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Sonderbetreuungen in den 

Rotenburger Werken der Inneren Mission e. V. 

 

Sonderbetreuungen finden im Rahmen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

außerhalb der mit dem zuständigen Sozialleistungsträger vereinbarten Eingliederungs-

hilfeleistungen statt. Das heißt, dass es sich um Angebote handelt, die nicht Teil einer 

Leistungsvereinbarung mit einem Sozialleistungsträger sind. 

In der Regel handelt es sich hierbei um geplante Freizeitgestaltung (regelmäßig keine 

Einkäufe, Arztbesuche, Behördengänge, etc.) 

Nachfolgend werden zwei mögliche Wege der Sonderbetreuungen beschrieben: 

1. Im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit 

2. Außerhalb der dienstlichen Tätigkeit 

 

Sonderbetreuung im Rahmen dienstlicher Tätigkeit (vergleichbar mit ausgezahlten 

Mehrstunden).  

- Der Sonderbetreuter führt einen gesonderten Stundenzettel (Arbeitszeitbogen) zur 

späteren Vorlage in der Personalabteilung.  

- Mitzeichnung der Wohngruppenleitung über die erbrachten Arbeitszeiten, 

- Auszahlung der Mehrstunden über die Gehaltsabrechnung (voller Abzug der 

Sozialversicherungsbeträge). 

 

Sonderbetreuung außerhalb der dienstlichen Tätigkeiten  

• Anmeldung über die Minijob-Zentrale 

- Der Bewohner tritt als Arbeitgeber auf. 

- Arbeitsvertragsrechtliche Vereinbarung zwischen Sonderbetreuer und 

Bewohner/gesetzlicher Betreuer (Aufgabenkreis der Betreuung beachten). 

- Der Bewohner verfügt über ausreichend eigene finanzielle Mittel. 

- Der Bewohner/der gesetzliche Betreuer (folgend Arbeitgeber) meldet die 

Sonderbetreuung bei der Knappschaft Bahn See (Minijob-Zentrale) an, 

dadurch wird ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz (siehe unten) 

ausgelöst.  

- Pauschaler Sozialversicherungsabzug (halbjährlich) im Rahmen des 

Haushaltsscheckverfahrens. 
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• Einsatz einer Honorarkraft über Honorarabrechnung 

- Seitens der Beteiligten ist eine Scheinselbstständigkeit zu prüfen 

(Scheinselbstständigkeit liegt dann vor, wenn es nur einen Arbeitgeber gibt 

und keine freie Zeiteinteilung möglich ist). 

- Im Falle der Honorarabrechnung ist der Abschluss einer 

Berufshaftpflichtversicherung durch den Sonderbetreuer zu veranlassen. 

- Bei Mitarbeitern der Rotenburger Werke ist die Anzeige einer Nebentätigkeit 

erforderlich. 

- Der Sonderbetreuer führt eigenverantwortlich die Sozialversicherungsbeiträge 

ab. 

 

Sonderbetreuungen können aus vorhandenen Mitteln der Bewohner oder deren 

Angehöriger finanziert werden. In Einzelfällen ist auch eine Unterstützung aus Mitteln der 

Gerhard-Tiedtke-Stiftung möglich. Ein entsprechender formloser Antrag kann über Frau 

Fröhlich (Sekretariat der Vorstandsvorsitzenden, Tel. 04261/920-212) gestellt werden.  

Bei einer Sonderbetreuung im Rahmen dienstlicher Tätigkeit erfolgt eine Spende aus 

Mitteln der Gerhard-Tiedtke-Stiftung an die Rotenburger Werke. Bei einem Einsatz einer 

Honorarkraft über Honorarabrechnung erfolgt eine Zahlung aus Mitteln der Gerhard-

Tiedtke-Stiftung an den Bewohner (zum Beispiel auf das Taschengeldkonto), Auszahlung 

von dort an den Sonderbetreuer. 

In den Fällen hiesiger Sonderbetreuungen ist aus Gründen der Rechtssicherheit das 

so genannte Haushaltsscheckverfahren über die Minijob-Zentrale anzustreben. Einer 

der Vorteile liegen darin, dass die Sozialversicherungsabgaben anhand der Einkünfte durch 

die Minijob-Zentrale ermittelt und eingezogen werden. Der Arbeitgeber hat durch die 

Anmeldung bei der Minijob-Zentrale seine Mitwirkungspflichten erfüllt. Das 

Antragsverfahren kann ggf. online durchgeführt werden. Durch die dortige Anmeldung 

besteht für den Sonderbetreuer ein entsprechender Unfallversicherungsschutz.  

 

Wichtige Hinweise zu den Sonderbetreuungen: 

Anmeldung bei der Minijob Zentrale 

Die Anmeldung erfolgt über das so genannte Haushaltsscheckverfahren, ein vereinfachtes 

Melde- und Beitragsverfahren zwischen Arbeitgeber und der Minijob-Zentrale. Die 

Anmeldung kann online www.minijob-zentrale.de oder durch Anforderung von 

Antragsunterlagen bei der Minijob-Zentrale, 45115 Essen erfolgen. 

