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Vierter	Abschnitt	
Dienstrecht	

	
§	144	Dienstordnung	
(1)	Die	 Vertreterversammlung	 des	Unfallversicherungsträgers	 hat	 die	 Ein-	 und	Anstellungsbe-

dingungen	und	die	Rechtsverhältnisse	der	Angestellten	unter	Berücksichtigung	des	Grundsatzes	der	
funktionsgerechten	 Stellenbewertung	 durch	 eine	 Dienstordnung	 angemessen	 zu	 regeln,	 soweit	
nicht	die	Angestellten	nach	Tarifvertrag	oder	außertariflich	angestellt	werden.	
(2)	Verträge	mit	Angestellten,	die	der	Dienstordnung	nach	diesem	Buch	unterstehen	sollen,	dür-

fen	ab	dem	1.	 Januar	2023	nicht	mehr	abgeschlossen	werden,	es	sei	denn,	die	Angestellten	unter-
standen	am	31.	Dezember	2022	bereits	einer	Dienstordnung.132	

	
	 		 (1)	Vor	verbindlichen	Entscheidungen	des	Spitzenverbandes	der	 landwirtschaftlichen	Sozialversi-

cherung	nach	§	143e	über	
1. die	Personalbedarfsermittlung,	
2. die	wirtschaftliche	Gestaltung	der	Aufbau-	und	Ablauforganisation	und	
3. die	Organisation	der	beruflichen	Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung	

	 ist	die	Gemeinsame	Personalvertretung	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftlichen	Sozialversiche-
rung	anzuhören.	Vor	der	Anhörung	nach	Satz	1	 ist	die	Gemeinsame	Personalvertretung	 frühzeitig	zu	
unterrichten.	Gleiches	gilt	für	Entscheidungen,	deren	Umsetzung	in	gleicher	Weise	wie	Entscheidungen	
nach	Satz	1	Einfluss	auf	die	Arbeitsbedingungen	der	Beschäftigten	haben	können.	Das	Verfahren	zur	
Beteiligung	 ist	 in	 einer	 Vereinbarung	 des	 Spitzenverbandes	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversiche-
rung	und	der	Gemeinsamen	Personalvertretung	zu	regeln.	

	 		 (2)	Mitglieder	der	Gemeinsamen	Personalvertretung	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftlichen	
Sozialversicherung	sind	Vertreterinnen	und	Vertreter	der	Personalräte	der	Träger	der	landwirtschaftli-
chen	Sozialversicherung	oder,	 soweit	 sie	 gebildet	 sind,	 der	Gesamtpersonalräte	der	Träger	der	 land-
wirtschaftlichen	Sozialversicherung	und	des	Personalrates	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftli-
chen	Sozialversicherung.	

	 		 (3)	Die	Gemeinsame	Personalvertretung	des	Spitzenverbandes	der	 landwirtschaftlichen	Sozialver-
sicherung	setzt	sich	aus	Mitgliedern	der	Personalvertretungen	nach	Absatz	2	Satz	1	zusammen.	Insge-
samt	dürfen	je	Verwaltungsgemeinschaft	entsandt	werden:	

1. drei	Mitglieder	bei	Verwaltungsgemeinschaften	mit	bis	zu	699	wahlberechtigten	Beschäftigten,	
2. sechs	Mitglieder	bei	Verwaltungsgemeinschaften	mit	mehr	als	699	wahlberechtigten	Beschäftig-

ten.	
	 Aus	der	Personalvertretung	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	werden	

drei	 Mitglieder	 entsandt.	 Die	 Gemeinsame	 Personalvertretung	 des	 Spitzenverbandes	 der	 landwirt-
schaftlichen	 Sozialversicherung	 beschließt	 mit	 der	 Mehrheit	 der	 Stimmen	 ihrer	 Mitglieder	 eine	 Ge-
schäftsordnung,	die	Regelungen	über	den	Vorsitz,	das	Verfahren	zur	internen	Willensbildung	und	zur	
Beschlussfassung	enthalten	muss.	Ergänzend	 finden	die	Regelungen	des	Bundespersonalvertretungs-
gesetzes	entsprechend	Anwendung.	Kostentragende	Stelle	 im	Sinne	des	§	44	des	Bundespersonalver-
tretungsgesetzes	ist	der	Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung.	

	 		 (4)	 Vor	 Entscheidungen	 des	 Spitzenverbandes	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 in	
Grundsatz-	und	Querschnittsaufgaben,	die	sich	auf	die	Gleichstellung	von	Frauen	und	Männern	sowie	
die	Vereinbarkeit	von	Familie	und	Erwerbstätigkeit	bei	den	Beschäftigten	ihrer	Mitglieder	auswirken,	
wirkt	die	Gleichstellungsbeauftragte	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	
im	Sinne	der	Regelungen	der	§§	19	und	20	des	Gesetzes	zur	Gleichstellung	von	Frauen	und	Männern	in	
der	Bundesverwaltung	und	in	den	Gerichten	des	Bundes	mit.	Die	Gleichstellungsbeauftragte	des	Spit-
zenverbandes	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	beteiligt	die	Gleichstellungsbeauftragten	der	
Mitglieder	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung.“	

132		 ÄNDERUNGEN	
	 12.02.2009.—Artikel	15	Abs.	98	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Februar	2009	(BGBl.	I	S.	160)	hat	Satz	2	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	nicht	für	Unfallversicherungsträger	mit	Dienstherrnfähigkeit	im	Sinne	
des	§	121	des	Beamtenrechtsrahmengesetzes.“	
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§	145	Regelungen	in	der	Dienstordnung	
Die	Dienstordnung	hat	die	Folgen	der	Nichterfüllung	von	Pflichten	und	die	Zuständigkeit	für	de-

ren	Festsetzung	zu	regeln.	Weitergehende	Rechtsnachteile,	als	sie	das	Disziplinarrecht	 für	Beamte	
zuläßt,	dürfen	nicht	vorgesehen	werden.	
	
