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Lohnsteuerliche Behandlung 
der Mitversicherung angestell-
ter Klinikärzte in der Betriebs-
haftpflichtversicherung

Bereits im Sommer 2014 hat das Finanz-
gericht Schleswig-Holstein1) entschie-
den, dass die Mitversicherung von ange-
stellten Klinikärzten in der Betriebshaft-
pflichtversicherung des Krankenhauses 
kein lohnsteuerpflichtiger, geldwerter 
Vorteil ist. Zur Begründung führte das 
Finanzgericht aus, dass für diese Ärzte 
keine Pflicht zum Abschluss einer Be-
rufshaftpflichtversicherung gemäß § 30 
Satz 1 Nr. 6 des Gesetzes über die Kam-
mern und die Berufsgerichtsbarkeit für 
die Heilberufe des Landes Schleswig-
Holstein (Heilberufekammergesetz – 
HBKG) besteht.

Auf die Revision gegen die Entschei-
dung des Finanzgerichts Schleswig-Hol-
stein hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
mit Urteil vom 19. November 20152) die 
Auffassung des Finanzgerichtes bestä-
tigt und entschieden, dass die Mitver-
sicherung angestellter Klinikärzte in der 
Betriebshaftpflichtversicherung eines 
Krankenhauses nach § 102 Absatz 1 des 
Gesetzes über den Versicherungsvertrag 
(Versicherungsvertragsgesetz – VVG) 
kein Arbeitslohn ist, weil es sich nicht 
um eine Gegenleistung für die Beschäf-
tigung handelt.

Der BFH stellt klar, dass Vorteile, die 
sich bei objektiver Würdigung aller Um-
stände nicht als Entlohnung, sondern 
lediglich als Begleiterscheinung be-
triebs funktionaler Zielsetzungen erwei-
sen, nicht als Arbeitslohn anzusehen 
seien. Vorteile besitzen danach keinen 
Arbeitslohncharakter, wenn sie im ganz 
überwiegend eigenbetrieblichen Interes-
se des Arbeitgebers gewährt werden. 
Dies ist laut BFH nach seiner ständigen 
Rechtsprechung der Fall, wenn sich aus 
den Begleitumständen wie Anlass, Art 
und Höhe des Vorteils, Auswahl der Be-
günstigten, freie oder nur gebundene 
Verfügbarkeit, Freiwilligkeit oder Zwang 
zur Annahme des Vorteils und seiner be-
sonderen Geeignetheit für den jeweils 

verfolgten betrieblichen Zweck ergibt, 
dass diese Zielsetzung ganz im Vorder-
grund steht und ein damit einherge-
hendes eigenes Interesse des Arbeitneh-
mers, den betreffenden Vorteil zu erlan-
gen, vernachlässigt werden kann.

Arbeitnehmer in die Versicherung 
einzubeziehen beruht hier auf der ge-
setzlichen Regelung des § 102 Absatz 1 
VVG. Soweit angestellte Ärzte durch die 
Mitversicherung  keinen eigenen Haft-
pflichtversicherungsschutz mehr benö-
tigen, handle es sich um eine bloße 
 Reflexwirkung aufgrund der originär 
 eigenbetrieblich veranlassten versiche-
rungspflichtigen Tätigkeit des Kranken-
hauses. Daher sei in der gesetzlichen 
Erstreckung der Betriebshaftpflichtversi-
cherung auf angestellte Ärzte – unab-
hängig von einer möglicherweise abwei-
chenden versicherungsrechtlichen Ein-
ordnung – keine Gegenleistung des Ar-
beitgebers für die Zurverfügungstellung 
der individuellen Arbeitskraft und damit 
auch kein lohnsteuerpflichtiger Vorteil 
gegeben.

