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Protokoll des Workshops II – Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Honorare (im Bildungsbereich) des 
Niedersächsischen ver.di Landesselbstständigen-Tages (LST) am 01.04.2017 
 
Ort: Hannover, ver.di Höfe, Goseriede 11-12 
 
Beginn:  12.30 Uhr 
Ende:  14.30 Uhr 
 
Protokoll: Peter Kant         20.04.2017 
 
Teilnehmende: Peter Schulz-Oberschelp (Fachreferent), Manfred Rakebrand (Moderation), Peter 
Kant (LKS Weser-Ems), 8 Teilnehmende 
 
 
Manfred Rakebrand begrüßt die Workshopteilnehmenden und dankt dem Mitglied der LKS für die 
Initiierung des Themas. Im Rahmen einer Vorstellungsrunde wurde ermittelt, dass 7 der insgesamt 8 
Workshopteilnehmenden entweder im (Weiter-) Bildungsbereich freiberuflich tätig sind oder aber im 
Begriff sind diesen Tätigkeitsschwerpunkt zu wählen; 1 Person ist im künstlerischen Bereich selbst-
ständig. 
 
Peter Schulz-Oberschelp als Referent schildert in seinem Vortrag die aktuelle Situation im Weiterbil-
dungsbereich und stellt die häufige Schwierigkeit von Lehrkräften ein angemessenes Honorar frei 
aushandeln zu können heraus. Er führt aus, dass der (Weiter-) Bildungsbereich der heterogenste 
berufliche Bereich in Deutschland sei und es insgesamt 3 Arbeitgeber-, aber keine Tarifverbände 
gebe. Es existieren zwar formale Zugangskriterien für eine Tätigkeit als Ausbilder oder Lehrkraft, aber 
bundesweit einheitlich gesetzlich geregelt sei dies nicht und es gebe so gut wie kaum Zugangsbarrie-
ren für Anbieter. Dies sei ein offenes Feld für Quereinsteiger und eine Auseinandersetzung mit dem 
Workshop Thema sei deshalb notwendig. Vor Eintritt in das gemeinsame Gespräch wird geklärt das 
Thema „Honorare“ ausschließlich auf den (Weiter-) Bildungsbereich zu beziehen. Bei Darstellung der 
Honorarsituation der Teilnehmenden wird deutlich, dass sehr unterschiedliche Honorarsätze bei 
einer Vielzahl an Auftraggebern üblich sind und keine einheitliche Regelung Anwendung findet. In 
den allermeisten Fällen reiche die Honorarhöhe gerade aus, um die Lebenshaltungskosten zu decken, 
schwieriger werde aber die Zahlung der Beiträge zu den sozialen Sicherungssystemen. Wenngleich 
die Krankenkassenbeiträge als Pflichtbeiträge noch entrichtet werden, können häufig Beiträge für die 
Altersvorsorge in nennenswertem Umfang nicht zurückgelegt werden; Altersarmut sei so vorpro-
grammiert. In Bezug auf die Honorarvergütung müsse zwischen ehrenamtlicher und berufsorientier-
ter Weiterbildung unterschieden und für letztere ein einheitliches Tarifsystem geschaffen werden, 
um mehr Transparenz und Gleichbehandlung zu festangestellten Lehrkräften herzustellen. Peter Kant 
und Manfred Rakebrand berichten vom Antrag „Vergleichbare Honorarsätze für Solo-Selbstständige 
im Bildungswesen, die öffentliche Aufträge wahrnehmen“, den der Bezirk Weser-Ems auf der Be-
zirkskonferenz 2014 eingebracht hatte und mehrheitlich beschlossen wurde. Darin werde die Ge-
werkschaft ver.di aufgefordert sich für bessere Arbeitsbedingungen und allgemeingültige Vergü-
tungsrichtlinien von Solo-Selbstständigen im Bildungswesen, die öffentliche Aufträge wahrnehmen, 
einzusetzen, damit sie denen der im öffentlichen Dienst angestellten Lehrkräften entsprechen. (D001 
Bezirkskonferenz Freie und Selbstständige Weser-Ems, Lfd.-Nr. 1021). Für die Berechnung der Hono-
rarsätze bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufträge solle der Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) herangezogen werden. Diese Voraussetzungen müssen bei der Ausschreibung und 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen Bestandteil der Ausschreibungsvorschriften sein. Grundlage für 
die empfohlene Vorgehensweise sei das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Artikel 7, 
Abs. 4, Satz 4) sowie das Niedersächsische Schulgesetz (NSchG §144, Abs. 3 und §145, Abs. 1 bzw. 2). 
In diesen werde gefordert, dass die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte an Ersatz-
schulen genügend gesichert sein müsse und sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Vergütung 
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nicht hinter denen von Lehrkräften an Schulen in öffentlicher Trägerschaft zurück bleiben dürfe. Im 
Allgemeinen hätten Bildungseinrichtungen in nicht-öffentlicher Trägerschaft, die öffentlich geförder-
te Bildungsaufträge ausführten, Ersatzschulcharakter; eine rechtliche Gleichstellung in Bezug auf 
Arbeitsbedingungen und Honorar sei deshalb bindend. Eine Teilnehmende erklärt, dass die Forde-
rungen des Antrags sich in Übereinstimmung befinden mit einer laufenden Petition an der Universi-
tät Göttingen, die eine Aufhebung des „Zweiklassensystems“ in der universitären Lehre anprangere; 
sie verdeutlicht, dass sich der tatsächliche Verdienst der Lehrbeauftragten um den gesetzlichen Min-
destlohn bewege und von Seiten der Universität durch die Vergabe von Minimalstundenzahlen die 
Notwendigkeit entfiele Beiträge an die sozialen Sicherungssysteme abführen zu müssen und so auch 
Scheinselbstständigkeit vermieden werde. Sie fordern die Umwandlung von dauerhaften freiberufli-
chen Lehraufträgen in feste Dauerarbeitsplätze sowie eine deutliche Erhöhung des Honorars, das sich 
an TV-L13 so lange orientieren solle, wie noch keine Dauerstellen eingerichtet worden seien. Die 
Petition werde u.a. unterstützt von der GEW Hochschulgruppe Göttingen, der ver.di Betriebsgruppe 
Universität Göttingen und ver.di-Freie Göttingen. Von allen Teilnehmenden wurde die Ansicht geteilt, 
dass insbesondere die Bildungseinrichtungen mit den Forderungen angesprochen sein sollen, die 
öffentliche Aufträge wahrnehmen; andere Formen der privaten Weiterbildungen seien hiervon aus-
zunehmen. Da jeder Angehörige der Freien und Selbstständigen immer auch Mitglied der Status-
gruppe Bildung ist (in ver.di der Fachbereich 5), sei es notwendig, diese Forderungen auch hier zu 
thematisieren, um eine breitere gewerkschaftliche Akzeptanz zu schaffen. In jedem Falle sei es not-
wendig ein Tarifsystem zu etablieren oder sich einem bestehenden anzuschließen, dass den Einzel-
nen bei der Ausführung öffentlich geförderter Aufträge von der Notwendigkeit befreit, Honorarsätze 
stets neu aushandeln zu müssen und dem freien Spiel der Marktkräfte ohne bindende allgemeingül-
tige Absprachen ausgeliefert zu sein. Hilfreich könne die Erstellung einer Liste sein, die alle öffentli-
chen Auftraggeber aufführt, für die ein entsprechendes Tarifsystem bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge gelten solle. 
 
