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zeitig nachkommen zu können (§ 15a InsO). Dies gilt ins
besondere bezüglich einer etwaigen Überschuldung, die be
rcics wesentlich früher als die Zahlungsunfähigkeit eintreten
kann. Auch Ressortverteilungen innerhalb der Geschäftslei
tung entbinden die Geschäftsführung nicht von Beobach
tungs- und Überwachungspllichten hinsichtlich der wirt
schaftlichen Entwicklung.
(3.) Die Insolvenzantragstellung allein suspendiert weder
die Pflicht zur Zahlung von Steuern (§ 34 AO) und Sozial
versicherungsabgaben (vgl. § 266a StGB), noch die Masseer
haltungspflicht nach§§ 64 GmbHG/92 AktG. Selbst bei ge
richtlicher Anordnung -von Verfügungsbeschränkungen ist
der Geschäftsführer gehalten, im Rahmen seiner verbliebe
nen Befugnisse für die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen
Pflichten durch die Gesellschaft Sorge zu tragen. Anderen-

falls droht die persönliche Haftung für Steuern und Arbeit
nehmerbeiträge zur Sozialversicherung.
(4.) Während im Falle der Regelinsolvenz die Verwal
tungs- und Verfügungsbefugnis auf den Insolvenzverwalter
übergeht (§§ 80, 155 InsO), besteht die Verantwortlichkeit
der Geschäftsleitung für sämtliche Belange der Gesellschaft
in der Eigenverwaltung unverändert fort (§ 270 InsO). Der
Aufgabenbereich wird ergänzt durch insolvenzspezifische
Pflichten, die in der Regelinsolvenz der Insolvenzverwalter
wahrnimmt. Deren Verletzung durch die Geschäftsführw1g
unterliegt nach jüngster Rechtsprechung des BGH folge
richtig den für Insolvenzverwalter geltenden Haftungstat
beständen (§§ 60, 61 InsO). Denkt man diese Rechtspre
chung konsequent fort, muss Gleiches bereits in der vorläu6gen Eigenverwaltung gelten.

RECHTSPRECHUNG
Verhältnis von Statusfeststellungs- und Betriebs
prüfungsverfahren - Sozialversicherungsrechtliche
Beurteilung bei interdisziplinärer Zusammenarbeit
im Praxisteam
SGB IV§ 7 Abs. 1, § 7a, § 28p; Beitragsverfahrensordnung§ 7
Abs. 1 S. 1, § 12 S. 1
1. Zwischen einem Anfrageverfahren nach§ 7a Abs. 1 S.
1 SGB IV und einem Betriebsprüfungsverfahren nach
§ 28p Abs. 1 S. 5 SGB IV besteht ein wechselseitiger Aus
schluss nach dem Kriterium der zeitUchen Vorrangigkeit.
Die Einleitung eines mit dem Anfrageverfahren nach § 7a
SGB IV konkurrierenden Verfahrens zur Feststellung einer
Beschäfti gung liegt in. der Ankündigung einer Betriebsprü
fung nach § 28p Abs. 1 wid 9 SGB IV iVm § 7 Abs. 1 S. 1,
§ 12 S. 1 Beitragsverfahrensordnung. (Ls. 11. amtl.)
3. Dem Leistungserbringerrecht der GKV kommt bezo
gen auf die sozialversicherungs- und beitragsrechtliche
Rechtslage keine übergeordnete Wirkung zu. (Ls. 11. amtL)
3. Die von nichtärztlichen Mitarbeitern erbrachten
nichtärztlichen Leistungen, die von einem Arzt gegenüber
der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet wer
den, können von diesen sowohl in selbständiger Tätigkeit
als auch in abhängiger Beschäftigung erbracht werden.

(Ls.

11.

amtl.)

