SozjialgerichtMannheim
4,2;;;8 P.2469104

Im Namerr des Volkes

IJrteil
in dernRechtsstreit

- Klägerin
Proz.-Bev.: Rechtsanwälte

gegen

- BekJagteBeigeladen:

Die U.Kammer des SozialgerichtsMannheirn
hat ohnemündlicheVerhandlunsam 13.01.1200ri
in Mamheim durch
die Flichterin
als Vorsitzende
-'
sowie die ehrenamtlicheRichterin,
und den ehrenamtlichenRichter

fiir Recht erkannt:
Der Bescheitlvom
wird aufgehoben.

- in GestalltdesWiderspruchsbescheids
vom

Die Beklagte trägt die Kosten desVerfahrensmit Ausnahmeder außergerichtlichen
Kosten desBeigeladenen.
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llathrestancl
Mitarbeiternder Klägerin gegenüber
Streitig ist zwischenden Beteiligten,ob dir: verschiedenen
Belreiung von der Versicherungspflichtin der gesetzlichenRentenversicherung
aus€lesprochene
dr:ckt.
auch derenTätigkeitenals Pharmaberater

Die Klägerin ist ein Pharma-{Jnternehmen,
das u. a. Pharmaberaterbeschäftigt.Dabei erfolgte
die Anstellung der Mitarbeiter aus dem gr:sarntenBundesgebietin Baden-Wüfttemberg,allerding;serstrecktesich der Einsatzortderjeweilig,enMitarbeiterimmer auf ihrenjeweiligen Wohnsitz im Bundesgebiet.Im Jahr2002 fand durcladie Beklagte eine Betriebsprüfunggem. $ 28 p
Abs. 1 SGB VI im Betrieb der Kläserin für den Prüfzeitraumvom 01.01.1997bis zum
31.12.2002bzw. 10.09.2003statt.

