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Leitsatz:  

 

Liegt das vereinbarte Honorar deutlich über dem Arbeitsentgelt 

eines vergleichbar eingesetzten sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten und lässt es dadurch Eigenvorsorge zu, ist dies 

ein gewichtiges Indiz für selbstständige Tätigkeit. 

 

Sachverhalt:  

 

 Der klagende Landkreis ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben schließt er Verträge mit freien 

Trägern sowie Einzelpersonen ab, die Leistungen der Jugendhilfe 

vor Ort in den Familien erbringen. Der Beigeladene zu 1. ist 

Heilpädagoge und im Hauptberuf in Vollzeit bei einem freien 

Träger beschäftigt. Daneben ist er seit August 2007 auch für 

den Kläger als Erziehungsbeistand tätig. Diese Tätigkeit um-

fasst etwa vier bis sieben Stunden wöchentlich, in denen der 

Beigeladene zu 1. im Monat durchschnittlich ein bis zwei Fami-

lien betreut. 

 

Das vereinbarte Stundenhonorar lag bei 40,00 €, im Rahmen der 

späteren Tätigkeit bei 41,50 €/Betreuungsstunde.  

 

 Im Rahmen des eingeleiteten Statusfeststellungsverfahrens nahm 

die beklagte DRV ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-

gungsverhältnis an.  

 

Aus den Gründen:  

 

23 3. … Das LSG hat zu Recht angenommen, dass der Beigeladene zu 

1. während der einzelnen Einsätze als Erziehungsbeistand für 

den Kläger nicht wegen abhängiger Beschäftigung versicherungs-

pflichtig war. Denn nach dem vom LSG festgestellten Inhalt der 

Honorarverträge sowie der Vereinbarungen zu § 8a SGB VIII un-

terlag der Beigeladene zu 1. weder Weisungen des Klägers von 

erheblichem Gewicht noch war er in dessen Arbeitsorganisation 

eingegliedert. 

 

24 a) In den zwischen dem Kläger und dem Beigeladenen zu 1. 

geschlossenen Honorarverträgen für selbstständige Fachkräfte in 

der Jugendhilfe ist im Wesentlichen folgendes vereinbart: 
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Vertragsgegenstand ist die Gewährung ambulanter Jugendhilfe-

leistungen in Form einer Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB 

VIII), die der Beigeladene zu 1. als Auftragnehmer für den Klä-

ger im Rahmen eines selbstständigen freien Mitarbeiterverhält-

nisses erbringt. 

 

- Ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis wird nicht begründet 

und ist nicht gewollt. 

 

- Der Auftragnehmer hat die übernommenen Aufgaben selbststän-

dig, eigenverantwortlich, mit unbedingter Sorgfalt und fach-

lich korrekt auszuführen. 

 

- Er ist nicht in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers 

eingebunden. 

 

- Er unterliegt keinem Weisungsrecht und ist in der Auftrags-

ausführung, der Einteilung seiner Arbeitszeit und seines Ar-

beitsortes grundsätzlich frei, soweit sich nicht aus der Na-

tur der Sache etwas anderes ergibt. 

 

- Dem Auftragnehmer sind die zivilrechtlichen Konsequenzen 

(kein Anspruch auf Urlaub, Fortbildung, Kündigungs-, Mutter- 

und Schwerbehindertenschutz, keine Vergütung bei Urlaub oder 

Krankheit) sowie die öffentlich-rechtlichen Folgen (eigenver-

antwortliche Abführung von Steuern und Sozialversicherungs-

beiträgen, selbstständige Vornahme eventuell notwendiger be-

hördlicher Anmeldungen bzw Einholung von Genehmigungen) be-

kannt. 

 

- Der Auftragnehmer hat die Aufgabe, die im Hilfeplan (§ 36 SGB 

VIII) genannten Ziele zu realisieren. 

 

- Je Fall wird eine Betreuungszeit zwischen 18 und 20 Stunden 

monatlich vereinbart. 

 

- Eine gegebenenfalls erforderliche Änderung der Stundenzahl 

ist abzustimmen und schriftlich zu vereinbaren. 

 

- Die Monatsstunden können flexibel erbracht werden. 

 

- Das Honorar beträgt 40 Euro (in späteren Verträgen bis 41,50 

Euro) je vereinbarter und geleisteter Betreuungsstunde. Zur 

Abrechnung kommt nur die Zeit, die direkt mit dem Hilfeemp-

fänger und dessen sozialem Umfeld gearbeitet wird. 

 

- Die übrige fallbezogene Tätigkeit, Fahrzeiten sowie sonstige 

Sach- und Nebenkosten sind mit dem Fachleistungsstundensatz 

abgegolten. 

 

- Ein Wettbewerbsverbot besteht nicht. 

 

- Zur Zielerreichung und Qualität der Aufgabenerledigung wird 

vereinbart, dass sich verändernde Aufgaben durch die Fort-

schreibung des Hilfeplans festgelegt werden. 

 

- Der für den Einzelfall zuständige Sozialarbeiter erhält das 

Recht, sich nach dem Grad der Zielerreichung zu erkundigen. 