Im weiteren Verlauf des Workshops wurden weitere Vorschläge erarbeitet, wie sich die Arbeitsbe-
dingungen und die Honorarsituation von Freien und Selbstständigen im Bildungsbereich verbessern 
ließen. 
 

 Um lokal oder regional die eigene Marktmacht zu stärken, könne ein gemeinnütziger Verein ge-
gründet werden, der befugt sei mit Auftraggebern Verhandlungen zu führen und für seine Mit-
glieder Arbeitsbedingungen und Honorare auszuhandeln, die für alle Mitglieder Gültigkeit haben. 

 Zu den Forderungen der Freien und Selbstständigen im Bildungsbereich solle ein Presseerklärung 
mit Bezug zum LST 2017 erstellt werden, um auf die z.T. prekären Arbeitsbedingungen und zu ge-
ringe Vergütung von Honorarkräften im Bildungsbereich hinzuweisen und Bezug genommen 
werden auf die Forderungen, die auf dem LST 2017 erarbeitet wurden. 

 Die Pressemitteilung könne als Beginn einer Honorarkampagne gesehen werden, mit der im Zu-
sammenschluss weiterer Gewerkschaften bundesweit auf die prekäre Situation von Honorarkräf-
ten im Bildungsbereich hingewiesen werde. 

 Als weiterer Vorschlag wurde kontrovers diskutiert, dass über die Gewerkschaft ver.di ein Bun-
desgesetz initiiert werde, das ein Mindesthonorar für freie und selbstständige Lehrkräfte im Bil-
dungsbereich festlege (analog zum Mindestlohn) und die sanktionsfreie Möglichkeit der Offenle-
gung und Selbstanzeige von Scheinselbstständigkeit. 

 Alle Teilnehmenden sehen die Notwendigkeit einer stärkeren gewerkschaftlichen Vernetzung, 
um die berechtigten Forderungen nach besseren und verlässlicheren Arbeitsbedingungen und 
höheren Honorarsätzen Rechnung zu tragen. 

 
Bei einer Abstimmung über die Bedeutung der vorgenannten Vorschläge sprach sich die Mehrzahl 
der Teilnehmenden dafür aus, über die Gewerkschaft ver.di ein Bundesgesetz zu initiieren, das ein 
Mindesthonorar für Freie und Selbstständige im Bildungsbereich bei der Ausführung öffentlich ge-
förderter Aufträge festlege; dieses solle vergleichbar sein mit der Vergütung festangestellter Lehr-
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kräfte an Bildungseinrichtungen in öffentlicher Trägerschaft, die eine gleichartige Tätigkeit ausführen 
und sich tarifrechtlich am Besoldungssystem des Öffentlichen Dienstes orientiere. 
 
Als Antrag an die LKS wurde formuliert, sich dafür einzusetzen, dass eine gesetzliche Absicherung 
der Honorarkräfte für den Einsatz an Schulen, Ersatzschulen, Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung, Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien, die öffentliche Aufträge wahrnehmen 
erfolgt und damit gewährleistet wird, dass sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Vergütung 
bei der Erfüllung dieser Aufgaben nicht hinter denen von angestellten Lehrkräften an Bildungsein-
richtungen in öffentlicher Trägerschaft zurückbleiben. Für die Berechnung der Honorarsätze bei der 
Wahrnehmung öffentlicher Aufträge soll der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) heran-
gezogen werden. Diese Voraussetzungen müssen bei Ausschreibung und Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen Bestandteil der Ausschreibungsvorschriften sein. 
 
 
 
 
 


