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Wer ist LOCUMCERT eG?
Am 29.12.2012 wurde von engagierten Honorarärzten und auf Initiative des BV-H e.V. die eingetragene
Genossenschaft LOCUMCERT gegründet. Ziel der Genossenschaft ist, die freiberufliche Tätigkeit im Gesundheitswesen langfristig attraktiv, rechtssicher und praktikabel zu gestalten und unter einem gemeinsamen Dach optimal zu organisieren. LOCUMCERT grenzt sich im Kern vom üblichen AgenturMaklergeschäft ab und ist voll und ganz den beruflichen und wirtschaftlichen Interessen Ihrer Mitglieder
verpflichtet. LOCUMCERT ist ein Unternehmen von Ärzten für Ärzte. Aber auch andere Berufsgruppen
sollen später dazukommen.

Warum eine eingetragene Genossenschaft für Honorarkräfte?
Die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft (eG) unterstützt den Freiberufler, seine Dienstleistung
am Markt hochprofessionell anzubieten und zu vernünftigen Konditionen tätig zu sein. Die Genossenschaft betreibt dazu verschiedene zentrale Dienste (u.a. Buchhaltung, Abrechnung, Qualitätsmanagement, PR, Werbung etc.). Die Einnahmen der Genossenschaft werden an alle Mitglieder entsprechend
ihrer Leistung nach dem Auftragsende ausgeschüttet. Im Vordergrund des Geschäftsmodells steht nicht
die Gewinnmaximierung um jeden Preis. LOCUMCERT muss zwar kostendeckend finanziert sein, Überschüsse stehen jedoch den Genossenschaftsmitgliedern zur Verfügung.

Warum ist LOCUMCERT eG nach unserer Überzeugung rechtssicher?
Die Genossenschaft LOCUMCERT eG ist im Rechts- und Organisationsaufbau vergleichbar einer medizinischen Einrichtung. Sie ist damit eine Berufsausübungsgemeinschaft von Freiberuflern. Wer mit der Genossenschaft ein Vertragsverhältnis eingeht, geht dieses mit einer juristischen Person ein. Genauso, als ob
ein Vertrag zwischen zwei Kliniken geschlossen würde. Einzelverträge mt Kliniken fallen vollständig weg.
Im Dienstplan steht "LOCUMCERT eG". Die medizinischen Leistungen werden durch die Genossenschaft
als juristische Person erbracht und zentral abgerechnet, wie es auch eine Praxis, ein MVZ oder eine Privatklinik tun kann. Unmittelbare Vertragspartner sind nur der Auftraggeber (die Klinik) und LOCUMCERT
eG. Die Leistung von LOCUMCERT eG ist nicht umsatzsteuerbelastet. Die ärztlichen Leistungen von
LOCUMCERT eG werden zudem völlig provisionsfrei erbracht.

Wer hat bei LOCUMCERT das Sagen?
Es gibt einen gewählten Vorstand und einen Aufsichtsrat. Alle Führungspositionen der eG stehen in regelmäßigen Abständen zur Disposition und müssen durch Wahl der Generalversammlung (1 Mitglied = 1
Stimme) bestätigt oder neu besetzt werden. Machtmissbrauch und Veruntreuung von Geldern auf Kosten
der Gemeinschaft sind ausgeschlossen. Eine mindestens einmal jährlich stattfindende Generalversammlung bestimmt u. a. über die Verwendung von Einnahmen und Rücklagen. Weiterhin bestehen umfangreiche gesetzliche Kontrollmechanismen, die den laufenden Geschäftsbetrieb einer Genossenschaft
überwachen. Alle Details zur Struktur finden Sie in unserer Satzung (s. www.locumcert.de).
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Warum haben wir LOCUMCERT gegründet?
Dazu ein kleiner Rückblick: In einem Rundschreiben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) im
Jahre 2011 wuden alle Krankenhäuser vor der weiteren Beschäftigung von Honorarärzten regelrecht gewarnt. Hintergrund waren und sind massive Probleme bei der Überprüfung von Kliniken und Honorarärzten durch die Deutsche Rentenversicherung BUND (DRV). Die DRV (früher BfA) kommt bei der Beurteilung von Honorarärzten regelmäßig zu der Auffassung, dass es sich bei einem Auftragsverhältnis von
Honorarärzten um eine sog. "Scheinselbständigkeit" und damit um ein im Grunde abhängiges Beschäftigungsverhältnis handelt. Diese Einschätzung herrscht bis heute. Daran ändern auch zahllose Gespräche
und fachkundige Gutachten nichts.