Nach erfolgter Anhörung der Klägerin setztedie Beklagte im Bescheid vom

eme

Nachforderungvon Sozialversicherungsbeiträg;en
zum 01.01.1997bis zum 3I.12.2002 in Höhe
von insgesamt80.513,10€ fest.Zwar seier,Artgestellte,die auf Grund einer durch Gesetzange,rrdnetenoder auf CiesetzberuhendenVerpfliclitung Mitglieder einer öffentlich-rechtlichenVersicherungs-oder Versorgungseinrichtung
ilrrer Berufsgruppeseien,von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichenRentenversicherung
belieit, wenn in der berufsständischen
Versorgungseinrichtung gleich hohe Beiträgewie in der gesetzlichenRentenversicherung
entrichtetwürden, $ 6
Abs. 1 Nr. t SGB VI. Die Befreiung von der Versicherungspflichtsei nicht personen-,aber tätigkeitsbezogen.BerufsfremdeBeschäftiguLngen
würclenvon ihr nicht erfasst.Eine Ausnahme
geltr: nur solche ber:ufsfremdeBeschäftigungen,die in Folge ilrer Eigenartoder verlraglich im
voraus zeitlich begrenzt seien. Als Pharmaberaterb:rw. PharmareferentbeschäftigtePersonen
könr:rtenvom Befreiungsrechtkeinen Gebraucltmachen,weil es sich hierbei grundsätzlichnicht
um eine zur Befreiung berechtigendeTätip.keir.
von Arzten oder Apothekernhandele.Es werde
keine demjeweiligen Kammerberufzuzuorrlnende
berufsspezifische
Beschäftigungausgeübt,fiir
die ,CasBefreiungsrechtgeltend gemachtvzerdenkönne. Zwar seien die betroffenenArbeitnehmer bei der Klägerin befreit gewesenvon der Versicherungspflichtin der gesetzlichenRentenversicherung,diese Befreiung geltejedoch imrner nur für die konkret ausgeübteBeschäftigung
oderTätigkeit,wie dasBSG entschieden
habe.Soweites sich dabeialsoum einedemjeweiligen
Kammerberuf- irn vorliegendenFall Arzt c,derApotheker- entsprechende
Tätigkeit handele.sei
die llefreiung wirksam. Werdejedoch eine andereBeschäftigungausgeübt,wirke die Befreiung
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nicht. Einer Aufhebungdes Befreiungsbescheicles
bedtirfees insoweitnicht, die Befreiungwerde
lediglich gegenstandslos,
wie wiederum das BSG entschiedenhabe.Voraussetzungder Weitergeltung der Befreiung sei also eine dem Kamrnerberufentsprechende
und damit zur Befreiung
berechtigendeTätigkeit, auf der die Mitgliedsclhaftin der berufsständischen
Versorgungseinrichtung beruhe.Das sei grundsätzlichnicht die Tätigkeit als Pharmaberater,
sonderndie Tätigkeit
als r\rzt oder Apotheker. Für diese Tätigkeitenwürden die Befreiung von der Rentenversic,herungspflicht ausgesprochen
und hierfiir gelte sie auch uneingeschränkt.
Ob und welche weiteren
'fätilgkeiten
außerdemdem jeweiligen Partnerberufzuzuordnenseien,könne sich nicht danach
richten, wer nach den Satzungsbestimmungen
im Versorgungswerkbeitragspflichtigsei. Eine
'fäti;gkeit
werdenicht schondeshalbzu einer berufssperzifischen
Tätigkeit einesArztes oder Apothekers,nur weil sie von einem solchenar"Lsgeübt
werde. Es sei daher dasjeweilige Berufsbild
aus der erforderlichenAus- bzw. Vorbildung zu ersctLließen.
PharmaberaterseienAußendienstltzw. Vertriebsmitarbeiterpharmazeutischer
Unternehmen,deren Tätigkeit dadurchgeprägtsei,
dasssie die Angehörigender Heilberufeüber Produkteihres eigenenUntemehmensinformierten
und beraten.Voraussetzungfür die Ausübung dieser Tätigkeit sei eine entsprechende
Fortbildung zum Pharmaberater,für die lediglich eine abgeschlossene
Ausbildung und entsprechende
Berufspraxisin einschlägigenTätigkeiten,z.B.pharmazeutisch-kfm. Angestellter,Drogist,
ChernielaboLant,
Krankenpflegervorausgesetztwerde. Hieran werde deutlich, dasses sich nicht
um eine berufsspezifische,d. h. nur von einenLapprobiertenArzt oder Apotheker auszuübende
I3eschäftigunghandele,auch wenn diesebesondersguLteVoraussetzungen
ftir eine solcheTätigkeit mitbrachten.Mithin übten Pharmaberater
keinen vom BefreiungsrechterfasstenKammerbeluf aus. Daher könne sich die zu GunsterLder beruf'sständischen
Versorgung ausgesprochene
Ilefreiung nicht auf diese Tätigkeit erstrecken.Soweil.für den Beigeladenendie ihm seinerseits
erteilteBefreiungkonkret für den Beruf desPharmaberiaters
erfolgt sei, sei dieseBefreiungdaher
rechtswidrig. Da die Voraussetzungenfür eine rückr,virkendeAufhebung nicht vorlägen, trete
Versicherungs-und mithin Beitragspflichttrezüglichdes Beigeladenenerst fiir die Zukunft, also
mit llekanntgabedes Bescheides,ein.

l{iergegen legte die Klägerin mit Schreibenvom ,

Widerspruch
ein. Alle Arbeitneh-

mer, bezüglich derer nunmehr eine Rentenversicherungspflicht
festgestelltw,erde,seienunstreitig von der Versicherungspflichtin der gesetzlichenRentenversicherung
befreit worden. Dies
gelte auf Grund ihrer Zugehörigkeitzu einer berufsständischen
Versorgung.Keine der

Befreiungen s;eivon der Beklagtenaufgehobenworden.Daher seiendie Befreiungenwährend
der gesam-
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ten ,Zeitder Beschäftigungder betroffenenArbeitnetnnerwirksam gewesen.Die Tätigkeit, die
die jeweiligen Arbeitnehmerausübten,entsprecheauch dem jeweiligen Berufsbild. Insoweit sei
auf die Satzungsbestimmungen
des jeweiligen Versorgungswerkszu verrveisen.Denn der Gesetzgeberhabe in $ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB Vl ber;timmt.dassdie auf GesetzberuhendeVerpflichtung, Mitglied einer öffentlich-rechtlichenVersorgungseinrichtung
ihrer tserußgruppezu sein,
Befieiungsvoraussetzung
sei. Insoweit haberder Gesetzgeber
die Entscheidung,welche Tätigkeit
zum jeweiligen Berufsbild gehöre,dem jr:weiligen l-andesgesetzgeber
bzu,. durch Delegation
den jeweiligen öffentlich rechtlichenKörperschaftenr"iberlassen.
Eine Tätigkeit als Pharmareferent entsprechegrundsätzlichdem Berufsbild sowohl des Tierarztesals auch des Humanmediziuers bzw. Apothekers. Dies ergebesich sowohl aus der Satzungdes bayrischenVersorgungswerlis als auch aus derjenigen der Landestier'ärztekermmer
Hessenbzw. Baden-Württemberg.
Dies;folge auch aus der Berufsordnungder nor<lrheinischen
Arztinnen und Arzte. Auch ein Apotheker sei pharmazeutischtätig, wenn er als PheLrmaref'erent
tätig sei,