§	146	Verletzung	der	Dienstordnung	
Widerspricht	ein	Dienstvertrag	der	Dienstordnung,	 ist	er	 insoweit	nichtig.	Dies	gilt	nicht,	wenn	

der	Widerspruch	zwischen	Dienstvertrag	und	Dienstordnung	auf	einer	nach	Abschluß	des	Vertrages	
in	Kraft	getretenen	Änderung	der	Dienstordnung	zum	Nachteil	des	Angestellten	beruht.	
	
§	147	Aufstellung	und	Änderung	der	Dienstordnung	
(1)	Vor	Aufstellung	der	Dienstordnung	hat	der	Vorstand	des	Unfallversicherungsträgers	die	Per-

sonalvertretung	zu	hören.	
(2)	Die	Dienstordnung	bedarf	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	
(3)	Wird	die	Genehmigung	 versagt	 und	wird	 in	der	 festgesetzten	Frist	 eine	 andere	Dienstord-

nung	 nicht	 aufgestellt	 oder	wird	 sie	 nicht	 genehmigt,	 erläßt	 die	 Aufsichtsbehörde	 die	 Dienstord-
nung.	
(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	für	Änderungen	der	Dienstordnung	entsprechend.	

	
§	147a	Dienstbezüge	der	Geschäftsführer	der	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	und	der	
Sozialversicherung	für	Landwirtschaft,	Forsten	und	Gartenbau	
(1)	Die	Dienstbezüge	im	Dienstordnungsverhältnis	oder	die	vertraglich	zu	vereinbarende	Vergü-

tung	der	Geschäftsführerinnen	oder	der	Geschäftsführer	oder	der	Vorsitzenden	der	Geschäftsfüh-
rung	der	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	dürfen	die	Dienstbezüge	der	folgenden	Besoldungs-
gruppen	nicht	übersteigen:		
[Tabelle:	BGBl.	I	2013	S.	3844,	S.	3846]	
(2)	 Für	 die	 Geschäftsführerin	 oder	 den	Geschäftsführer	 oder	 die	 Vorsitzende	 oder	 den	Vorsit-

zenden	der	Geschäftsführung	der	Sozialversicherung	für	Landwirtschaft,	Forsten	und	Gartenbau	ist	
die	Besoldungsgruppe	B	7	die	Besoldungshöchstgrenze.		
(3)	Die	stellvertretende	Geschäftsführerin	oder	der	stellvertretende	Geschäftsführer,	die	Mitglie-

der	einer	Geschäftsführung	sowie	die	leitende	technische	Aufsichtsperson	sind	jeweils	mindestens	
eine	 Besoldungsgruppe	 niedriger	 einzustufen	 als	 die	 Geschäftsführerin	 oder	 der	 Geschäftsführer	
oder	die	Vorsitzende	oder	der	Vorsitzende	einer	Geschäftsführung.		
(4)	Für	vertraglich	 zu	vereinbarende	Vergütungen	 im	Sinne	des	Absatzes	1	 ist	die	Obergrenze	

das	jeweilige	Grundgehalt	zuzüglich	des	Familienzuschlags	der	Stufe	2.133	
	
§	148	Dienstrechtliche	Vorschriften	für	die	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	

	
	 01.04.2009.—Artikel	15	Abs.	98	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Februar	2009	(BGBl.	I	S.	160)	hat	Satz	2	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	Dies	gilt	nicht	für	Unfallversicherungsträger	mit	Dienstherrnfähigkeit	 im	Sinne	
des	§	121	des	Beamtenrechtsrahmengesetzes	oder	des	§	2	des	Bundesbeamtengesetzes.“	

	 01.01.2023.—Artikel	7	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Satz	2	aufgeho-
ben.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	nicht	für	Unfallversicherungsträger	mit	Dienstherrnfähigkeit	im	Sinne	des	
§	2	des	Bundesbeamtengesetzes	oder	des	§	2	des	Beamtenstatusgesetzes.“	

	 Artikel	7	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
133		 QUELLE	
	 25.10.2013.—Artikel	5	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	 (BGBl.	 I	 S.	3836)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	Abs.	1	geändert.	
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(1)	 Die	 Unfallversicherung	 Bund	 und	 Bahn	 besitzt	 Dienstherrnfähigkeit	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 des	
Bundesbeamtengesetzes.	Die	Beamten	sind	Bundesbeamte.	Für	die	Arbeitnehmer	und	Auszubilden-
den	gelten	die	Bestimmungen	für	Arbeitnehmer	und	Auszubildende	des	Bundes.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	ernennt	und	entlässt	auf	Vorschlag	des	Vor-

standes	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	die	Beamten.	Es	kann	seine	Befugnis	auf	den	Vor-
stand	übertragen	mit	dem	Recht,	diese	Befugnis	ganz	oder	teilweise	auf	den	Geschäftsführer	weiter	
zu	übertragen.	
(3)	Oberste	Dienstbehörde	für	den	Geschäftsführer	und	seinen	Stellvertreter	ist	das	Bundesmi-

nisterium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales,	 für	 die	 übrigen	 Beamten	 der	 Vorstand	 der	 Unfallversicherung	
Bund	 und	 Bahn,	 der	 seine	 Befugnisse	 ganz	 oder	 teilweise	 auf	 den	 Geschäftsführer	 übertragen	
kann.134	
	