 

- Die Auftragsausführung beinhaltet ein Auswertungsgespräch 

über die Erreichung der vereinbarten Ziele und den Verlauf 

des Hilfeprozesses. Grundlage des Auswertungsgespräches ist 
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ein im Abstand von sechs Monaten zu fertigender schriftlicher 

Bericht. 

 

- Über die Teilnahme des Auftragnehmers an der hauseigenen Su-

pervision des Auftraggebers können im Einzelfall Absprachen 

getroffen werden. Eine Verpflichtung zur Teilnahme besteht 

nicht. 

 

- Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen nach den 

gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII zu erbringen; der 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung ist entsprechend den 

Bestimmungen des § 8a SGB VIII wahrzunehmen. 

 

- Das Auftragsverhältnis ist mit einer Frist von 14 Tagen zum 

Monatsende ohne Angabe von Gründen oder aus wichtigem Grund 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündbar. 

 

28  Ein Weisungsrecht des Klägers gegenüber dem Beigeladenen zu 

1. hinsichtlich Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung der 

Tätigkeit war in den Honorarverträgen ausdrücklich ausge-

schlossen. Weisungen sind nach der zwischen den Vertragspar-

teien geübten Praxis während der einzelnen Beistandschaften 

auch tatsächlich nicht erteilt worden. Umstände, die eine 

Eingliederung des Beigeladenen zu 1. in die Arbeitsorganisa-

tion des Klägers nahelegen könnten, hat das LSG nicht festge-

stellt. Nach allem liegen die Voraussetzungen des § 7 Abs 1 

SGB IV nicht vor. 

 

41 5. An der Richtigkeit des vom LSG gefundenen Ergebnisses, 

wonach der Beigeladene zu 1. aufgrund seiner Tätigkeit für 

den Kläger nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegt, 

ändert es auch nichts, dass das LSG nicht alle in die Gesamt-

abwägung eingestellten Kriterien so gewertet hat, wie dies 

der Rechtsprechung des Senates entspricht. 

 

42 a) Dies gilt zunächst für die Frage eines - hier allenfalls 

sehr geringen - Unternehmerrisikos des Beigeladenen zu 1. Bei 

reinen Dienstleistungen, die - wie vorliegend - im Wesentli-

chen nur Know-how sowie Arbeitszeit- und Arbeitsaufwand vo-

raussetzen, ist unternehmerisches Tätigwerden nicht mit grö-

ßeren Investitionen in Werkzeuge, Arbeitsgeräte oder Arbeits-

materialien verbunden. Das Fehlen solcher Investitionen ist 

damit bei reinen Dienstleistungen kein ins Gewicht fallendes 

Indiz für eine (abhängige) Beschäftigung und gegen unterneh-

merisches Tätigwerden. 

 

44 b) Unerheblich für das Gesamtergebnis ist auch das Fehlen 

einer eigenen Betriebsstätte. Dem Vorhandensein einer eigenen 

Betriebsstätte kommt für Beschäftigung und gegen selbststän-

dige Tätigkeit indizielle Bedeutung in der Regel dann zu, 

wenn eine solche Betriebsstätte bei Tätigkeiten der fragli-

chen Art zu erwarten oder notwendig ist. Bei Tätigkeiten wie 

der vorliegenden, die - mit Ausnahme des Verfassens der Be-

richte und der Terminabstimmung - ausschließlich vor Ort in 

den Familien zu erbringen sind, ist zwar eine Arbeitsmöglich-

keit im privaten Bereich, aber keine Betriebsstätte im enge-

ren Sinne zu erwarten. 

 

45 c) Ebenso ist die hier vereinbarte Verpflichtung zur 

höchstpersönlichen Leistungserbringung nur dann als gewichti-

ges Indiz für abhängige Beschäftigung und gegen eine Selbst-

ständigkeit zu sehen, wenn diese nicht den Eigenheiten und 

besonderen Erfordernissen der Erziehungsbeistandschaft ge-
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schuldet ist. Gerade bei Tätigkeiten, deren Erfolg ein beson-

deres Vertrauen über einen ggf längeren Zeitraum oder aber 

eine besondere Expertise voraussetzt, ist die Leistungser-

bringung durch eine bestimmte Person häufig als Vertragsin-

halt anzusehen. 

 

46 d) Gleichfalls spräche es nicht notwendig gegen die 

Selbstständigkeit (und für Beschäftigung) des Beigeladenen zu 

1., sollte dieser - wie von der Beklagten behauptet und nach 

den vorliegenden Honorarverträgen naheliegend - tatsächlich 

in einzelnen Fällen Fahrtkostenerstattungen für längere An-

fahrtswege erhalten haben. Denn solche Anfahrt- oder Wegepau-

schalen sind zB auch bei selbstständigen Handwerkern durchaus 

verbreitet. 