Der Widerspruchwurde mit Widerspruchsbes,:heid
I'om

zurückgewiesen.Die Be-

gründung entsprichtinhaltlich der Begründungdes Ausgangsbescheids.
Hiergegenhat die Klägenn am

Klage vor dem Sozialp;ericht
Marurheimerhoben.Sie beantragt,

den Bescheidder Beklagtenvom t-_

in GestaltdesWiderspruchsbescheids
vom

aufzuheben.

Die .Beklagtebeantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beigeladenestellt keinenAntrag.

Die .Klägerinfiihrt aus, die betroffenenPharmaberater
der Klägerin seiengem. $ 6 Abs. I Nr. 1
SGB VI von der Versicherungspflichtbelieit worden, wobei die Tätigkeit als pharmaberater
I'om Befreiungstatbestand
umfasstwerde. Dartiber hinaus hätten sowohl die K1ägerinals auch
die betroffenenPharmaberater
daraufveftraren können,dasseine Beitragspflichtin der gesetzlichen Rentenversicherung
nicht bestehe.Die: betroffenr:nArbeitnehmerseien entwederals Apotheker, Tierarzt oder Humanmedizinervon der Beklagtenvon der Versicherungspflichtbefreit
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wor,Cen.
BezüglicheinesMitarbeiters,
Henn

(\

sei festzustellen,
dassdieserwäh-

rendl seiner konkreten Tätigkeit als Pharnraberater1989 von der Versicherungspflichtbefreit
wotrlen war. Die Klägerin sei ihren Meldepfliclrtengem. $ 28 a SGB IV in Bezug auf die betroffenen Mitarbeiter stetsnachgekommen.Mir.hinmüsstensowohl die Klägerin als auch die betroffenen Arbeitnehmerdarauf vertrauen,dass,nachdemsie alle gesetzlichenMeldepflichtenerfüllt
hatten, die Einzugsstellegemäß ihrer Überwachungspflichtennach $ 28 h SGG IV gehandelt
habeund somit die Überprüfungder Befreiungvon der Beitragspflichteingeleitethabe,wenn an
diesrlrBefreiung ein Zweifel bestandenhätte.Driesseijedoch nicht erfolgt. Des weiterenhabe im
.fahr 1997 eine Betriebsprüfungstattgefunclen,
die ebenfallskeine Versicherungspflichtder bel.roff'enenMitarbeiter festgestellthabe. Im übrigen umfassesowohl die Tätigkeit als Tierarzt,
,\potheker oder auch Humanmedizinerdie 'fätigkeit als Pharmaberater.
Dies ergebesich aus den
vers,;hiedenenSatzttngenund Bestimmung,:nclerjew,liligen berufsständischen
Versorgungseinrichtung. Sowohl Apothekerals auch Medi:rinermüsslenim Rahmenihrer Tätigkeit als Pharmaberater fortwährend und in hohem Maße die währe,nddes jeweiligen Studiums erworbenen
Kemtnisse und Fähigkeitenverwertenund umsetzen.Die Beklagte habe sich ledigtich darauf
'Verordnunlg
beschränkt,festzustellen,dass gemäßder
des für die berufliche Forlbildung ^tm
geprüftenPharmareferenten
ein abgeschlos:renes
Studium als Arzt oder Apothekerftir die Tätigkeit als Pharmaberater
nicht erforderlichsei. Es seijedoch Rechtsfehlervon der Beklagten,wenn
sie ausdieserFeststellungim Umkehrschlussdie Folge ziehe,dassdie Tätigkeit despharmareferenten bzw. Pharmaberatersniemals dem Berufsbild des Arztes oder Apotheker-entsprechen
könrLe.Das Berufsbild des Arztes oder Apothekersl:önne nicht negativ über die Verordnung
tiber die beruflichelrortbildung zum Pharmaref:rentenbestimmtwerden.Im übrigen sei auf den
Vertrauensschutz
zu verweisen,da, wie dargestellt,in.jedemFalle die betroffenenArbeitnehmer
schon länger r,'onder Beitragspflichtbefreil seienund zwischenzeitlichauch Betriebsprüfungen
unter voll umftinglicherVorlage der Akten staltgefunrlenhätten,bei denenjew'eils keine Beanstanclungender Befreiung festgestelltword:n sreien.Die Beklagtehabe damit in zurechenbarer
Weis;eden Anschein erweckt,dassdie Tätigkeit des Pharmaberaters
von ihr als eine berufstypischeTätigkeit anerkanntwerde. DadurchhzLbesie sowohl in der K1ägerinals auch den betroffenen rMitarbeiterndas berechtigteVerlrauenerv/eckt,clie Tätigkeit sei berufstypischund mithin
v'on der gesetzlichenRentenversicherungspflicht
befreit. Zumal der Mitarbeiter I