	
134		 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	218	Nr.	6	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„	,	Bau-	und	Wohnungswesen“	nach	„Verkehr“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	5	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„Bau-	und	Wohnungswesen“	durch	„Bau	und	Stadtentwicklung“	ersetzt.	
	 12.02.2009.—Artikel	15	Abs.	98	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Februar	2009	(BGBl.	I	S.	160)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„§	121	des	Beamtenrechtsrahmengesetzes“	durch	„§	2	des	Bundesbeamtengesetzes“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Abs.	98	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„mittelbare“	nach	„sind“	gestrichen.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	 (BGBl.	 I	 S.	3836)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	148	Dienstrechtliche	Vorschriften	für	die	Eisenbahn-Unfallkasse	
	 		 (1)	Die	Eisenbahn-Unfallkasse	besitzt	Dienstherrnfähigkeit	im	Sinne	des	§	2	des	Bundesbeamtenge-

setzes.	Die	Beamten	sind	Bundesbeamte.	Bei	der	Unfallkasse	können	die	nach	§	26	Abs.	1	des	Bundes-
besoldungsgesetzes	zulässigen	Obergrenzen	für	Beförderungsämter	überschritten	werden,	soweit	dies	
wegen	der	mit	den	Funktionen	verbundenen	Anforderungen	erforderlich	ist.	Für	die	Angestellten	und	
Arbeiter	gelten	die	Bestimmungen	für	Arbeitnehmer	des	Bundes.	

	 		 (2)	Das	Bundesministerium	 für	Verkehr,	Bau	und	 Stadtentwicklung	 ernennt	und	 entläßt	 auf	Vor-
schlag	des	Vorstandes	der	Unfallkasse	die	Beamten.	Es	kann	seine	Befugnis	auf	den	Vorstand	übertra-
gen	mit	dem	Recht,	diese	Befugnis	ganz	oder	teilweise	auf	den	Geschäftsführer	weiter	zu	übertragen.	

	 		 (3)	Oberste	Dienstbehörde	ist	für	den	Geschäftsführer	und	seinen	Stellvertreter	das	Bundesministe-
rium	 für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwicklung,	 für	die	übrigen	Beamten	der	Vorstand	der	Unfallkasse,	
der	seine	Befugnisse	ganz	oder	teilweise	auf	den	Geschäftsführer	übertragen	kann.	

	 		 (4)	Unbeschadet	 der	Absätze	 1	 und	 2	 können	 das	 Bundeseisenbahnvermögen	 und	 die	Unterneh-
men,	für	deren	Versicherte	die	Eisenbahn-Unfallkasse	Träger	der	Unfallversicherung	ist,	für	die	Verwal-
tung	der	Eisenbahn-Unfallkasse	erforderliches	Personal	gegen	Kostenerstattung	zur	Verfügung	stellen.	
Das	gilt	insbesondere	für	Beamte	und	Arbeitnehmer,	die	bei	Errichtung	der	Eisenbahn-Unfallkasse	Auf-
gaben	der	Unfallverhütung	beim	Bundeseisenbahnvermögen	oder	der	Unfallversicherung	bei	der	Bun-
desbahn-Ausführungsbehörde	 für	Unfallversicherung	wahrgenommen	haben.	Das	Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz	findet	keine	Anwendung.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	§	149a	in	§	148	

umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2015.—Artikel	 5	Nr.	 10	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	19.	 Oktober	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3836)	 hat	 in	 der	

Überschrift	„Unfallkasse	des	Bundes“	durch	„Unfallversicherung	Bund	und	Bahn“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	10	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Unfallkasse	des	Bundes“	durch	„Un-

fallversicherung	Bund	und	Bahn“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	10	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Für	die	

Angestellten	und	Arbeiter	gelten	die	Bestimmungen	für	Arbeitnehmer	des	Bundes.“	
	 Artikel	5	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„Unfallkasse“	durch	„Un-

fallversicherung	Bund	und	Bahn“	ersetzt.	
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§	149	Dienstrechtliche	Vorschriften	für	die	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	
(1)	Das	 Personal	 der	Unfallversicherungsträger	 in	 den	Nummern	1	 bis	 7	 und	9	 der	Anlage	 zu	