BSG, Urt. v. 4.9.2018- B 12 KR 11/17 R
Vorinstanz: LSG Niedersachsen-Bremen v. 17.2.2016- L 16/4 KR
346/12
Sachverhalt:
1 I. Streitig ist die Nachforderung von Sozialversicherungsbei
trägen nebst Säumniszuschlägen aufgrund einer Betriebsprüfung.
2 Die Klägerin ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
sowie Psychotherapie. Die Beigeladene zu l. ist Diplom-Psycho
logir1, die Beigeladene zu 2. Diplom-Pädngogin. Beide Beigeladene
wai:e.n bis 30.9.2004 in der Pra..xis der Klägerin zunächst angtmellt.
Am 18.10.2004 schlossen sie mit der Klägerinjeweib einen Vertrag
über freie Mitarbeit ab. Die Beigeladene zu 6. (Bundesagentur für

Arbeit) gewährte ihnen für die Dauer von sechs Monaten ab Auf
nahme der Tätigkeit Überbrückungsgeld.
3 Die Beigeladene zu 1. beantragte am 23.10.2007, die Beigela
dune zu 2. am 11.12.2007 die Feststellung ihres sozial,vcrsiche
rungsrechtli.chen Status bei der Deutschen Rcncenvei:;sicherung
(DRV) Bund. Nachdem die Beigeladene zu 1. auf den Vorrang ei
ner angekündigten Bet:ri:ebsprüfung hingewiesen worden war,
stellte die beklagte DR V Braunschweig-Hannover aufgrund der
von ihr am 13.12.2007 durchgeführten Betriebsprüfung die Ver
sicherungspflicht der Tätigkeiten d.er Beigeladenen zu l. v. 19.4.
2005 bis 31.3.2008 und der Beigeladenen zu 2. v. 18.4.2005 bis
30.9.2005 sowie v. 1.6.2006 bis 31.3.2008 fest. In der Zeit v. 1.10.
2005 bis 31.5.2006 sei die Beigeladene zu 2. bei der Klägerin ge
ringfügig beschäftigt gewesen. Für die Zeit des Bezugs von Über
brückung geld werde Selbstständigkeit unterstellt. Es ergebe sich
eine Nachforderung von Gesamtsozfalversicherungsbejcrägen iHv
51.895,47 € einschließlich Säurnniszu.schlägen von 8.756 € (Be
scheid v. 25.11.2008; Widerspruchsbescheid v. 23.7.2009).
4 Das SG hat den ::mgefochtenen Bescheid der Beklagten auf
gehoben (Urteil v. 9.5.2012). Das LSG hat das Urteil des SG auf
gehoben und die Klage abgewiesen (Urteil v. 17.2.2016). Die Ar
beit der Beigeladenen zu 1. und 2. für die Klägerin habe sich nur
unwesentlich von ihrer vorherigen Tätigkeit im Angestelltenver
hältnis unterschieden. Es sei allein eine Änderung der „Papierform"
beabsichtigt gewesen. Die Beigeladenen zu 1. und 2. hätten Patien
ten der Klägerin behandelt und einen festen Stundensatz erhalten.
Therapietermine seien grundsätzlich über die Praxis vereinbart
worden. Die betrieblichen otwendigb:iten hätten hierbei Ab
sprachen erfordert. Trotz einer inhaltlichen Therapiefreiheit hät
ten die vertrnglichen Regelungen Vorgaben zu Art und Inhalt der
Leistungserbringung vorgesehen. Auch habe eine der Kontrolle
durch die Klägerin dlenende Dokumencationspflicht bestanden . .Es
komme nicht darauf an, dass die Beigeladene zu 2. schwerpunkt
mäßig auch in einer anderen Praxis tätig gewesen sei. Säumnis
zuschläge seien zu Recht erhoben worden. Die Klägerin habe eine
sozialversicherungsrechtliche Klärung mindestens grob fahrlässig
unterlassen.
5-8 MJu ihrer Revision rügt die Klägerin, die Beklagte hätte
den angefochtenen Bescheid schon mangels Zuständigkeit nicht
erlassen dürfen; werde - wie hier - ein Antrag auf Statusklärung
nach § 7a SGB IV zeitlich vorrangig gestellt, sei allein die DRV
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scheidung der DR V Bund kann so lange nicht ergehen, wie das
andere Verfahren zur Feststellung einer Beschäftigung nicht
beendet ist. Hierüber ist der Antragsteller von der DRV Bund
zu unterrichten und der Ausgang des anderweitigen Verfahrens
ist abzuwarten. Wird im anderweitigen Verfahren eine Ent
scheidung über den Gegenstand des Statusfemtellungsverfah
rens getroffen, ist das Anfrageverfah.ren von der DR V Bund
durch einen Einstellungsbescheid zu beenden, sofern dei;- An
tragsteller seinen Antrag nicht zurücknimmt oder für erledigt
erklärt. Ergeht in dem abgeschlossenen anderweitigen Vcrfah
i,-en keine Entscheidung über die das Statusfeststellungsbegeh
ren betreffende Tätigkeit, hat die DRV Bund den Antrag nach
§ 7a Abs. 1 S. 1 SGB IV wieder aufzugreifen und das Anfrage
verfahren durchzuführen. Allerdings ist dei; für die Betriebs
prüfung zuständige Träger der Rentenversicherung bei einem
nach deren Einleitung gestellten Statusfeststellungsanrrag
grundsätzlich gehalten, seine Prüfung auf das dem Anfi:agever
fahren zugrunde liegende Auftragsverhältnis zu erstrecken und
hierüber eine Entscheidung zu treffen. Das dieut der Verwal
tungsvereinfachung und der Verwaltungspr:aktikabilität.
16 c) Sollte sich bei den nachzuholenden Ermittlungen des
LSG ergeben, dass die Anfrageverfahren bei der DRV Bund
vorrangig sind, wäre weiterhin zu prüfen, ob die Durchfüh
rung dieser Ver.fahren von der DRV Bund bindend durch Ver
waltungsakt abgelehnt wurde. Nach den Feststellungen des
LSG hat die Beklagte die Beigeladene zu 1. darauf hingewiesen,
dass eine Entscheidung im Anfrageverfahren nicht ergehen
könne. Es hat zu prüfen, ob sich auch die DRV Bund derart
gegenüber den Beigeladenen zu 1. und 2. geäußert nnd damit
eine bindende Entscheidung (§ 31 S. 1 SGB X, § 77 SGG) über
die eigene Unzuständigkeit getroffen hat.
Grundsätze zum Vorliegen einer Versicherungspflicht begrün·
denden Beschäftigung

