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Erklärung des Einrichtungsträgers gegenüber dem Landesju-
gendamt Schleswig–Holstein im Hinblick auf die Beschäftigung 
von „freien Mitarbeitern“ und „Honorarkräften“ 

Der Träger hat die umfassende Verantwortung für das Wohl der in seiner Einrichtung un-
tergebrachten jungen Menschen und trägt dafür Sorge, dass die Erziehung, die Förderung 
sowie der Schutz der Betreuten gemäß der Hilfeplanung sichergestellt werden. Dazu über-
wacht der Träger die Handlungen und Maßnahmen der Betreuungskräfte und greift gege-
benenfalls korrigierend ein. 
Soweit sogenannte „freie Mitarbeiter“ beziehungsweise „Honorarkräfte“ für den Träger in 
einer Einrichtung tätig werden, ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass bei 
dieser Art der Beschäftigung grundsätzlich keine arbeitsrechtlichen Direktions– und Wei-
sungsrechte des Trägers bestehen. 
Zum Schutz der Betreuten ist es daher erforderlich, dass dieses Defizit durch ein adäqua-
tes Eingriffsrecht des Trägers kompensiert wird. 
Der Träger versichert hiermit, dass die Regelungen in den Beschäftigungsverträgen mit 
„freien Mitarbeitern" beziehungsweise „Honorarkräften“ die folgenden Bedingungen erfül-
len: 

1. Die Möglichkeit der tatsächlichen Wahrnehmung der beschriebenen Trägerverant-
wortung ist durch entsprechende Ausgestaltungen der Vertragsverhältnisse mit Lei-
tungs–/ Betreuungskräften sichergestellt.

2. Der Träger ist für die Einhaltung der Konzeption, der Leistungs– und der Quali-
tätssicherungsvereinbarung verantwortlich und hat die für die Umsetzung erforder-
lichen Rechte vertraglich abgesichert.

Ort, Datum: ____________________________________ 

Name des Träger/der Trägerin: ________________________________________ 

Unterschrift Trägervertreter: ___________________________________________ 

Zur Verhinderung von Scheinselbstständigkeiten wird auf Folgendes hingewiesen: 
„Der Träger ist dafür verantwortlich und muss sich davon überzeugen, dass in seiner Einrichtung, 
seinem Einrichtungsteil den rechtlichen Bestimmungen entsprochen wird, zum Beispiel durch eine 
Statusfeststellung der Deutschen Rentenversicherung gemäß § 7a Sozialgesetzbuch – Viertes 
Buch (SGB VIII) sowie einen Bescheid des Finanzamtes. (...) Entsprechende Informationen zum 
Statusfeststellungsverfahren hält die Deutsche Rentenversicherung unter www.deutsche-renten-
versicherung-bund.de bereit.", siehe Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, Fachli-
che Empfehlungen zur Betriebserlaubniserteilung nach §§ 45 ff. SGB VIII vom November 2010, 
Ziffer 4.5.1. 
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