in
'rron
seine'rkonkreten Tätigkeit als Pharmaberaler
der Rentenversicherung
befreit worden sei,
habe die Klägerin hieraus entnehmendürfen, <lassdi,esauch für sämtliche andere Ärzte
bzw.
Apothekergeltenmüsse.
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Die Beklagte führ1 aus, bei der Beschäftigungals Pharmaberaterhandelt es sich grundsätzlich
nicht um eine zur Befreiung berechtigteTätigkeit von Arzten oder Apothekem. Soweit die Mittnbeiter der Klägerin als Pharmaberatertätig seien und eigentlich Ärzte oder Apotheker seien,
u'erclekeine dem jeweiligen Kammerberuf'.zuzvordnende
berußspezifischeBetätigungausgeübt.
Auf $ 75 Arzneimittelgesetzkönne nicht abgestelltwerden.Daher könne sich die jeweilige BefreiuLng
nicht auf dieseMitarbeiter erstrecken.

Die Klägerin führt weiter aus, der Ansatz der BeklaS;tensei es, alle Tätigkeitenals nicht dem
Kammerberufentsprechendauszuscheiden,
die einem anderenBerufsbildentsprächen.
Da es den
Ileruf des Pharmaberaters
gebeund dafür ein abgeschlossenes
Studium als Arzt oder Apotheker
nicht ertbrderlich sei, könne diese Tätigkeit nicht den Kammerberufenzuordnetwerden.Dieser
,\nsatz seijedoch uuzutrefTend.
Gefragtwerderrkönne alleine,ob die konkreteTätigkeit Teil des
verkammeftenBerufsbildessei oder sein l<önne.Wie bereits festgestellt,sei die Tätigkeit als
IlharmaberaterTeil des Berufsbildesals Arzt oder A.pothekel,das ergebesich auch aus $ 75
,\rzneimittelsesetz.

Mit Beschluss
vom 27.04.2005
wurdeHerr.

'i.

r zrrdemVerfahrengem. $ 75

r\bs. 2 SGGbeigeladen.
In dermündlichenVerhandlu.ng
vom 12.08.2005
wurdendie Beteiligten
r:ehtift.

Im :lermin zur mündlichen Verhandlungvom 12.08.2005wurde die Rechtssacheerörtefi,
Sactrewurde sodannauf Bitte desBeklagtenvertreters
verlagt.

Mit Bescheidvom

nahm die Beklagteden Bescheidvom

Widerspruchsbescheides
vom

in Gestalt des

hinsir:htlichder Feststellungder Rentenversicherungs-

pflicht des Beigeladenenab Bekanntgabedes B,escheides
zurück. Die Klägerin nahm diesesteilw'eiseAnerkenntnisder Beklastenan.

Dem.Gericht lagen die einschlägigenAkterr der BekleLgten
vor. Auf ihren Inhalt wird bezüglich
clerrveiterenEinzelheitendes Sachverhaltsebensover.wiesen
wie auf den Inhalt der in der Sache
entstandenen
Gerichtsakte.

öelte

i voll

ll

Entscheidungsgrründe

Das Gericht konnte ohne die Durchfiihrungeiner weiterenmündlichenVerhandlungentscheiden,
da die Beteiligtenmit dieserVerfahrensweiseeinverstandensind ($ 124 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz- SGG -).