§	114	Absatz	1	Nummer	1	besteht	vorrangig	aus	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmern.	
(2)	Die	Unfallversicherungsträger	nach	§	114	Absatz	1	Nummer	1	besitzen	Dienstherrnfähigkeit	

im	Sinne	des	§	2	des	Bundesbeamtengesetzes.	Die	Beamtinnen	und	Beamten	sind	Bundesbeamtin-
nen	und	Bundesbeamte.	Der	Stellenplan	für	die	Planstellen	der	Beamtinnen	und	Beamten	bedarf	der	
Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	
(3)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	ernennt	und	entlässt	auf	Vorschlag	des	Vor-

standes	die	Beamtinnen	und	Beamten.	Es	kann	seine	Befugnis	auf	den	Vorstand	übertragen	mit	dem	
Recht,	diese	Befugnis	ganz	oder	teilweise	auf	die	Geschäftsführung	weiter	zu	übertragen.	
(4)	Oberste	Dienstbehörde	für	die	Geschäftsführung	und	ihre	Stellvertretung	ist	das	Bundesmi-

nisterium	für	Arbeit	und	Soziales,	für	die	übrigen	Beamtinnen	und	Beamten	der	Vorstand,	der	seine	
Befugnisse	ganz	oder	teilweise	auf	die	Geschäftsführung	übertragen	kann.135	
	
§	149a136	

	
135		 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2001.—Artikel	218	Nr.	7	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	und	Abs.	3	und	4	Satz	1	jeweils	„für	Post	und	Telekommunikation“	durch	„der	Finanzen“	ersetzt.	
	 12.02.2009.—Artikel	15	Abs.	98	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Februar	2009	(BGBl.	I	S.	160)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„§	121	des	Beamtenrechtsrahmengesetzes“	durch	„§	2	des	Bundesbeamtengesetzes“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Abs.	98	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„mittelbare“	nach	„sind“	gestrichen.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	 (BGBl.	 I	 S.	3836)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	149	Dienstrechtliche	Vorschriften	für	die	Unfallkasse	Post	und	Telekom	
	 		 (1)	Die	Unfallkasse	Post	und	Telekom	besitzt	Dienstherrnfähigkeit	im	Sinne	des	§	2	des	Bundesbe-

amtengesetzes.	Die	Beamten	sind	Bundesbeamte.	Bei	der	Unfallkasse	können	die	nach	§	26	Abs.	1	des	
Bundesbesoldungsgesetzes	zulässigen	Obergrenzen	für	Beförderungsämter	überschritten	werden,	so-
weit	dies	wegen	der	mit	den	Funktionen	verbundenen	Anforderungen	erforderlich	 ist.	Für	die	Ange-
stellten	und	Arbeiter	gelten	die	Bestimmungen	 für	Arbeitnehmer	des	Bundes	mit	besonderen	Ergän-
zungen,	soweit	dies	wegen	der	mit	den	Funktionen	verbundenen	Anforderungen	erforderlich	ist.	

	 		 (2)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 ernennt	 und	 entläßt	 auf	 Vorschlag	 des	 Vorstandes	 der	
Unfallkasse	die	Beamten.	Es	kann	seine	Befugnis	auf	den	Vorstand	übertragen	mit	dem	Recht,	diese	Be-
fugnis	ganz	oder	teilweise	auf	den	Geschäftsführer	weiter	zu	übertragen.	

	 		 (3)	Oberste	Dienstbehörde	für	den	Geschäftsführer	und	seinen	Stellvertreter	ist	das	Bundesministe-
rium	der	Finanzen,	für	die	übrigen	Beamten	der	Vorstand	der	Unfallkasse	Post	und	Telekom,	der	seine	
Befugnisse	ganz	oder	teilweise	auf	den	Geschäftsführer	übertragen	kann.	

	 		 (4)	Unbeschadet	der	Absätze	1	und	2	können	das	Bundesministerium	der	Finanzen	und	die	Unter-
nehmen,	für	deren	Versicherte	die	Unfallkasse	Post	und	Telekom	Träger	der	Unfallversicherung	ist,	für	
die	Aufgabenerfüllung	der	Unfallkasse	Post	und	Telekom	erforderliches	Personal	gegen	Kostenerstat-
tung	zur	Verfügung	stellen.	Dies	gilt	insbesondere	für	Beamte	und	Arbeitnehmer,	die	bei	der	Errichtung	
der	Unfallkasse	Post	und	Telekom	Aufgaben	der	Unfallversicherung	einschließlich	Überwachung	und	
Prävention	bei	der	Bundespost-Ausführungsbehörde	für	Unfallversicherung	oder	der	Zentralstelle	Ar-
beitsschutz	 im	 Bundesamt	 für	 Post	 und	 Telekommunikation	wahrgenommen	 haben.	 Das	 Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz	findet	keine	Anwendung.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2023.—Artikel	7	Nr.	19a	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	und	Artikel	8	Nr.	8	des	

Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	haben	die	Vorschrift	eingefügt.	
136		 QUELLE	
	 01.01.2003.—Artikel	9	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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Sechstes	Kapitel	

Aufbringung	der	Mittel	
	

Erster	Abschnitt	
Allgemeine	Vorschriften	

	
Erster	Unterabschnitt	

Beitragspflicht	
	
§	150	Beitragspflichtige	
(1)	Beitragspflichtig	sind	die	Unternehmer,	 für	deren	Unternehmen	Versicherte	 tätig	sind	oder	

zu	denen	Versicherte	 in	einer	besonderen,	die	Versicherung	begründenden	Beziehung	stehen.	Die	
nach	§	2	versicherten	Unternehmer	sowie	die	nach	§	3	Abs.	1	Nr.	1	und	§	6	Abs.	1	Versicherten	sind	
selbst	beitragspflichtig.	Für	Versicherte	nach	§	6	Absatz	1	Satz	2	ist	die	jeweilige	Organisation	oder	
der	jeweilige	Verband	beitragspflichtig.	Entsprechendes	gilt	in	den	Fällen	des	§	6	Absatz	1	Satz	3.	
(2)	Neben	den	Unternehmern	sind	beitragspflichtig	
1. die	Auftraggeber,	soweit	sie	Zwischenmeistern	und	Hausgewerbetreibenden	zur	Zahlung	von	
Entgelt	verpflichtet	sind,	

2. die	Reeder,	soweit	beim	Betrieb	von	Seeschiffen	andere	Unternehmer	sind	oder	auf	Seeschif-
fen	durch	andere	ein	Unternehmen	betrieben	wird.	