17 3. Die Feststellungen des LSG reichen auch nicht aus, um
die Versicherungspflicht der Beigeladene11-2u 1. un,d 2. in ihrer
Tätigkeit für die Klägerin im streitigen Zeitraum abschließend
zu beurteilen. Das LSG ist in seinem Urteil zutreffend von den
in der Rechtsprechung des BSG zum Vorliegen von Versiche
rungspflicht begründender Beschäftigung aufgestellten Grund
sätzen ausgegangen (hierzu a). Es hat seine Annahme einer Be
schäftigung jedoch zu Unrecht auf die Regelungen des Leis
tungserbringerrechts der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) gestützt (hierzu b). Die Zuordnung des Rechtsverhält
nisses zum Typus der Beschäftigung ist im Übrigen auch nicht
auf Grundlage ausreichender Feststelluugen zu den tatsäch
lichen Verhältnissen getroffen worden (hierzu c). Im wieder
eröffneten Berufungsverfahren hat das LSG die besondere Aus
gestaltung der Leistungserbringung und Abrechnung gegen
über der GKV im Bereich der sozialpädiatrischen Leistungen in
den Blick zu nehmen (hierzu d).
18 a) Im streitigen Zeitraum unterlagen Personen, die gegen
Arbeitsentgelt beschäftigt waren, der Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Kranken-, Renten- und sozialen Pflegever
sicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung (vgl. § 5
Abs. 1 Nr. 1 SGB V, § 20 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB XI, § 1 S. 1
Nr. 1 SGB VI und § 25 Abs. 1 S. 1 SGB III). Beschäftigung ist
gemäß § 7 Abs. 1 SGB IV die nichtselbstständige Arbeit, ins
besondere in einem Arbeitsverhältnis {S. 1). Anhaltspunkte für

eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit n.1ch Weisungen und ei
ne Emgliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungs
gebers (S. 2). Nach der ständigen Redmprechung des BSG setzt
eine abhängige Beschäftigung voraus, dass der Arbeitnehmer
vom Arbeitgeber persönlich abhängig ist. Bei einer Beschäfti
gung in einem fremden Betrieb ist dies der Fall, wenn der Be
schäfrigte in den Betrieb eingegliedert ist und dabei einem Zeit
Dauer, Ort und Art der Ausführung umfassenden Weisungs
recht des Arbeitgebers Linterliegt. Diese Weisungsgebundenheit
kann - vornehmlich bei Diensten höherer Art - e.ingeschtänkt
und zur „funktioosgerecht dienenden Teilhabe am Arbeitspro
zess" verfeinert sein. Demgegenüber ist eine selbstständige Tä
tigkeit vornehmlich durch das eigene Unternehmerrisiko, das
Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte, die Verfügungs
möglichkeit über die eigene Arbeits.kraft und die im W esentli
chen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet.
Ob jemand beschäftigt oder sdbstständig tätig ist, richtet sich
danach, welche Umstände das Gesamtbild der Arbeitsleistung
prägen und hängt davon ab, welche Merkmale überwiegen
(stRspr; vgl. BSG v. 16.8.2017 - B 12 KR 14/16 R, SozR
4-2400 § 7 Nr. 31, DStR 2018, 144 Rn. 17 mwN, auch zur
Veröffentlichung in BSGE vorgesehen und BSG v. 31.3.2017 B 12 R 7/15 R, BSGE 123, 50, SozR 4-2400 § 7 Nr. 30, DStR
2017, 2500 Rn. 21 mwN; BSG v. 30.4.2013 - B 12 KR 19/11
R, SozR 4-2400 § 7 Nr. 21, BeckRS 2013, 73365 Rn. 13
mwN; zur Verfassungsmäßigkeit der Abgrenzung zwischen
Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit vgl. BVerfG v.
20.5.1996 - 1 BvR 21/96, SozR 3-2400 § 7 Nr. 11, NJW
1996, 2644). Die Zuordnung einer Tätigkeit nach dereu Ge
samtbild zum rechtlichen Typus der Beschäftigung oder selbst
ständigen Tätigkeit setzt voraus, dass alle nach Lage des Einzel
falls als Indizien in Betracht kommenden Umstände festgestellt,
in ihrer Tragweite zutreffend erkannt und gewichtet, in die
Gesamtschau mit diesem Gewicht eingestellt und nachvollzieh
bar, dh den Gesetzen der Logik entsprechend und wider
spruchsfrei gegeneinander abgewogen werden (BSG v. 23.5.
2017 - B 12 KR 9/16 R, BSGE 123, 181, SozR 4-2400 § 26
Nr. 4, NZS 2017, 780 Rn. 24 mwN).
19 Bei der Statusbeurteilung ist regelmäßig vom Inhalt der
zwischen. den Beteiligten getroffenen Vereinbarungen auszuge
hen den die Verwaltung nnd die Gerichte konkret festzustellen
haben. liegen schriftliche Vereinbarungen vor, so ist neben de
ren Vereinbarkeit mit zwingendem Recht auch zu prüfen, ob
mündliche oder konkludente Änderungen erfolgt sind. Diese
sind ebenfalls nur maßgebend, soweit sie rechtlich zulässig sind.
Schließlich ist auch die Ernsthaftigkeit der dokumentierten
Vereinbarungen zu prüfen und auszuschließen, dass es sich
hierbei um einen bloßen „Etikettenschwindel" handelt, der uU
als Scheingeschäft iSd § 117 BGB zur Nichtigkeit dieser Ver
ein barungen und der. Notwendigkeit führen kann, ggf. den In
halt eines hierdurch verdeckten Rechtsgeschäfts festzustellen.
Erst auf der Grundlage der so getroffenen Fe-Ststellungen über
den (wahren) Inhalt der. Vereinbarungen ist eine wertende Zu
ordnung des Rechtsverhältnisses zum Typus der Beschäftigung
oder selbsrständigen Tätigkeit vorzunehmen und in einem wei
teren Schritt zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, die
eine hiervon abweichende Beurteilung notwendig machen
(BSG v. 18.11.2015 - B 12 KR 16/13 R, BSGE 120, 99, SozR
4-2400 § 7 Nr. 25, NJOZ 2016, 666 Rn. 17 mwN).
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Leistungserbringerrecht der GKV hat bezogen auf sozial
versicherungs- und beitragsrechtliche Rechtslage zwar keine
übergeordnete Wirkung, ...