Die form- und fristgemäßerhobeneKlage ist zulässigund in der Sacheauch begründet.Die angefochtenenBescheidesind rechtswidrig,die |Jachforderungvon Beiträgenzur Rentenversicherung;ftir die im Bescheidgenanntenbei der Kliigerin angestelltenPharmaberater
erfolgte zu Unrecht, da die betroffenenMitarbeiter der Klägerin nioht sozialversicherungspflichtig
in der gesetzllichenRentenversicherung
sind. Denn die diesenMitarbeitern gegenüberfiüher ausgesprochenenBefreiungennach $ 6 Abs. I Nr. 1 SGll Vi bzw. $ 7 AVG geltenauch ftir die Tätigkeit
dies,srMitarbeiter als Pharmaberater
und hinde'rndaherden Eintritt von Versicherungspflichtin
der llentenversicherunsdieserMitarbeiter.

Die Rechtsgrundlagefiir die fi'ühererfolgteBefreiung der vorliegendim Streit befindlichenMita r b e i t e r d e r K l ä g e r i n r . v a r $ 6 A b1sN. r . l S C } B V i l b z w . f l i r d i e M i t a r b e i t e r i n D. r .
,AVG. Auch für den beigeladenenMitarbeil.erllerrn

, g7

)r war Befreiungsgrundlage$ 7

,A.bs,2 AVG, die Beklagte hat jedoch insc'weitdurctr das Anerkenntnisvom 30.09.2005anerl<annt,dassdie Befreiung desBeigeladenenauch weit,:rhingilt, so dassdie Versicherungspflicht
des Beigeladenenim vorliegendenVerfahren nicht m.ehrstreitgegenständlich
ist. Nach den genaruttenVorschriften wurden Personenauf ihren Antrag von der Versicherungspflichtbefreit,
die aufgrund durch Gesetzangeordneteroder auf Ge,setzberuhenderVerpflichtung Mitglieder
einer öffentlich rechtlichen Versicherungs-oder Versorgungseinrichtungihrer Berufsgruppe
waren. Die Befreiung nach $ 6 Abs. 1 Nr. I SGB VI bzw. $ 7 AVG ist jedoch nicht personen-,
sonclemtätigkeitsbezogen.Sie gilt folglich nur für diejenigeTätigkeit, ftir die sie auch erleilt ist
('vgl,BSG, IJrleil vom22.10.1998-B 514RA 80/97R -). Nicht schädlichist lediglicheine vorübergehendeberufsfremdeTätigkeit. Die Befreiung der vorliegendim Streit befindlichen Mitarbeiter der Klägerin erfolgtenach $ 6 SGB V.l bi:w. $ 7 AVG zum damaligenZeitpunkt,weil heutigen Mitarbeiter der Klägerin damalsals Apolheker,Human- oder Veterinärmedizinerbeschäftigt 'warenund nach den jeweiligen Versorgungsordnungen
und Kammerordnungender jeweiligen Bundesländerals solchePflichtmitglieder in der jeweiligen Landeskammerund dadurch in
derj eweiligen Versorgungsanstalt
waren.
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Die damalsfrir die Tätigkeit als Apothekerbzw. Veterinär- bzw. Humanmedizinernach diesen
Mallstäbenerteilten Befreiungenwirken aber auch für die nunmehr von den Mitarbeitem der
Klägerin ausgeübteTätigkeit als Pharmaberater
weiter. Denn auch dieseTätigkeit ist dem TätigkeitrsfeldeinesArztes, Apothekersoder Veterinärmedizinerszuzuordnenso dassdie vorliegend
ihre
streitigenMitarbeiter der Klägerin durch die .Aufnahmeder Tätigkeit des Pharmaberaters
ehernaligeTätigkeit, für die die Befreiung erteilt wurde, foftsetzen.Dass die Tätigkeit des Apothek.ers,Veterinärmedizinersbzw. Humarunedizinersauch die Tätigkeit als Pharmaberaterumfasst,ergibt sich alleine schondaraus,dass$ 75 Arzneimittelgesetz(AMG) vorsieht,dassfür die
Ausübungdes Berufs Pharmaberaters
zwingend die lSachkenntnis
eines Apothekers,Veterinärbzw. Humanmedizinerserforderlichist.