Die	in	Satz	1	Nr.	1	und	2	Genannten	sowie	die	in	§	130	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	genannten	Bevoll-
mächtigten	haften	mit	den	Unternehmern	als	Gesamtschuldner.	
(3)	Für	die	Beitragshaftung	bei	der	Arbeitnehmerüberlassung	gilt	§	28e	Abs.	2	und	4	des	Vierten	

Buches	und	für	die	Beitragshaftung	bei	der	Ausführung	eines	Dienst-	oder	Werkvertrages	im	Bau-
gewerbe	gilt	§	28e	Absatz	3a	bis	3f	des	Vierten	Buches	entsprechend.	Der	Nachunternehmer	oder	
der	von	diesem	beauftragte	Verleiher	hat	für	den	Nachweis	nach	§	28e	Absatz	3f	des	Vierten	Buches	
eine	qualifizierte	Unbedenklichkeitsbescheinigung	des	zuständigen	Unfallversicherungsträgers	vor-
zulegen;	diese	enthält	insbesondere	Angaben	über	die	bei	dem	Unfallversicherungsträger	eingetra-
genen	Unternehmensteile	und	diesen	 zugehörigen	Lohnsummen	des	Nachunternehmers	oder	des	
von	diesem	beauftragten	Verleihers	sowie	die	ordnungsgemäße	Zahlung	der	Beiträge.	
(4)	Bei	einem	Wechsel	der	Person	des	Unternehmers	sind	der	bisherige	Unternehmer	und	sein	

Nachfolger	bis	zum	Ablauf	des	Kalenderjahres,	 in	dem	der	Wechsel	angezeigt	wurde,	zur	Zahlung	
der	Beiträge	und	damit	zusammenhängender	Leistungen	als	Gesamtschuldner	verpflichtet.137	

	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 12.02.2009.—Artikel	15	Abs.	98	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Februar	2009	(BGBl.	I	S.	160)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„§	121	des	Beamtenrechtsrahmengesetzes“	durch	„§	2	des	Bundesbeamtengesetzes“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Abs.	98	Nr.	4	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„mittelbare“	nach	„sind“	gestrichen.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	§	149a	in	§	148	

umnummeriert.	
137		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2002.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2787)	hat	in	Abs.	3	„und	für	die	

Beitragshaftung	 bei	 der	 Ausführung	 eines	 Dienst-	 oder	 Werkvertrages	 im	 Baugewerbe	 gilt	 §	 28e		
Abs.	3a	des	Vierten	Buches“	nach	„Buches“	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	 I	S.	2447)	hat	Abs.	1	Satz	3		
und	4	eingefügt.	

	 01.10.2009.—Artikel	5	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	2009	(BGBl.	 I	S.	1939)	hat	 in	Abs.	3	 „gilt		
§	28e	Abs.	3a“	durch	„gelten	§	28e	Absatz	3a	bis	3f	sowie	§	116a“	ersetzt.	
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§	151	Beitragserhebung	bei	überbetrieblichen	arbeitsmedizinischen	und		
sicherheitstechnischen	Diensten	
Die	Mittel	für	die	Einrichtungen	nach	§	24	werden	von	den	Unternehmern	aufgebracht,	die	die-

sen	Einrichtungen	angeschlossen	sind.	Die	Satzung	bestimmt	das	Nähere	über	den	Maßstab,	nach	
dem	die	Mittel	aufzubringen	sind,	und	über	die	Fälligkeit.	
	

Zweiter	Unterabschnitt	
Beitragshöhe	

	
§	152	Umlage	
(1)	 Die	 Beiträge	 werden	 nach	 Ablauf	 des	 Kalenderjahres,	 in	 dem	 die	 Beitragsansprüche	 dem	

Grunde	 nach	 entstanden	 sind,	 im	Wege	 der	 Umlage	 festgesetzt.	 Die	 Umlage	muß	 den	 Bedarf	 des	
abgelaufenen	Kalenderjahres	einschließlich	der	zur	Ansammlung	der	Rücklage	 sowie	des	Verwal-
tungsvermögens	nötigen	Beträge	decken.	Darüber	hinaus	dürfen	Beiträge	nur	zur	Zuführung	zu	den	
Betriebsmitteln	erhoben	werden.	
(2)	Abweichend	von	Absatz	1	werden	die	Beiträge	für	in	Eigenarbeit	nicht	gewerbsmäßig	ausge-

führte	Bauarbeiten	(nicht	gewerbsmäßige	Bauarbeiten)	außerhalb	der	Umlage	erhoben.	
(3)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	dass	die	Aufwendungen	für	Versicherte,	die	 im	Sinne	des	§	2	

