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as system der Berufsgenossenschaften (Bg) 

zeichnet sich durch willkür und intransparenz 

aus. deswegen plädieren die familienunterneh-

mer – asu und die Jungen unternehmer – BJu 

für die zulassung privater unfallversicherer, um wett-

bewerb in den markt zu bringen und die unterneh-

mensfeindlichen strukturen aufzubrechen.

mit Beginn dieses Jahres ist eine änderung wirksam 

geworden, die einmal mehr verdeutlicht, weshalb wir 

das für unabdingbar halten. es geht um den wegfall 

der gefahrtarifstelle für den kaufmännisch-verwal-

tenden teil eines unternehmens, etwa bei der Bg 

rohstoffe und chemische industrie (Bgrci), der Bg 

holz und metall (Bghm) oder der Bg fahrzeughal-

tung. zum hintergrund: die höhe des Beitrags rich-

tet sich nicht nur nach dem arbeitsentgelt, sondern 

auch nach der unfallgefahr. das ist sinnvoll – umso 

ärgerlicher, dass diese regelung gekippt wurde. 

Viele unternehmen wird das teuer zu stehen kom-

men. eine spedition zum Beispiel beschäftigt neben 

den angestellten im gewerblichen unternehmens-

teil – etwa den lkw-fahrern – auch mitarbeiter mit 

kaufmännisch-verwaltenden aufgaben. es versteht 

sich von selbst, dass eine administrative tätigkeit 

im hinblick auf arbeitsunfälle weniger riskant ist, als 

einen mehrtonner zu fahren. doch seit diesem Jahr 

sehen einige Berufsgenossenschaften das anders: 

auch die Verwaltungsbelegschaft muss nach dem 

gewerblichen tarif versichert werden. 

900 prozent mehr

nach Berechnungen unserer experten kann das zu 

einer Verzehnfachung des Beitrags führen. ein re-

chenbeispiel: ein logistiker, der 2010 für seinen ver-

waltenden Bereich eine lohnsumme von 500.000 

euro auswies, erhielt dafür einen Bescheid über 

1.525 euro. im güterkraftverkehr zahlte er löhne 

in höhe von 1,5 millionen euro, sein Beitrag an die 

Berufsgenossenschaft belief sich auf 56.364 euro. 

derselbe unternehmer muss nach der neuregelung 

für seine administrativen angestellten 15.692,25 euro 

abführen – 1.029 prozent der Vorjahressumme. 

allerdings gibt es möglicherweise eine lösung, die 

im einzelfall die höheren Kosten abwenden könnte: 

die umfirmierung des kaufmännisch-verwaltenden 

teils zum nebenunternehmen. dann könnte der bei 

einer darauf spezialisierten Berufsgenossenschaft 

angemeldet werden, die entsprechend günstigere 

tarife anbietet.  
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die Berufsgenossenschaften sind träger der gesetzlichen unfall-

versicherung für unternehmen der deutschen privatwirtschaft und 

ihre Beschäftigten. als sozialversicherungsträger sind sie Kör-

perschaften des öffentlichen rechts und finanzieren sich dabei 

im wesentlichen aus Beiträgen der mitgliedsunternehmen. deren 

höhe errechnet sich aus den jeweiligen gefahrentarifen. anders 

als bei anderen sozialversicherungen zahlen ausschließlich die 

arbeitgeber. eine änderung der Beitragshöhe bleibt demnach für 

das nettoarbeitsgehalt folgenlos, während die lohnnebenkos-

ten stark schwanken können. die pflichtmitgliedschaft und das 

staatliche monopol führen dazu, dass unternehmen änderungen 

in der tarifeinstufung hilflos ausgeliefert sind.

eine einschneidende Änderung bei der Beitragsberechnung der Berufsgenossenschaften könnte 

manches unternehmen teuer zu stehen kommen – ein weiteres Beispiel für undurchsichtigkeit und 

willkür des systems.
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