Nach $ 75 Abs. I AMG dürften phatmazeutische
Unternehmernur Personen,die die in Abs. 2
bezeichneteSachkenntnisbesitzen, beauftragen,hauptberuflich Angehörige von Heilberufen
aufz;usuchen,
um diese über Arzneimittel im Sinne des $ 2 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. fachlich zu
informieren (Pharmaberater).Satz 1 gilt auch ftir eine femmündliche Information. Andere Personenals in Satz 1 bezeichnetdürfen eineT'ätigkeitak; Pharmaberater
nicht ausüben.
Nach Abs. 2 des $ 75 AMG besitzendie Sachkenntnis
1. A.pothekeroder Personenmit einem Zeugnis über eine nach abgeschlossenem
Hochschulstudiurn der Pharmazie,Chemie der Biologie, der Hum,an-oder VeterinärmedizinabgelegtePrüfunp1,
2. .Apothekerassistenten
sowie Personenrnit einer abgeschlossenen
Ausbildung als technische
Assistentenin der Pharmazie,der Chemie,der Biologie, der Human- oder Veterinärmedizin,
3. Pharmareferenten.
Fol6;lichist die Sachkenntnis,die sich ein Ärztbzw.:\potheker im RahmenseinesStudiumsaneignLete,
zwingendeVoraussetzung,
um als Pharmaberater
tätig zu sein,sofernnicht eine Ausbildunlgzum Pharmareferenten
bzw. ein Berul'nach $ 75 Abs. 2 Nr. 2 AMG besteht.Ein Pharmaberaterist also entwederein Arzt oder Apothekeroder eine Person,die eine Pharmareferentenausbildung oder eine Ausbildung zum MTA/PTA absolvierlhat. Diese Zugangsmöglichkeitensind
gleir:hwertig,Pharmaberaterkann mithin nur sein, wer eine Pharmareferentenausbildune
absol'vierteoder wer ein entsprechendes
Studiumdut:chlaufi:nhat.
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Dass ein Pharmaberaterauch sein kann, wenn nur eirreAusbiidung zum Pharmareferenten
bzw.
zurrLMTA/PTA durchlaufenhat, ohne also ein Studium als Arzt oder Apotheker absolvieft zu
habr:n,führt zu keinem anderenErgebnis. Denn jeder Kammerberuf umfasst immer auch Tätigkeit,en,die auch von nicht studiertenMitarbeitern ausgeflihrtwerden können. So stellt ein PTA
Medikamenteher, eine Tätigkeit, die eigentlichzum rreigenstenAufgabenbereicheinesApothekers gehört. Dennoch ist die Tätigkeit als Apotheker ein Kammerberuf,auch wenn Teile dieser
Arbeit auch von nicht studiertenMitarbeiternausgeübtwerdenkönnen.Wäre dies nicht so, wär€o .alleTätigkeiten,die auch von nicht studiertenAngestelltenausgeübtwerdenkönnen,aus den
Berr,rfsbildemder verkammertenBerufe auszuschließen.
Dem steht aber ftir den vorliegenden$
75 r\MG Fall gerade entgegen.Denn wenn es flir einen Pharmaberaternur 3 Zugangsmöglich-, hat dakeit,:n gibt - Studium oder eine Ausbildung zum MI|A/PTA bzw. Pharmareferenten
durch der Bundesgesetzgeber
klargestellt,dasses zur ärztlichenbzw. apothekerischen
bzw. veterinärmedizinischenTätigkeit hinzugehör1,auch als Pharmaberatertätig zu sein. Denn ohne eine
andereAusbildung zu absolvieren,ist es für Pharmatrerater
zwingend erforderlich,ein Studium
als r\potheker,Human- oder Veterinärmedizinerabsolviertzu haben.Damit gehort die Tätigkeit
als lPharmaberater
zwangsläufigzurn Berufsbild des Arztes, Apothekersbzw. Veterinärmediziners.Nicht ertorderlichist es also,dassdie ausgeübtenTätigkeitennur vom ArzJ oder Apotheker
ausgeübtwerden können. Ausreichendist es, wenn der ausgeübteBeruf eine Sachkenntnisvoraussetzt,die zumindestauch ein Arzt, Apothekeroder Veterinärmedizinervon seinerAusbildune
her;mitbringt.