Absatz	 1	 Nummer	 9	 zweite	 Alternative	 unentgeltlich,	 insbesondere	 ehrenamtlich	 in	 der	 Wohl-
fahrtspflege	tätig	sind,	außerhalb	der	Umlage	nach	Absatz	1	auf	die	Unternehmen	und	Einrichtun-
gen	der	Wohlfahrtspflege	umgelegt	werden.138	
	
§	153	Berechnungsgrundlagen	
(1)	Berechnungsgrundlagen	für	die	Beiträge	sind,	soweit	sich	aus	den	nachfolgenden	Vorschrif-

ten	nicht	etwas	anderes	ergibt,	der	Finanzbedarf	(Umlagesoll),	die	Arbeitsentgelte	der	Versicherten	
und	die	Gefahrklassen.	
(2)	Das	Arbeitsentgelt	 der	Versicherten	wird	bis	 zur	Höhe	des	Höchstjahresarbeitsverdienstes	

zugrunde	gelegt.	
(3)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	daß	der	Beitragsberechnung	mindestens	das	Arbeitsentgelt	in	

Höhe	des	Mindestjahresarbeitsverdienstes	für	Versicherte,	die	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	

	
	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 23.11.2019.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	15.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1602)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„und	

für“	durch	„	,	für“	ersetzt	und	„und	für	die	Beitragshaftung	bei	der	Ausführung	eines	Dienst-	oder	Werk-
vertrages	durch	Unternehmer	im	Speditions-,	Transport-	und	damit	verbundenen	Logistikgewerbe,	die	
im	Bereich	der	Kurier-,	Express-	und	Paktdienste	 tätig	 sind	und	 im	Auftrag	eines	anderen	Unterneh-
mers	adressierte	Pakete	befördern,	gilt	§	28e	Absatz	3g	des	Vierten	Buches“	nach	„§	116a	des	Vierten	
Buches“	eingefügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	8	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„gelten	§	28e	Absatz	3a	bis	3f	sowie	§	116a“	durch	„gilt	§	28e	Absatz	3a	bis	3f“	ersetzt.	

	 01.01.2026.—Artikel	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 15.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1602)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 1	
„	,	für“	durch	„und	für“	ersetzt	und	„und	für	die	Beitragshaftung	bei	der	Ausführung	eines	Dienst-	oder	
Werkvertrages	durch	Unternehmer	im	Speditions-,	Transport-	und	damit	verbundenen	Logistikgewer-
be,	die	im	Bereich	der	Kurier-,	Express-	und	Paktdienste	tätig	sind	und	im	Auftrag	eines	anderen	Un-
ternehmers	adressierte	Pakete	befördern,	gilt	§	28e	Absatz	3g	des	Vierten	Buches“	nach	 „§	116a	des	
Vierten	Buches“	gestrichen.	

138		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	18b	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„sowie	des	Verwaltungsvermögens“	nach	„Rücklage“	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	5	Nr.	5a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3057)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
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zugrunde	gelegt	wird.	Waren	die	Versicherten	nicht	während	des	ganzen	Kalenderjahres	oder	nicht	
ganztägig	beschäftigt,	wird	ein	entsprechender	Teil	dieses	Betrages	zugrunde	gelegt.	
(4)	Soweit	Rentenlasten	nach	§	178	Abs.	2	und	3	gemeinsam	getragen	werden,	bleiben	bei	der	

Beitragsberechnung	 Unternehmen	 nach	 §	 180	 Abs.	 2	 außer	 Betracht.	 Soweit	 Rentenlasten	 nach	
§	178	Abs.	2	Nr.	2	und	Abs.	3	Nr.	2	gemeinsam	getragen	werden,	werden	sie	auf	die	Unternehmen	
ausschließlich	nach	den	Arbeitsentgelten	der	Versicherten	in	den	Unternehmen	unter	Berücksichti-
gung	des	Freibetrages	nach	§	180	Abs.	1	umgelegt.139	
	
§	154	Berechnungsgrundlagen	in	besonderen	Fällen	
(1)	Berechnungsgrundlage	für	die	Beiträge	der	kraft	Gesetzes	versicherten	selbständig	Tätigen,	

der	kraft	Satzung	versicherten	Unternehmer,	Ehegatten	und	Lebenspartner	und	der	freiwillig	Versi-
cherten	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	1	und	2	ist	anstelle	der	Arbeitsentgelte	der	kraft	Satzung	bestimmte	Jah-
resarbeitsverdienst	 (Versicherungssumme).	 Beginnt	 oder	 endet	 die	 Versicherung	 im	 Laufe	 eines	
Kalenderjahres,	 wird	 der	 Beitragsberechnung	 nur	 ein	 entsprechender	 Teil	 des	 Jahresarbeitsver-
dienstes	 zugrunde	 gelegt.	 Für	 die	 Berechnung	 der	 Beiträge	 der	 freiwillig	 Versicherten	 nach	 §	 6	
Abs.	1	Nr.	3	und	4	gilt	§	155	entsprechend.	Die	Beiträge	werden	für	volle	Monate	erhoben.	
(2)	 Soweit	 bei	 der	 Berufsgenossenschaft	 Verkehrswirtschaft	 Post-Logistik	 Telekommunikation	

für	 das	 Arbeitsentgelt	 oder	 das	 Arbeitseinkommen	 Durchschnittssätze	 gelten,	 sind	 diese	maßge-
bend.	Die	Satzung	der	Berufsgenossenschaft	Verkehrswirtschaft	Post-Logistik	Telekommunikation	
kann	 bestimmen,	 daß	 der	 Beitragsberechnung	 der	 Jahresarbeitsverdienst	 von	 Versicherten,	 die	
nicht	als	Besatzungsmitglied	tätig	sind,	nur	zum	Teil	zugrunde	gelegt	wird.	
(3)	Berechnungsgrundlagen	für	die	Beiträge	sind	in	den	Fällen	des	§	152	Absatz	3	der	für	diesen	