Panik im Krankenhaus und bei den Ärzten
Viele Krankenhäuser und Kliniken zogen daraufhin ad hoc ihre Aufträge an Honorarärzte zurück und
drängten diese, ein zumindest befristetes Arbeitsverhältnis einzugehen. Bis dahin reine HonorararztVermittlungsagenturen bauten neue Geschäftsfelder und Modelle auf, um ihr Geschäft zu retten. Viele
Honorarärzte sind verunsichert und fragen sich, ob es eine Zukunft für ihre liebgewonnnene Tätigkeit
gibt. Die Kliniken befinden sich in großer Not, da es ihnen in vielen Fällen nicht gelingt, offene Stellen
und kurzfristig ausgefallenes Personal mit festangestelltem Personal zu besetzen. Daran ändern auch angeworbene Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland nichts. Zudem bestehen hier oft Sprachprobleme
und manchmal auch erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Qualifikation und Kenntnisse des deutschen Gesundheitswesens. Die Prognosen für die langfristige Personalsituation im Gesundheitswesen
versprechen vor allem aufgrund des demografischen Wandels und der drohenden Pensionierungswelle
der sog. Baby-Boomer-Generation nichts Gutes. Eine rechtssichere Beschäftigungsmöglichkeit von Honorarärzten ist daher der dringende Wunsch von Auftraggebern und Auftragnehmern.

Rechtsprechung? Mal so und mal so, und dann mal wieder so.
Die Rechtsprechung ist bisher sehr widersprüchlich. Zudem urteilen hier auch noch zwei Gerichtsbarkeiten (Arbeitsgericht, Sozialgericht) in völlig divergenten Richtungen. Solange es keine eindeutige und klarstellende Regelung durch den Gesetzgeber oder ein oberstes Gerichtsurteil gibt, bleibt die Situation weiterhin unklar. Ein unhaltbarer Zustand angesichts der Probleme und Prognosen des Gesundheitswesens.

LOCUMCERT eG - Ein völlig neuer Weg!
LOCUMCERT eG geht einen neuen Weg, den es zwar in Deutschland prinzipiell schon gab, der aber bisher von keinem anderen Unternehmen beschritten wurde: Honorarärzte in einer eingetragenen Genossenschaft bilden eine juristische Person, die ihre Dienstleistungen, nämlich die Übernahme ärztlicher Leistungen, einer anderen juristischen Person, nämlich einer Klinik, verkauft. Dieses Modell ist einzigartig und
völlig neu im deutschen Gesundheitswesen! Alle Mitglieder von LOCUMCERT eG bilden dabei eine
gleichberechtigte Berufsausübungsgemeinschaft. Sie sind Mitglieder, die alle die gleichen Rechte und
Pflichten gegenüber ihrem eigenen Unternehmen und ihren Kunden besitzen ("one-man, one-vote").
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Kein Risiko!
Zu Verlieren gibt es dabei nichts! Einbezahlte Geschäftsanteile bleiben dem Mitglied auch bei seinem
späteren Ausstieg erhalten. Die Haftung ist auf diesen Anteil beschränkt. Ein weitergehendes Insolvenzrisiko besteht für das Mitglied nicht. Es gibt keine Nachschusspflicht. Alle zusammen finanzieren mit ihren
Einnahmen eine gemeinsam Infrastruktur (die Geschäftsstelle und das Personal von LOCUMCERT eG).
Strenge gesetzliche Auflagen sorgen für Transparenz und Kontrolle aller Mitglieder über die finanziellen
Prozesse. Der Honorararzt bei LOCUMCERT eG bleibt Freiberufler, ist nicht angestellt und kann auch weiterhin seine persönlichen Geschäfte mit anderen Partnern (Agenturen, Kliniken etc.) machen. Niemand
zwingt ihn, bei LOCUMCERT exklusiv tätig zu sein.

Was sind die (relativen) Nachteile?
Die Mitwirkung in einer Genossenschaft erfordert ein Mindestmaß an Engagement und Mitdenken. Alle
wichtigen Vorfälle und Entscheidungen werden in einer mindestens einmal jährlich stattfindenden Genossenschaftsversammlung diskutiert. Dort müssen auch wesentliche Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Trotz oder gerade wegen der demokratischen Struktur haben Quertreiber keine Chance! Es
gibt klare Regeln und Gesetze, die das verhindern. Die Genossenschaft unterliegt einer Zwangsmitgliedschaft bei einem Genossenschaftsverband, und dieser kontroliiert die laufenden Geschäfte. Etwas umständlich und ungewöhnlich für eine Firma aber ein zusätzliches Stück Sicherheit für alle Mitglieder!

