRV bezahlen müssen, ist doch für abhängig Beschäftigte 
der Arbeitgeber in der Pflicht. Die rückwirkende Zahlung von 