Personenkreis	 erforderliche	 Finanzbedarf	 und	 das	Arbeitsentgelt	 der	 Versicherten	 der	Unterneh-
men	und	Einrichtungen	der	Wohlfahrtspflege.140	

	
139		 ÄNDERUNGEN	
	 18.08.2005.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2005	(BGBl.	I	S.	2410)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	4	neu	ge-

fasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Bei	der	Beitragsberechnung	kann	von	der	Berücksichtigung	des	Grades	der	Unfallgefahr	in	den	

Unternehmen	 ganz	 oder	 teilweise	 abgesehen	 werden,	 soweit	 Aufwendungen	 für	 Renten,	 Sterbegeld	
und	Abfindungen	

1. auf	Versicherungsfällen	in	solchen	Unternehmen	beruhen,	die	vor	dem	vierten	dem	Umlagejahr	
vorausgegangenen	Jahr	eingestellt	worden	sind,	oder	

2. auf	Versicherungsfällen	beruhen,	bei	denen	der	Zeitpunkt	der	erstmaligen	Feststellung	vor	dem	
vierten	dem	Umlagejahr	vorausgegangenen	Jahr	liegt.	

	 Der	Gesamtbetrag	der	Aufwendungen,	die	nach	Satz	1	ohne	Berücksichtigung	des	Grades	der	Unfallge-
fahr	auf	die	Unternehmen	umgelegt	werden,	darf	30	vom	Hundert	der	Gesamtaufwendungen	für	Ren-
ten,	Sterbegeld	und	Abfindungen	nicht	übersteigen.	Das	Nähere	bestimmt	die	Satzung.“	

140		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	3	§	54	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	 I	S.	266)	hat	 in	Abs.	1		

Satz	1	„und	Ehegatten“	durch	„	,	Ehegatten	und	Lebenspartner“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„nach	§	6	Abs.	1	Nr.	1	und	2“	nach	„Versicherten“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	 I	S.	1127)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

und	 2	 jeweils	 „See-Berufsgenossenschaft“	 durch	 „Berufsgenossenschaft	 für	 Transport	 und	 Verkehrs-
wirtschaft“	ersetzt.	

	 01.01.2012.—Artikel	5	Nr.	5b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3057)	hat	Abs.	3	einge-
fügt.	

	 01.08.2013.—Artikel	4	Abs.	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	April	2013	(BGBl.	I	S.	868)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
„Kapitän,	Besatzungsmitglied	oder	sonst	im	Rahmen	des	Schiffsbetriebes“	durch	„Besatzungsmitglied“	
ersetzt.	
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§	155	Beiträge	nach	der	Zahl	der	Versicherten	
Die	 Satzung	 kann	 bestimmen,	 daß	 die	 Beiträge	 nicht	 nach	Arbeitsentgelten,	 sondern	 nach	 der	

Zahl	der	Versicherten	unter	Berücksichtigung	der	Gefährdungsrisiken	berechnet	werden.	Grundlage	
für	die	Ermittlung	der	Gefährdungsrisiken	sind	die	Leistungsaufwendungen.	§	157	Abs.	5	und	§	158	
Abs.	2	gelten	entsprechend.	
	
§	156	Beiträge	nach	einem	auf	Arbeitsstunden	aufgeteilten	Arbeitsentgelt	
Die	Satzung	kann	bestimmen,	daß	das	für	die	Berechnung	der	Beiträge	maßgebende	Arbeitsent-

gelt	nach	der	Zahl	der	geleisteten	Arbeitsstunden	oder	den	für	die	 jeweiligen	Arbeiten	nach	allge-
meinen	 Erfahrungswerten	 durchschnittlich	 aufzuwendenden	 Arbeitsstunden	 berechnet	 wird;	 als	
Entgelt	für	die	Arbeitsstunde	kann	höchstens	der	2.100.	Teil	der	Bezugsgröße	bestimmt	werden.	
	