Aktives Mitmachen ist gefragt!
Die Ärzte bei LOCUMCERT eG lassen sich freiwillig vom BV-H e.V. zertifizieren. Nicht, weil sie das so toll
finden, sondern weil sie sich der Verantwortung einer professionellen Tätigkeit bewusst sind. Ein Haufen
Papierkram am Anfang verhindert hinterher eine Menge Ärger und sorgt für eine entspannte Tätigkeit.
Dafür haben wir LOCUMCERT eG gegründet! Wir, dass sind Ärztinnen und Ärzte, die es satt hatten, in
ständiger Unsicherheit der rechtlichen Rahmenbedingungen zu leben. Die es auch satt hatten, dass andere Firmen mit ihrem Maklergeschäft kräftig an uns und den Kliniken mitverdienten. Deshalb: Vertrauen
Sie uns und werden Sie Mitglied bei LOCUMCERT eG. Es lohnt sich! Das versprechen wir Ihnen!

Das klingt kompliziert! - Was habe ich als Honorararzt davon?
Sie werden Teil einer starken Gemeinschaft mit gemeinsamen wirtschaftlichen Zielen. Sie sind eindeutig
selbständig tätig und werden dabei rechtlich unterstützt. Sie müssen sich nicht mehr um Werbung, Akquise, Vertragsformalitäten und Abrechnungsdinge kümmern. Sie können Ihre existierenden Geschäftsbeziehungen auch in die Genossenschaft einbringen und hier weiter pflegen. Sie bleiben Ihnen auf
Wunsch persönlich erhalten und werden vertraulich behandelt. Die Genossenschaft wird im weiteren
Verlauf Fortbildungsmaßnahmen und ein regelmäßiges Qualitätsmanagement für ihre Mitglieder organisieren. Für Fälle sozialer Notlagen wird langfristig eine genossenschaftseigene Rücklage aufgebaut und
steht im Bedarfsfall für individuelle Hilfen bereit. Die Genossenschaft berät ihre Mitglieder regelmäßig
hinsichtlich Fragen zur sozialen Absicherung und rund um die Gestaltung der Dienstleistung.
Der Einstieg ist für einen überschaubaren Betrag möglich, aber auch nicht kostenlos (s. letzte Seite.) zu
haben. Im Falle des Ausstiegs wird der Geschäftsanteil zurückgezahlt. Die wirtschaftliche Haftung ist auf
die Höhe
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des Geschäftsanteils begrenzt. Es gibt keinerlei Nachschusspflicht. Ihr Einstieg ist deshalb eine bewusste
Investition in Ihre professionelle Tätigkeit als Honorararzt.

Benötige ich eine eigene Berufshaftpflichtversicherung?
Ja! Diese muss die Risiken im jeweiligen Fach- und Einsatzgebiet abdecken. Eine subsidiäre Berufshaftpflichtversicherung kann LOCUMCERT in der Aufbauphase nicht anbieten. Langfristig hängt dies von der
derzeit als kritisch zu bewertenden Entwicklung des Versicherungsmarktes für Ärzte ab. Insbesondere für
Fachgebiete, die ein hohes Haftungsrisiko aufweisen (z.B. Geburtshilfe, Plastische Chirurgie), haben wir
derzeit noch keine befriedigende Lösung gefunden. Dies ist aber ein allgemeines und sehr aktuelles Problem. Viele Kliniken sehen hier ebenfalls kaum noch eine Möglichkeit für eine bezahlbare Absicherung des
Risikos.

Kann ich auch ohne abgeschlossene Weiterbildung zum Facharzt mitmachen?
Zur Zeit nicht. Die Facharztqualifikation ist unabdingbare Voraussetzung für eine aktive Vermittlung durch
LOCUMCERT.

Wie werde ich Genossenschaftsmitglied?
Fordern Sie bitte die Antragsunterlagen zur Aufnahme bei LOCUMCERT an. Eine anonyme Internetanmeldung ist bei LOCUMCERT nicht möglich. Wir wollen Sie persönlich kennenlernen und Sie sollen uns
und die Menschen dahinter kennenlernen! Sie riskieren nichts und können sich alles in Ruhe durchlesen.
Über Ihren Antrag entscheidet dann der Vorstand. Sie erhalten umgehend eine Bestätigung von uns.