Das Urteil betrifft den Fall, dass an-
gestellte Ärzte im Rahmen ihrer Tätig-
keit für den Arbeitgeber durch die „Ver-
sicherung für ein Unternehmen“ gemäß 
§ 102 Absatz 1 VVG mitversichert sind. 
In diesem Fall werden die betreffenden 
Arbeitnehmer gemäß § 30 Nr. 6 HBKG 
von ihrer Pflicht zum Abschluss einer 
ausreichenden Berufshaftpflichtversi-
cherung freigestellt, „soweit“ eine De-
ckung der Schäden durch die Betriebs-
haftpflichtversicherung abgesichert ist. 
Eine eventuelle Erweiterung einer be-
trieblichen Haftpflichtversicherung auf 
Nebentätigkeiten von angestellten Ärz-
ten war hingegen nicht ausdrücklich Ge-
genstand der Entscheidung. Diese be-
sonders praxisrelevante Frage ist daher 
zunächst weiterhin offen. Insofern wird 
man weiterhin jeweils im Einzelfall prü-
fen müssen, ob die Gewährung von Ver-
sicherungsschutz durch den Arbeitgeber 
einen lohnsteuerpflichtigen Vorteil be-
gründet. Entscheidend ist jeweils, ob die 
betriebliche Zielsetzung ganz im Vor-
dergrund steht und ein damit einherge-

hendes eigenes Interesse des Arbeitneh-
mers, den betreffenden Vorteil zu erlan-
gen, vernachlässigt werden kann. Hier-
zu müssen jeweils die individuellen 
Begleitumstände berücksichtigt werden. 

In der Praxis stellt sich diese Frage 
insbesondere bei der Mitversicherung 
der Nebentätigkeit im Rahmen einer Er-
mächtigung des Krankenhausarztes. 
Hier können durchaus Gründe für ein 
überwiegendes betriebliches Interesse 
des Krankenhauses an der Mitversiche-
rung ins Feld geführt werden (eigenes 
wirtschaftliches Interesse des Kranken-
hauses an der Tätigkeit; Vermeidung von 
Schnittstellen im Haftungsbereich etc.). 
Gleichwohl besteht in diesen Fällen 
nach wie vor die Gefahr der Annahme 
eines geldwerten Vorteils im Einzelfall.  
Für diese Fälle  ist zur Erlangung von 
Rechtssicherheit nach wie vor zur 
Durchführung einer Anrufungsaus-
kunft gemäß § 42 e EStG zu raten.

Jüngste Rechtsprechung des 
BFH zur umsatzsteuerlichen 
Organschaft

Viele Krankenhäuser lassen die für 
den Krankenhausbetrieb erforderlichen 
Dienstleistungen, insbesondere Reini-
gungsdienstleistungen und Speisenver-
sorgung, durch haftungsbeschränkte 
Tochtergesellschaften (im Folgenden 
auch als „Service-GmbHs“ bezeichnet) 
erbringen. In den meisten Fällen ist an 
derartigen Service-GmbHs ein externer 
Dienstleister als Minderheitsgesellschaf-
ter beteiligt. Aufgrund der Umsatzsteu-
erbefreiung von Krankenhausleistungen 
(§ 4 Nr. 14 Buchstabe b Umsatzsteuerge-
setz – UStG) besteht auf die in Anspruch 
genommenen Eingangsleistungen kein 
Vorsteuerabzug. Die Umsatzsteuer auf 
bezogene Eingangsleistungen ist damit 
für den Krankenhausträger ein unmit-
telbarer Kostenfaktor. Um diesen zu ver-
meiden, sollte bei Leistungsbeziehungen 
zwischen Krankenhausträgern und ih-
ren Service-GmbHs eine umsatzsteuer-
liche Organschaft begründet werden. In 
diesem Fall unterliegen die Leistungen 
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der Service-GmbH dann als Innenum-
sätze nicht der Umsatzsteuer. Im Ver-
gleich zur unmittelbaren Beauftragung 
eines externen Dienstleistungsunter-
nehmens ergeben sich hierdurch Kos-
tenvorteile.