20 b) Dem Leistungserbringerrecht der GKV kommt bezo
gen auf die sozialversicherungs- und beitragsrechtliche Rechts
lage keine übergeordnete Wirkung zu. Insbesondere kann ei
nem Zulassungserfordernis nicht per se eine determinierende
Wirkung in Bezug auf die Frage des Vorliegens von Beschäfti
gung entnommen werden, weil die Regelungen unmittel,bar
ausschließlich das Verhältnis zwischen Krankenkasse und zuge
lassenem Leistungserbringer betreffen (grundlegend BSG Ur
teil v. 24.3.2016-B 12 KR 20/14 R, SozR 4-2400 § 7 Nr. 29,
BeckRS 2016, 71461 Ru. 27 ff.). Die Ausführungen des LSG,
dass in einer fremden, zur Leistungserbringung zugelassenen
Praxis tätige nichtärztliche Leistungserbringer in der Regel ab
hängig beschäftigt seien, hält damit rechtlicher Überprüfung
nicht stand.
21 c) Die Annahme des LSG, dass die Tätigkeiten der Bei
geladenen zu 1. und 2. unabhängig von den Regelungen des
Leiscungserbringerrechts der GKV dem Typus der abhängigen
Beschäftigung zuzuordnen seien, ist nicht durch ausreichende
Fesestellungen zu den tatsächlichen Verhältnissen gedeckt. Re
visionsrechtlich verwertbare Fescstellungen liegen dann nicht
vor, wenn das Berufungsgericht den Vortrag der Beteiligten le
diglich inhaltlich referiert und nicht erkennbar ist, welche Tat
sachen es seiner Entscheidung aufgrund eigener Erkenntnis zu
grunde gelegt hat (BSG v. 14.3.2018 - B 12 KR 12/17 R,
SozR 4-2400 § 7 Nr. 34, BeckRS 2018, 14960 Rn. 27 ff.). Ein
solcher Fall liegt hier vor. Das LSG hat sich im Tatbestand sei
nes Urteils irn Wesentlichen darauf beschränkt, das Vorbringen
der Beteiligten im Verwaltungs- und Gerichtsverfahren wie
derzugeben. In den Entscheidungsgründen nimmt es sodann
Wertungen vor, die den Angaben der Beteiligten widerspre
chen, ohne dass hiervon abweichende ausreichende Feststellun
gen getroffen wurden.