Wenn ich mehrere Geschäftsanteile zeichne, kann ich dann auch mehr mitbestimmen?
Nein! Jedes Mitglied - ob als natürliche Person oder als Firma - hat EINE Stimme im Rahmen der Generalversammlung, unabhängig von der Anzahl der gezeichneten Geschäftsanteile. Alle Gesellschafter sind
tatsächlich gleichberechtigt.

Ich bin über verschiedene Agenturen tätig. Kann ich dann Mitglied bei LOCUMCERT werden?
Selbstverständlich! Sie können auch weiterhin für verschiedene Agenturen tätig sein und Ihre Dienstleistung umfangreich anbieten. Auch wenn Sie in den selben Kliniken oder an den selben Standorten tätig
werden, entsteht Ihnen durch LOCUMCERT kein Problem. Es gibt keine Sperrfristen oder exklusiven Vertragsbindungen. Wir sind jedoch überzeugt, dass Sie sich langfristig für LOCUMCERT entscheiden! Weiterhin sondieren wir in der nächsten Zeit die Kooperationsmöglichkeiten mit bestehenden Agenturen.
LOCUMCERT versteht sich nicht als wirtschaftlicher Konkurrent, sondern als Beitrag zur langfristigen Stabilisierung der honorarärztlichen Tätigkeit in einer starken Gemeinschaft.
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Was kostet mich meine Mitgliedschaft in der Genossenschaft LOCUMCERT?
Zum Einstieg müssen Sie mit einem Einmalbetrag von 2.500 Euro rechnen. Eine Ratenzahlung ist übrigens
möglich. Der Geschäftsanteil in Höhe von 2.000 Euro wird Ihnen bei einem evtl. späteren Ausstieg wieder
vollständig ausbezahlt. 500 Euro Eintrittsgeld dienen zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands. Mit
Zahlung des Geschäftsanteils und des Eintrittsgeldes, werden Sie sofort und ohne Einschränkungen
gleichberechtigtes und vollwertiges Mitglied von LOCUMCERT. Die obligatorische Zertifizierung durch
den Bundesverband der Honorarärzte ist Voraussetzung zur aktiven Teilnahme am Vermittlungsprozess
von LOCUMCERT. Als Genossenschaftsmitglied sind die Gebühren für das Zertifikat bereits durch das
Eintrittsgeld abgegolten. Es entstehen Ihnen also keine zusätzlichen Kosten. Ein kleiner Teil Ihrer Umsätze
als Honorararzt fließt in die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs und in den Aufbau sozialer
und sonstiger Gemeinschaftsleistungen. Über die Verwendung dieser Finanzmittel entscheidet die mindestens einmal jährlich stattfindende Genossenschaftsversammlung und damit SIE selbst.

Ich möchte meine Kunden weiterhin persönlich bedienen. Ist das ein Problem bei LOCUMCERT?
Nein! Im Gegenteil! Sie können sogar Ihre bisherigen individuellen Kundenaufträge über LOCUMCERT
abwickeln. Ihre Daten und die Daten Ihrer persönlichen Kunden bleiben, wenn Sie es wünschen, streng
vertraulich. Wenn Sie sich entscheiden, einen Kunden für LOCUMCERT zu werben oder einzubringen,
profitieren Sie zukünftig von einer attraktiven Provision. Sie brauchen keine Sorge von Konkurrenz durch
andere Honorarärzte zu haben, da alle Umsätze für die Genossenschaft auch Ihnen unmittelbar zu Gute
kommen.

Sind Pflegekräfte bereits bei LOCUMCERT Mitglied?
Noch nicht. Derzeit konzentrieren wir uns gemeinsam auf Honorarärzte. LOCUMCERT ist aber offen für
zukünftige Entwicklungen. Es gibt erste Kontakte zu anderen Verbänden aus dem Bereich der Pflegeberufe, die ebenfalls Interesse an einer Mitwirkung an LOCUMCERT haben. Auch alle anderen Freiberufler
mit Schwerpunkttätigkeit im Gesundheitswesen können Mitglied bei uns werden.

Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft bei LOCUMCERT. Wie geht es weiter?
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail oder rufen Sie uns an! Wir senden Ihnen dann umgehend
weitere Informationen und Unterlagen auf dem Postweg zu.
LOCUMCERT eG
Flemmingstr. 9
12163 Berlin
Tel: 030 79741-405
Fax: 030 79741-406
Constanze Rumpel-Sodoma, Dr. Stefanie Fabian, Christian Fortner
Vorstand der Locumcert eG
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