Dass die Tätigkeit des Arztes, Apothekers bzw. Veterinärmedizinersauch die Tätigkeit als
Phar:maberater
umfasst,ergibt sich daherauch bei ges;onderler
Untersuchungder Begrifflichkeiten des Berufsbildesdes Arztes/Veterinärsbzw. Apc,thekers.So ergibt sich beispielsweiseaus
der Nordrhein-WestftilischenBerufsordnungder Arzte, was das Berußbild des Humanmediziners umfasst:Nach $ I Abs. I dienenArztinnen oder Arzte der Gesundheitdes einzelnenMenschernund der Bevölkerung.Der fuztlicherBeruf ist llein Gewerbe.Er ist seinerNatur nach ein
freierrBeruf. Nach Abs. 2 des $ 1 ist es ärztlicheAufgabe,Leben zu erhaltenuncldie Gesundheit
zu schützenund wiederherzustellen,Leiden zu linderrn,SterbendenBeistandzu leisten und an
der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagenim Hinblick auf ihre Bedeutungflir die Gesunclheitder Menschenmitzuwirken. Mithin ist auch eine Tätigkeit, die der Gesundheitder Bevölkerung insgesamtdient, eine ärztlicheTätigkeit. Dies ergibt sich auch aus der Definition der
,\rbeitsgemeinschaftder berufsständischen
Versorgu.ngseinrichtungen,
nach der .,die ärzrliche
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Iätigkeit nicht nur die Behandlungvon Patienten,sondernauch alle Venichtungen, bei denen
aufg;rundmedizinischerKenntnis in ärztlicher Verantwortunggehandeltwird (umfasst).Arzte
können ihr spezifischesFachwissenfür wissenschalllicheund forschendeZwecke sowie der
einbringen.Auch rein guVerwaltung in den verschiedenenBereichendes Gesundheitswesens
genutztwerden, ist ärztliche TätachterlicheTätigkeiten,bei der medizinischeFachkr:nntnisse
tigkeit." Auch darausergibt sich, dass eine ärztliche Tätigkeit nicht nur ausübt,wer Patienten
behandelt,sondern auch die Tätigkeit in Forschung,Wissenschaftund im Gesundheitswesen
dazugehörl.N{aßgeblichist lediglich, dassdie medizinischeFachkenntnisfiir die Ausübung der
der
.jewr:iligen'fätigkeit genutztwerden müssen.Dass das bei der Tätigkeit des Pharmaberaters
Fall ist, ergibt sich jedoch zwingendaus $ 75 .AMG. Von dem weiten Begriff der ärztlichenTätigkeit ist mithin auch die Tätigkeit einesPharmaberaters
umfasst.

beispielhaftaus $ 8 Abs. I der Satzungdes
Für Tierärzteergibt sich eine Tätigkeitsbeschreibung
Versorgungswerksder LandestieürztekammerHesse,n.Diese lautet: .,Von der Pflichtmitgliedschaft zum Versorgungswerkgem. $ 7 sind Kammerrangehörige
ausgenommen:a) die eine tierärztliche Tätigkeit nicht ausüben(tierärztlicheTätigl,reitist jede Tätigkeit, bei der die während
des veterinärrnedizinischenStudiums erworbenenKenntnisseund Fähigkeitenverr,veftetwerden)." Dass aber die während des tierärztlichenStudiums erworbenenFachkenntnisseftir die
Tätigkeit eines Pharmaberaters
erforderlichund gar Voraussetzungfür die Ausübung sind und
eingesetztwerdenmüssen,ergibt sich wiederumzwingendaus $ 75 AMG.

Nichts anderesgilt auch fiir Apotheker.Auch diesemüssenfür die Ausübungihrer Tätigkeit als
Pharmaberaterzwingend eine Apothekersachkenntnis
besitzen($ 75 AMG) und nutzen. Die
(BApO) stehtdem nicht enl.gegen.
BurLdesapothekerordnung
Nach $ 2 Abs. 3 BApO ist die Ausübung des Apothekerberufsdie Ausübung einer pha.rmazeutischen
Tätigkeit, insbesonderedie
Ent'wicklung,Herstellung,Prüfung oder Abgabe von .Arzneimittelnunter der Berufsbezeichnung
,,Aprotheker"oder ,,Apothekerin".Nach $ I BApO ist der Apothekerberufen,die Bevölkerung
ordnungsgemäßmit Arzneimitteln zu versorgen.Er dient damit der Gesundheitdes einzelnen
Metrschenund des gesamtenVolkes. Zum einen ist dieseAufzählung der pharmazeutischen
Tätigkeit in $ 2 Abs. 3 BApO nicht abschließend,wie sich aus dem Begriff ,,insbesondere"ergibt.
Zunt anderenumfasst die Tätigkeit des Pharmaberatersgeradedie Verbreitung von Arzneimitteln, wie dies typisch für den Apothekerberufist. Der Pharmaberater
arbeitetim Bereich der Abgabr:von Medikamentenund nutzt in diesemRahmenseine Sachkenntnisse.
um die aufsesuch-
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der verten Arzte und anderenStellen über die Wirkungen, lRisikenund Anwendungsbereiche
schiedenenMedikamentezu beraten.Damit ist der Pharmaberaterim Bereich der Abgabe von
Versorgungder Bevölkerungmit Medikamentenbeschäftigt.Dass er hierbei
Me<likamenten/der
nur über bestimmteMedikamenteberät und sich niclrt objektiv mit vergleichbarenMedikamenda er nur für ein Unternehmentätig ist. setzt die BApO
ten andererHerstellerauseinandersetzt,
nicht voraus.