Eine Sonderbetreuung ist vom arbeitsrechtlichen Standpunkt aus betrachtet ein 

Arbeitsverhältnis wie jedes andere auch, daher gelten die allgemeine arbeitsrechtlichen 

Bestimmungen. 

Wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder leichtfertig seiner Meldepflicht bzw. seiner 

Verpflichtung, Steuerabzugsbeträge einzubehalten oder abzuführen, nicht nachkommt, 

handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet 

werden. 
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Beitragszahlung 

Die Angaben im Rahmen des Haushaltsscheckverfahrens sind für die Minijob-Zentrale die 

Grundlage für die Berechnung und Abbuchung der pauschalen Abgaben durch 

Lastschriftverfahren. Hierzu erteilt der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale bei erstmaliger 

Einreichung eines Haushaltsschecks eine Einzugsermächtigung. Die Minijob-Zentrale 

berechnet die Abgaben und zieht diese halbjährlich für die Monate Januar bis Juni am 

15.07. des laufenden Kalenderjahres und für die Monate Juli bis Dezember am 15.01. des 

Folgejahres vom Konto des Arbeitgebers ein. Arbeitgeber, die lediglich über ein durch die 

Einrichtung geführtes Taschengeldkonto verfügen, zahlen die Beiträge zu den 

vorgenannten Terminen manuell. Die Minijob-Zentrale versendet dazu zeitgerecht 

Zahlungsaufforderungen. 

Der Arbeitgeber erhält nach Ablauf eines Kalenderjahres von der Minijob-Zentrale eine 

Bescheinigung für das Finanzamt. Die Bescheinigung beinhaltet den Zeitraum, für den 

Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wurden, sowie die Höhe des im Vorjahr gezahlten 

Arbeitsentgelts und der darauf entfallenden Abgaben. 

Mehrfachbeschäftigung – Minijob neben Hauptbeschäftigung 

Ein Sonderbetreuer, der bereits einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung 

nachgeht, kann daneben noch einen 450-Euro-Minijob ausüben, für den dabei nur in der 

Rentenversicherung Versicherungspflicht entsteht. In den anderen Zweigen der 

Sozialversicherung bleibt er versicherungsfrei. Sofern ein Arbeitnehmer neben seiner 

versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung mehrere 450-Euro-Minijobs ausübt, gilt dies 

nur für die zuerst aufgenommene Nebenbeschäftigung. In allen weiteren 

Nebenbeschäftigungen wäre er versicherungspflichtig in allen Zweigen der 

Sozialversicherung. 

Schäden im Rahmen der Tätigkeit 

Für Schäden, welche bei der Ausübung der Sonderbetreuung entstehen, kann der 

Sonderbetreuer in der Regel nicht haftbar gemacht werden. Vielmehr trägt der Arbeitgeber 

das Schadensrisiko selbst, wie auch bei allen anderen beruflichen Tätigkeiten.  

Der Sonderbetreuer kann nur haftbar gemacht werden, wenn er den Schaden schuldhaft 

verursacht hat. Arbeitgeber sollten den Arbeitnehmer daher auf mögliche Gefahren 

aufmerksam machen und so dafür sorgen, dass ein Schaden erst gar nicht entsteht. 

Unfallversicherung 

Sonderbetreuer sind bei allen Tätigkeiten, auf allen damit zusammenhängenden Wegen 

und auf dem direkten Weg von ihrer Wohnung zur Arbeit und zurück gesetzlich 

unfallversichert. Nicht versichert sind private Tätigkeiten während der Arbeitszeit. Der 

zuständige Unfallversicherungsträger wird von der Minijob-Zentrale automatisch 

informiert, sobald der Haushaltsscheck für den Sonderbetreuer eingeht. 

Ein Arbeitsunfall, bei dem ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wurde, ist dem 

Unfallversicherungsträger unter Angaben der zugeteilten Betriebsnummer zu melden. Zu 

den Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung und zum Versicherungsschutz 

informieren die Unfallversicherungsträger sowie die Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung (DGUV), Mittelstraße 51, 10117 Berlin-Mitte. (www.dguv.de) 
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Durch die gesetzliche Unfallversicherung werden Arbeitgeber vor Ansprüchen des 

Sonderbetreuers im Falle eines Unfalles geschützt. Der Arbeitgeber haftet nur bei einem 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigefügten Unfall. 

Ist ein Arbeitsunfall, ein Arbeitswegeunfall oder eine Berufskrankheit eingetreten, 

übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung unter anderem Kosten für die Behandlung 

beim  Arzt/Zahnarzt, im Krankenhaus oder in Rehabilitationseinrichtungen einschließlich 

der notwendigen Fahrt- und Transportkosten, Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel, die 

Pflege zu Hause und in Heimen sowie Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur 

Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft (z. B. berufsfördernde Leistungen, 

Wohnungshilfe). 

Für Rückfragen steht die Leistungsabrechnung unter Telefon 04261/920-217 zur 

Verfügung.  

(Die Anrede erfolgt ausnahmsweise für beiderlei Geschlecht in männlicher Form) 