22 Die Annahme des L G, die Arbeit der Beigeladenen zu 1.
und 2. habe sich nur unwesentlich von ihrer vorherigen Tätig
keit im Angestelltenverhältnis unterschieden, ist nicht durch
ausreichende Tatsachenfeststellungen unterlegt. Nach den im
angegriffenen Urteil wiedergegebenen Angaben der Beigelade
nen zu 1. und 2. habl:l.n sich deren Tätigkeiten vielmehr wesent
lich verändert. Beide Beigeladenen verfügten - anders als zur
Zeit ihrer Tätigkeit im Angeste!ltenvethältnis - über eigene
Pra..-xisräume und konnten die Patienten der Klägerin auch dort
behandeln. Dass sie dies nach den Annahmen des LSG nicht ge
tan habe�, erlaubt es nicht, die vertraglich eingeräumte Mög
lichkeit vollständig auszublenden und aus der Nutzung der
Räumlichkeiten der Klägerin auf eine Einbindung in deren Be
trieb zu schließen. Zwar spricht die Tätigkeit in den Räumen
(und mit den Mitteln sowie dem Personal) des Vertragspartners
für eine abhängige Beschäftigung. Jedoch begründet allein die
organisatorische. Einbindung von Aufgaben in einen Betrieb
noch nicbt die Stellung als abhängig Beschäftigter weil be
stimmte Aufgaben eines Betriebs, vor allem wenn sie eine ge
hobene spezielle Fachkunde erfordern, auch an selbstständig
Tätige vergeben werden können. Ob sie selbstständig oder ab
hängig erfüllt werden, hängt dann davon ab, ob die Gestaltung
der gegenseitigen Beziehung noch einen fur eine selbstständige
Tätigkeit dec betreffenden Art typischen Uild nach.der Eigenart
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des Betriebs möglichen Freiraum lässt. Entscheidend ist daher,
inwieweit tatsächlich Einschränkungen bei der Inanspruchnah
me von Räumen, Geräten µud Personal aufgrund Weisungen
bestehen (BSG v. 9.12.1981 - 12 RK 4/81, SozR 2400 § 2
Nr. 19 S. 30, BeckRS 2018, 14960 Rn. 76). Das LSG hat nicht
festgestellt, ob die Beigeladenen zu l. und 2. sich selbst Zugang
zu den Räumlichkeiten verschaffen konnten und ob eine
Knappheit der Behandlungsräume mit erhöhtem Abstim
mungsbedarf herrschte oder die Raumsituation nach Belieben
eine jederzeitige Belegung erlaubte.
23 Die Beigeladenen zu 1. und 2. gaben der Praxis der Klä
gerin und deren Patienten nach eigenen Angaben die Termine
vor und erhielten von der Klägerin keine inhaltlichen W eisun
gen für die Wahl der Therap�e und die Behandlung selbst. Die
getroffenen Feststellungen tragen. auch insoweit die entgegen
stehenden Annahmen des LSG nicht. Insbesondere bat das LSG
die Einkünfte aus Tätigkeiten für andere Auftraggeber zu Un
recht als vollständig irrelevant beurteilt. Da auch Teilzeit
beschäftigte die Möglichkeit haben, in nennenswertem Umfang
nebeneinander für mehrece Arbeitgeber tätig zu sein, erhält ei
ne Tätigkeit für mehrere Auftraggeber zwar erst.in der Zusam
menschau mit weiteren typischen Merkmalen einer selbststän
digen Tätigkeit Gewicht, wie zB einem werbenden Auftreten
am Markt für die angebotenen Leistungen (BSG v. 18.11.
2015 - B 12 KR 16/13 R, BSGE 120 99 , SozR 4-2400 § 7
Nr. 25, NJOZ 2016, 666 Rn. 28), Wenn aber-wievorliegend
in relevantem Umfang, bei der Beigeladenen zu 2. sogar
schwerpunktmäßig, eine Tätigkeit für andere Auftraggeber
scattfmdec, sind solche anderweitigen Tätigkeiten ein Indiz für
eine ganz erhebliche Dispositionsfreiheit in Bezug auf die zu
beurteilende Tätigkeit. Dies folgt bereits daraus, dass sie die
zeitliche Verfügbarkeit des Auftragnehmers erheblich ein
sclµänken. Das LSG muss daher feststellen, in welchem Um
fang die Beigeladenen zu 1. und 2. für andere Auftraggeber tä
tig waren und wie sich dies auf ihre Tätigkeit für die Klägerin
ausgewirkt hat. Der Verpflichtung der Beigeladenen zu 1. und
2. zur Dokumentation der Arbeitsergebnisse nach.§ 10 dei: Ver
träge kommt für sich genommen ebenfalls keine entscheidende
Bedeutung zu. Denn. das LSG hat nicht festgestellt, ob diese tat
sächlich dei: Kontrolle der Arbeitsergebnisse durch die Klägerin
diente oder der allgemeinen ärztlichen Dokumentationspflicht
gegenüber den Patienten geschuldet war, die in den ärztlichen
Berufsordnungen (vgl. etwa § 9 der Berufsordnung der Psycho
therapeurenkammer Niedersachsen v. 30.11.2002, zuletzt ge
ändert durch Beschluss v. 29.4.2017) .niedergelegt ist und der
Therapiesicherung, Beweissicherung und Rechenschaftslegung
dient (BGH v. 27.6.1978 - VI ZR 183/76, BGHZ 72, 132 ff.,
NJW 1978, 2337).
... muss aber bei Gewichtung der Indizien zur Statusbeurtei
lung jedenfalls berücksichtigt werden, wenn zwischen Betei
ligten getroffene Vereinbarungen ausdrücklich Bezug darauf
nehmen

24 d) Das LSG hat auch die Bedeutung der hier maßgeben
den Regelungen des Leistungserbringerrechts der GKV für die
zu bewertenden Vertragsbeziehungen nicht hinreichend beach
tet. Auch wenn den Vorgaben des Leistungserbringerrechts der
GKV per se keine zwingende Wirkung für die sozialversiche
rungsrechtliche Rechtslage zukommt, müssen sie bei der Ge
wichtung der Indizien zur Statusbeurteilung zutreffend be-