Mit fünf gleichzeitig veröffentlichten 
Entscheidungen hat der BFH seine 
Rechtsprechung zur Organschaft dahin-
gehend geändert, dass zukünftig auch 
Tochterpersonengesellschaften – zum 
Beispiel in der Rechtsform einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR), einer 
Offenen Handelsgesellschaft (OHG) 
oder einer Kommanditgesellschaft (KG) 
– denkbar sind. Um eine umsatzsteuer-
liche Organschaft zu begründen, ist es 
erforderlich, die Tochtergesellschaft 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse in das Unternehmen des 
Krankenhausträgers finanziell, organi-
satorisch und wirtschaftlich einzuglie-
dern (§ 2 Absatz 2 Nr. 2 UStG). Dabei 
müssen nicht alle Merkmale gleicher-
maßen ausgeprägt sein; es genügt, wenn 
die Eingliederung auf einem dieser drei 
Gebiete nicht vollständig ausgeprägt ist, 
dass sie dafür auf den anderen Gebieten 
umso eindeutiger ist. Bisher hat der 
BFH in ständiger Rechtsprechung die 
Auffassung vertreten, dass umsatzsteu-
erliche Organschaften im Sinne des § 2 
Absatz 2 Nr. 2 UStG nur bei juristischen 
Personen anwendbar sind und eine Aus-
dehnung einer Organschaft auf Tochter-
personengesellschaften dem Gesetzes-
wortlaut und dem Willen des Gesetzge-
bers widerspricht.

Mit seinem Urteil vom 2. Dezember 
20153) hat der BFH insofern klargestellt, 
hieran im Grundsatz weiter festzuhal-
ten. Zugleich hat der BFH aber auch er-
klärt, dass die Tochterpersonengesell-
schaften ausnahmsweise auf der Grund-
lage einer Erweiternden Auslegung von 
§ 2 Absatz 2 Nr. 2 UStG wie eine juris-
tische Person als eingegliedert angese-
hen werden können, wenn Gesellschaf-
ter der Personengesellschaft neben dem 
Organträger nur Personen sind, die nach 
§ 2 Absatz 2 Nr. 2 UStG in das Unterneh-
men des Organträgers finanziell einge-
gliedert sind, sodass die erforderliche 
Durchgriffsmöglichkeit selbst bei An-
wendung des Einstimmigkeitsprinzips 
gewährleistet ist. Eine solche, über den 

Gesetzeswortlaut hinausgehende Ausle-
gung der Umsatzsteuerlichen Organ-
schaft hält der BFH vom Zweck des Ge-
setzgebers gedeckt. 

Vor diesem Hintergrund wäre es zu-
künftig auch denkbar, Service-Gesell-
schaften von Krankenhausträgern in der 
Rechtsform einer Personengesellschaft, 
insbesondere einer GmbH & Co. KG, zu 
organisieren, ohne dass hierdurch ent-
sprechende Service-Leistungen mit Um-
satzsteuer belastet würden. Damit sind 
zukünftig auch Service-Gesellschaften 
von Krankenhausträgern grundsätzlich 
in der Rechtsform von Personengesell-
schaften denkbar.

Unterschiede zwischen Personen- 
und Kapitalgesellschaften ergeben sich 
insbesondere in Bezug auf die gesell-
schaftsrechtliche Handhabung und die 
ertragsteuerliche Behandlung. Ob im 
Einzelfall die Ausgestaltung von Service-
Gesellschaften eines Krankenhausträ-
gers als Personengesellschaft vorteilhaft 
ist, wird man aber jeweils im Einzelfall 
prüfen müssen. Eine nachträgliche Um-
gestaltung von einer GmbH in eine Per-
sonengesellschaft dürfte für Kranken-
hausträger aber nur in seltenen Fällen 
von Interesse sein.

Umsatzsteuerbefreiung der 
Leistungen eines Laborarztes 
bzw. Facharztes für Klinische 
Chemie

Die umsatzsteuerliche Behandlung von 
labordiagnostischen Leistungen von 
Dritten im Auftrag von Ärzten und Kran-
kenhäusern ist seit vielen Jahren um-
stritten. Soweit Krankenhäuser Dritte 
mit derartigen Leistungen beauftragen, 
stellt eine eventuelle Belastung dieser 
Leistungen mit Umsatzsteuer einen un-
mittelbaren Kostenfaktor für das betref-
fende Krankenhaus dar. Denn aufgrund 
der Umsatzsteuerbefreiung der Kran-
kenhausleistungen nach § 4 Nr. 14 Buch-
stabe b UStG kann der Krankenhausträ-
ger keinen Vorsteuerabzug auf die in 
diesem Zusammenhang bezogenen Ein-
gangsleistungen geltend machen. Vor 
diesem Hintergrund hat die umsatzsteu-
erliche Behandlung dieser Leistungen 
auch für Krankenhäuser große Rele-
vanz.