sowohl filr Apothekerwie auch für Human- und VeIst lblglich die Tätigkeit als Pharmaberater
terirrärmedizinereine vom Berufsbild desjeweiligen BerufesumfassendenTätigkeit, ist die Tätigk.eitals Pharmaberaterauch eine Kammertätigkeit,Die der vorliegendenNachforderungsentschr;idungder BeklagtenzugrundeliegendenMitarbeiter der Klägerin üben daher nach wie vor
die Tätigkeit aus,flir die ihnen damalsdie Befreiung
auc.hbei ihrer:Tätigkeit als Pharmaberater
Befreiung wirkt daher
nach $ 6 SGII VI bzw. $ 7 AVG erteilt wurde. Diesr:tätigkeitsbezogene
nicht erfolgt ist.
auchheutenoch fort. so dassein Eintritt der Versicher:ungspflicht

entstanden,der
Follglichsind keine im nachhineinzu entrichtendenliozialversicherungsbeiträge
Bescheidvom

, - soweit er nicht ohnehin,Jurchdas Anerkerurtnisder Beklagtenauf-

gehobenwurde - in Gestaltdes Widerspruchsbescheicls
vom

.ist daheraufzuheben.

Die Klage ist dahel in vollem Umfang begr'ündet.

beruht auf $ 197 a Abs. I Satz I dritte Alternative SGG i.V.m. $$ 154
Die Kostenentscheidung
der von $ 183 SGG
Abs. 1, 162,\bs. 3 VwGO. Die Klägelin gehortnicht zum Personenkreis,
genr.$ 191/a Abs. 1 SGG nach$$ 154bis 162VwGO
erfasstist, so dassdie Kostenentscheidung
Teil die Kosten des Verfahrens
zu rlreffenwar. Nach $ 154 Abs. I VwGO hat der un.terliegende
zu lragen,im vorliegendenFall folglich die Beklagte.Da der Beigeladenekeinen Antrag stellte
unclmithin kein Prozessrisikoeinging,entsprichtes nicht der Billigkeit, seineaußergerichtlichen
Kosten für erstattungsfühigzu erklären,$$ 162 Abs. -], 154 Abs. 3 VwGO.
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Rechtsmittelbelelhrun
g

DiesesUrleil kann mit der Berufungangefochtenlverden.
Die Berufung ist innerhalb einesMonats nach ZustellungdeslJrleils beim Landessozialgericht
Iladen-Württemberg,Hauffstr. 5,70190 Stuttgart- Postfach10 29 44, 70025Stuttgarr-, schriftlich oder zur NiederschriftdesUrkundsbeamtender Geschäftsstelle
einzulegen.
Die Berufungsfristist auch gewahrl,wenn die Berufungirurerhalbder Monatsfiist bei dem Sozialger:ichtMamheim, P 6,20-21,68161 Mannheim,schriftlichoder zur Niederschriftdes urtrrunclsbeamten
der Geschäftsstelle
eingelegtwird.
Die Berufungsschriftmuss innerhalbder Monatsfrist bei einem der vorgenarultenGerichte eingehen.Sie soll das angefochteneLlrteil bezeichnen,einen bestimmtenAntrag enthaltenund die
z:urIlegründungder BerufungdienendenTatsachenund Beweismittelanseben.

Der llerufungsschrift
und allenfolgendenSchriftsätzen
sollenAbschriftenftir die übrigenBeteiligtenbeigefiigtwerden.