 

47 e) Zwar hat das LSG entgegen der Rechtsprechung des BSG 

(hierzu BSG Urteil vom 18.11.2015 - B 12 KR 16/13 R - BSGE 

120, 99 = SozR 4-2400 § 7 Nr 25, RdNr 27 mwN <Rackjobbing 

II>) die Nichtgewährung von Entgeltfortzahlung im Krankheits-

fall sowie von Urlaubsgeld als Indiz für die selbstständige 

Tätigkeit des Beigeladenen zu 1. gewertet. Ist wie vorliegend 

selbstständige Tätigkeit vereinbart, entspräche die Gewährung 

von Entgeltfortzahlung und Urlaubsentgelt/Urlaubsgeld nicht 

dem gewollten Vertragstyp. 

 

48  f) Schließlich spricht auch die Vereinbarung eines festen 

Stundenhonorars nicht zwingend für abhängige Beschäftigung. 

Geht es wie vorliegend um reine Dienstleistungen, ist anders 

als bei der Erstellung zB eines materiellen Produkts - ein 

erfolgsabhängiges Entgelt aufgrund der Eigenheiten der zu er-

bringenden Leistung nicht zu erwarten (trotz regelmäßig zeit-

abhängigen Entgelts Selbstständigkeit für nicht ausgeschlos-

sen erachtet: BSG Urteil vom 25.5.2011 - B 12 R 13/09 R; wei-

tere Nachweise) Dies würde selbst dann gelten, wenn die Hono-

rare für die jeweiligen Erziehungsbeistandschaften nicht frei 

ausgehandelt, sondern entsprechend beim Kläger gebräuchlicher 

Sätze festgelegt worden wären. Denn bei entsprechender Markt- 

und Verhandlungsmacht eines Auftraggebers ist die Vergabe von 

Dienstleistungen zu von ihm einseitig festgelegten Konditio-

nen nicht unüblich… 

 

49 g) Das Fehlen eines Wettbewerbsverbots ist kein Indiz für die 

Selbstständigkeit des Beigeladenen zu 1., weil auch (teil-

zeitbeschäftigte) Arbeitnehmer mehrere Arbeitsverhältnisse 

bei verschiedenen Arbeitgebern in derselben Branche nebenei-

nander haben können. Allerdings könnte umgekehrt ein beste-

hendes Wettbewerbsverbot für einen höheren Grad an Abhängig-

keit des vermeintlichen Auftragnehmers und deswegen uU auch 

für Beschäftigung sprechen. 

 

50 h) Entgegen der Ansicht der Beklagten ist es nicht 

erforderlich, exakt zu ermitteln, was ein von freien Trägern 

ähnlich oder vergleichbar eingesetzter beschäftigter Erzie-

hungsbeistand verdienen würde, um dieses Einkommen mit dem 

Einkommen des Beigeladenen zu 1. zu vergleichen und zu prü-

fen, ob daraus hinreichende Eigenvorsorge (Alter, Krankheit 

etc) finanziert werden kann. Die Vereinbarung von Entgelten 

ist - von gesetzlichen Vergütungsordnungen abgesehen - Sache 

der Vertragspartner und Teil der Privatautonomie. Liegt das 

vereinbarte Honorar wie hier deutlich über dem Arbeitsentgelt 

eines vergleichbar eingesetzten sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten und lässt es dadurch Eigenvorsorge zu, ist dies 

jedoch ein gewichtiges Indiz für eine selbstständige Tätig-
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keit. Allerdings handelt es sich auch bei der Honorarhöhe nur 

um eines von uU vielen in der Gesamtwürdigung zu berücksich-

tigenden Indizien, weshalb weder an die Vergleichbarkeit der 

betrachteten Tätigkeiten noch an den Vergleich der hieraus 

jeweils erzielten Entgelte bzw Honorare überspannte Anforde-

rungen gestellt werden dürfen (Nachweise…). 

 

Hinweis:  

 

In summa summarum 4/2017 nimmt die DRV ab Seite 9 zu der vor-

stehenden Entscheidung Stellung. Insbesondere verweist die 

DRV darauf, dass im Unterschied zur Pressemitteilung des BSG 

zu der fraglichen Entscheidung (und m. E. zum Leitsatz der 

Entscheidung) nach der Urteilsbegründung dem Kriterium der 

Honorarhöhe keine besondere Indizwirkung zukomme, sondern 

dieses Kriterium eines von vielen Kriterien sei (siehe Rn. 50 

Mitte).  

 

Weiter problematisiert die DRV die Frage, ob das nach Abzug 

der Eigenversorge verbleibende Honorar deutlich über der Ver-

gütung eines vergleichbaren Arbeitnehmers liegen müsse. M. E. 

ergibt sich eine solches Erfordernis jedoch nicht aus der 

Entscheidung des BSG. Dieses stellt in Rn. 50 nur auf die 

Frage ab, ob sich bei einem Vergleich zwischen Honorarhöhe 

des Selbständigen und dem üblichen Arbeitsentgelt des sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten für den Selbständigen 

die Möglichkeit einer hinreichenden Eigenvorsorge („Alter, 

Krankheit etc.“) bewerkstelligen lässt.  