Eine Umsatzsteuerbefreiung labordiag-
nostischer Leistungen nach § 4 Nr. 14 
Buchstabe b UStG kommt grundsätzlich 
nur dann in Betracht, wenn das Labor 
selbst eine Einrichtung im Sinne des § 4 
Nr. 14 Buchstabe b Satz 2 UStG ist. Dies 
kann zum Beispiel der Fall sein, wenn 
das Labor unselbstständiger Teil eines 
zugelassenen Krankenhauses nach § 108 
SGB V ist oder selbst als Zentrum für 
ärztliche Heilbehandlung und Diagnos-
tik oder Befunderhebung nach § 95 
SGB V an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnimmt. Im Übrigen kommt 
eine Umsatzsteuerbefreiung labordiag-
nostischer Leistungen nach § 4 Nr. 14 
Buchstabe a UStG in Betracht. 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung 
ist hierzu erforderlich, dass die Heilbe-
handlungsleistungen im Rahmen eines 
persönlichen Vertrauensverhältnisses 
zwischen Patient und Behandelndem er-
bracht werden.4) Demgemäß fallen la-
bordiagnostische Leistungen, die regel-
mäßig von behandelnden (Kranken-
haus-)Ärzten in Auftrag gegeben werden 
und bei denen regelmäßig ein persön-
licher Kontakt zwischen dem Laborarzt 
und den Patienten nicht stattfindet, nach 
Ansicht der Finanzverwaltung grund-
sätzlich nicht unter die Umsatzsteuerbe-
freiung des § 4 Nr. 14 Buchstabe a UStG.

Die Ansicht der Finanzverwaltung ist 
unseres Erachtens aber mit der gel-
tenden Rechtsprechung und der herr-
schenden Meinung in der Literatur5) 
nicht mehr in Einklang zu bringen. 
Schon aus dem Urteil des BFH zu infek-
tionshygienischen Leistungen6) ist er-
sichtlich, dass der BFH ein persönliches 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient für das Vorliegen einer umsatz-
steuerfreien Heilbehandlung nicht für 
erforderlich hält.

In diesem Kontext hat nunmehr 
auch das Finanzgericht Berlin-Branden-
burg mit Urteil vom 10. November 20157) 
zur umsatzsteuerlichen Behandlung von 
labordiagnostischen Leistungen Stel-
lung genommen. In dem zugrunde lie-
genden Sachverhalt hatte ein Facharzt 
für Klinische Chemie und Labordiagnos-
tik auf Grundlage eines Vertrags mit 
 einer Labor-GmbH labordiagnostische 
Leistungen für niedergelassene Ärzte, 
Rehakliniken, Gesundheitsämter und 
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Krankenhäuser erbracht. Die von ihm 
erbrachten und abgerechneten Leistun-
gen unterwarf die Finanzverwaltung der 
Umsatzsteuer.

In dem daraufhin eingeleiteten Kla-
geverfahren stellte das Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg fest, dass der über-
wiegende Teil der Leistung, die der La-
borarzt erbracht hatte, als steuerbefreite 
Heilbehandlung im Bereich der Human-
medizin im Sinne des § 4 Nr. 14 Buchsta-
be a UStG anzusehen sei. Der Begriff der 
Heilbehandlungen im Bereich der Hu-
manmedizin umfasst nach Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) die Diagnose, Behandlung und, 
soweit möglich, die Heilung von Krank-
heiten oder Gesundheitsstörungen bzw. 
die Linderung von Krankheiten, Leiden 
und Körperschäden. Voraussetzung ist 
daher nach ständiger höchstrichterlicher 
Rechtsprechung ein therapeutischer 
Zweck der Leistungen.

Auch vorbeugende Leistungen kön-
nen, wie das Finanzgericht Berlin-Bran-
denburg darlegt, einen therapeutischen 
Zweck haben, soweit sie der Abwen-
dung, Vermeidung oder Verhütung von 
Krankheiten, Verletzungen oder gesund-
heitlichen Problemen oder der Erken-
nung von Krankheiten dienen, um so 
eine möglichst frühzeitige Behandlung 
zu erreichen. Auch die auf Anordnung 
von Ärzten, Krankenhäusern oder an-
deren Heilbehandlungseinrichtungen 
durchgeführten Befunderhebungen zu 
Laborproben und Hilfestellungen zu 
transfusionsmedizinischen Behandlun-
gen seien daher als Heilbehandlungen 
im Bereich der Humanmedizin anzuse-
hen. Denn auch hier stehe eindeutig der 
therapeutische Zweck im Vordergrund.

Ein – von der Finanzverwaltung im-
mer wieder gefordertes – persönliches 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient im konkret umsatzsteuerlich zu 
beurteilenden Leistungsverhältnis hält 
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
demgegenüber ausdrücklich für nicht 
erforderlich. Es verweist auf eine Ent-
scheidung des Finanzgerichts Hamburg, 
das in derselben Weise entschieden hat-
te.8) Zur Begründung führt das Finanz-
gericht Berlin-Brandenburg zunächst 
aus, dass dem Wortlaut des § 4 Nr. 14 
Buchstabe a UStG das Erfordernis eines 

solchen persönlichen Vertrauensverhält-
nisses zwischen Patient und Behandeln-
dem im konkreten Leistungsverhältnis 
überhaupt nicht zu entnehmen ist.

Auch dem dieser Norm zugrunde-
liegenden Artikel 132 Absatz 1 Buchsta-
be c der Mehrwertsteuersystemrichtli-
nie9) (MwStSystRL) ist ein solches Erfor-
dernis nicht zu entnehmen. Zudem 
stellt der EuGH in ständiger Rechtspre-
chung bei der Abgrenzung zwischen 
Krankenhausbehandlungen und Heilbe-
handlungen im Bereich der Humanme-
dizin nicht auf die Art oder die Form der 
Erbringung der Leistung, sondern viel-
mehr allein auf den Ort ihrer Erbrin-
gung ab. Lediglich in einer Entschei-
dung aus dem Jahr 2003 hat der EuGH 
im Zusammenhang mit Heilbehand-
lungen auf das Vertrauensverhältnis 
zwischen Patient und Behandelndem 
verwiesen.10) In späteren Entscheidun-
gen des EuGH wurde dieses Kriterium 
aber nicht wieder aufgegriffen und allein 
auf den Ort der Leistung abgestellt. 
 Hieraus schließt das Finanzgericht Ber-
lin-Brandenburg, dass dem Merkmal 
des Vertrauensverhältnisses offenbar 
auch europarechtlich keine besondere 
Bedeutung zukomme. Hierfür spricht 
auch, dass der EuGH in Bezug auf das 
Herauslösen von Gelenkknorpelzellen 
durch einen Laborarzt ausdrücklich ent-
schieden hatte, dass derartige Leistun-
gen als umsatzsteuerbefreite Heilbe-
handlungen anzusehen seien.11)

Wie das Finanzgericht Berlin-Bran-
denburg zutreffend ausgeführt hat, ist 
auch der Rechtsprechung des BFH zu 
entnehmen, dass ein Vertrauensverhält-
nis zwischen Arzt und Patient für die 
Annahme einer umsatzsteuerfreien 
Heilbehandlung nicht zwingend erfor-
derlich ist. Insbesondere in Bezug auf 
infektionshygienische Leistungen eines 
Arztes gegenüber einem Krankenhaus 
hatte der BFH ausdrücklich klargestellt, 
dass derartige Leistungen umsatzsteuer-
befreit sind, obwohl diese eindeutig 
nicht in einem konkreten Arzt-Patien-
ten-Verhältnis erbracht wurden.12)

Es ist jedoch zu beachten, dass die 
Finanzverwaltung trotz der einschlägi-
gen Rechtsprechung bisher weiter an 
ihrer Auffassung festhält. Vor diesem 
Hintergrund hat auch das Finanzgericht 

Berlin-Brandenburg die Revision wegen 
grundsätzlicher Bedeutung ausdrück-
lich zugelassen. Das Finanzgericht Ber-
lin-Brandenburg weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass auch in 
dem zuvor bereits zitierten Verfahren 
vor dem Finanzgericht Hamburg die Re-
vision zugelassen und eingelegt, jedoch 
als unzulässig verworfen wurde. Ursa-
che hierfür war seinerzeit eine verspäte-
te Revisionsbegründung durch die Fi-
nanzverwaltung. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass die Finanzverwaltung die 
vorliegende Entscheidung des FG Ber-
lin-Brandenburg mit der Revision an-
greifen wird. Daher ist mit einer höchst-
richterlichen Klärung der oben darge-
stellten Rechtsfragen in absehbarer Zeit 
zu rechnen.

Angesichts der dargestellten Rechts-
lage ist bis auf Weiteres zu empfehlen, 
labordiagnostische Leistungen für thera-
peutische Zwecke durch Ärzte oder arzt-
ähnliches Personal grundsätzlich als 
umsatzsteuerbefreit zu behandeln und 
gegenläufige Entscheidungen der Fi-
nanzverwaltung mit einem Einspruch 
anzugreifen.

Krankenhäuser sollten vor diesem 
Hintergrund darauf achten, dass die ih-
nen von externen Laboren in Rechnung 
gestellten diagnostischen Leistungen für 
therapeutische Zwecke als umsatzsteu-
erbefreit behandelt werden. Soweit der-
artige Leistungen weiter umsatzsteuer-
pflichtig abgerechnet werden, sollten die 
Umstände einer möglichen späteren Er-
stattung zu viel gezahlter Umsatzsteuer-
beträge vertraglich ausdrücklich geregelt 
werden. Dabei ist auch einer möglicher-
weise drohenden Verjährung solcher 
Ansprüche durch entsprechende Rege-
lungen im Vertrag angemessen Rech-
nung zu tragen; zum Beispiel durch eine 
angemessene Verlängerung der diesbe-
züglichen Verjährungsfristen.
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Arbeitsrecht

Honorararzt im Klinikum – kein Arbeitneh-
mer und dennoch  abhängig beschäftigt?

D as Landesarbeitsgericht (LAG) 
Hessen hat in der Entscheidung 

vom 30. November 2015 (Aktenzeichen: 
16 Sa 583/151)) das Vorliegen eines Ar-
beitsverhältnisses im Falle der Tätigkeit 
eines Honorararztes verneint – trotz sei-
ner Eingliederung in die klinischen Ar-
beitsabläufe, Einteilung in Dienstpläne 
und der Zusammenarbeit mit Klinikmit-
arbeitern. Es mangelte im konkreten Fall 
an einem allgemeinen Weisungsrecht 
des beklagten Krankenhauses hinsicht-
lich der Lage der Arbeitszeit des Hono-
rararztes. Das Landessozialgericht (LSG) 
Niedersachsen-Bremen (Urteil vom 
16. Dezember 2015, L 2 R 515/142)) nahm 
in einem vergleichbaren Sachverhalt da-
gegen eine abhängige Beschäftigung an.

Die Beklagte in dem Urteil des LAG 
Hessen betreibt ein Krankenhaus. Der 
Kläger war in diesem Krankenhaus – mit 
Unterbrechungen – über mehrere Jahre 
als Honorararzt tätig, bevor die Beklagte 
das zugrunde liegende Vertragsverhält-
nis gekündigt hat. Mit seiner Klage be-
gehrte der Kläger die Feststellung, dass 
es sich bei dem Vertragsverhältnis der 
Parteien um ein Arbeitsverhältnis han-

delt sowie die Erteilung einer Arbeitsbe-
scheinigung.

Die von den Parteien verwendeten 
Formularverträge erhielten sie vom Un-
ternehmen „Hire a doctor“. Ausdrück-
lich war dort insbesondere geregelt, dass 
der Kläger selbstständig tätig ist und kei-
nem Weisungs- und Direktionsrecht des 
Auftraggebers unterliegt. Hiernach hatte 
er auch das Recht, einzelne Aufträge 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen 
und für andere Auftraggeber ohne Zu-
stimmung des beklagten Krankenhauses 
tätig zu werden. Ferner haben die Par-
teien vertraglich jeweils konkrete Ein-
satzzeiträume des Honorararztes verein-
bart.

Der Kläger war in die Dienstpläne 
des Krankenhauses eingeteilt und nahm 
an Dienstbesprechungen und Visiten 
teil.

Die erste Instanz, das Arbeitsgericht 
Kassel, wies die Klage mit Urteil vom 
11. März 2015 (Aktenzeichen: 8 Ca 
395/14) ab. 

Die Berufung des Klägers zum LAG 
Hessen hatte keinen Erfolg. Das Gericht 
bestätigte die erstinstanzliche Ansicht, 
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