§	157	Gefahrtarif	
(1)	Der	Unfallversicherungsträger	setzt	als	autonomes	Recht	einen	Gefahrtarif	 fest.	 In	dem	Ge-

fahrtarif	 sind	 zur	Abstufung	der	Beiträge	Gefahrklassen	 festzustellen.	 Für	 die	 in	 §	 121	Abs.	 2	 ge-
nannten	Unternehmen	der	Seefahrt	kann	die	Berufsgenossenschaft	Verkehrswirtschaft	Post-Logis-
tik	Telekommunikation	Gefahrklassen	feststellen.	
(2)	Der	Gefahrtarif	wird	nach	Tarifstellen	gegliedert,	in	denen	Gefahrengemeinschaften	nach	Ge-

fährdungsrisiken	 unter	 Berücksichtigung	 eines	 versicherungsmäßigen	 Risikoausgleichs	 gebildet	
werden.	Für	nicht	gewerbsmäßige	Bauarbeiten	kann	eine	Tarifstelle	mit	einer	Gefahrklasse	vorge-
sehen	werden.	
(3)	Die	Gefahrklassen	werden	aus	dem	Verhältnis	der	gezahlten	Leistungen	zu	den	Arbeitsent-

gelten	berechnet.	
(4)	Der	Gefahrtarif	 hat	 eine	Bestimmung	über	 die	 Festsetzung	der	Gefahrklassen	 oder	 die	Be-

rechnung	der	Beiträge	 für	 fremdartige	Nebenunternehmen	vorzusehen.	Die	Berechnungsgrundla-
gen	des	Unfallversicherungsträgers,	dem	die	Nebenunternehmen	als	Hauptunternehmen	angehören	
würden,	sind	dabei	zu	beachten.	
(5)	Der	Gefahrtarif	hat	eine	Geltungsdauer	von	höchstens	sechs	Kalenderjahren.141	

	
§	158	Genehmigung	
(1)	Der	Gefahrtarif	und	jede	Änderung	bedürfen	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	
(2)	Der	Unfallversicherungsträger	hat	spätestens	drei	Monate	vor	Ablauf	der	Geltungsdauer	des	

Gefahrtarifs	 der	 Aufsichtsbehörde	 beabsichtigte	 Änderungen	mitzuteilen.	Wird	 der	 Gefahrtarif	 in	

	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

und	 2	 jeweils	 „für	 Transport	 und	 Verkehrswirtschaft“	 durch	 „Verkehrswirtschaft	 Post-Logistik	 Tele-
kommunikation“	ersetzt.	

141		 ÄNDERUNGEN	
	 27.01.2010.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Satz	3	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	See-Berufsgenossenschaft	kann	Gefahrklassen	feststellen.“	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Die	Satzung	der	See-Berufsgenossenschaft	kann	vorsehen,	daß	 für	Fahrten	mit	besonders	ge-

fährlicher	Ladung	oder	in	besonders	gefährlichen	Gewässern	oder	Jahreszeiten	höhere	Beiträge	zu	zah-
len	sind,	und	das	Nähere	über	die	Anmeldung	der	Fahrten	regeln.“	

	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	 I	S.	1127)	hat	 in	Abs.	1	Satz	3	
„See-Berufsgenossenschaft“	 durch	 „Berufsgenossenschaft	 für	 Transport	 und	 Verkehrswirtschaft“	 er-
setzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	in	der	Fassung	des	
Artikels	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1311)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„für	Transport	und	
Verkehrswirtschaft“	durch	„Verkehrswirtschaft	Post-Logistik	Telekommunikation“	ersetzt.	
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einer	von	der	Aufsichtsbehörde	gesetzten	Frist	nicht	aufgestellt	oder	wird	er	nicht	genehmigt,	stellt	
ihn	die	Aufsichtsbehörde	auf.	§	89	des	Vierten	Buches	gilt.	
	
§	159	Veranlagung	der	Unternehmen	zu	den	Gefahrklassen	
(1)	 Der	 Unfallversicherungsträger	 veranlagt	 die	 Unternehmen	 für	 die	 Tarifzeit	 nach	 dem	 Ge-

fahrtarif	zu	den	Gefahrklassen.	Satz	1	gilt	nicht	für	nicht	gewerbsmäßige	Bauarbeiten.	
(2)	Für	die	Auskunftspflicht	der	Unternehmer	gilt	§	98	des	Zehnten	Buches	entsprechend	mit	der	

Maßgabe,	dass	sich	die	Auskunfts-	und	Vorlagepflicht	der	Unternehmer	auch	auf	Angaben	und	Un-
terlagen	über	die	betrieblichen	Verhältnisse	erstreckt,	die	für	die	Veranlagung	der	Unternehmen	zu	
den	 Gefahrklassen	 erforderlich	 sind.	 Soweit	 die	 Unternehmer	 ihrer	 Auskunftspflicht	 nicht	 nach-
kommen,	 nimmt	 der	 Unfallversicherungsträger	 die	 Veranlagung	 nach	 eigener	 Einschätzung	 der	
betrieblichen	Verhältnisse	vor.142	
	
§	160	Änderung	der	Veranlagung	
(1)	Treten	in	den	Unternehmen	Änderungen	ein,	hebt	der	Unfallversicherungsträger	den	Veran-

lagungsbescheid	mit	Beginn	des	Monats	auf,	der	der	Änderungsmitteilung	durch	die	Unternehmer	
folgt.	
(2)	Ein	Veranlagungsbescheid	wird	mit	Wirkung	für	die	Vergangenheit	aufgehoben,	soweit	
1. die	Veranlagung	zu	einer	zu	niedrigen	Gefahrklasse	geführt	hat	oder	eine	zu	niedrige	Gefahr-
klasse	 beibehalten	 worden	 ist,	 weil	 die	 Unternehmer	 ihren	Mitteilungspflichten	 nicht	 oder	
nicht	 rechtzeitig	 nachgekommen	 sind	oder	 ihre	Angaben	 in	wesentlicher	Hinsicht	 unrichtig	
oder	unvollständig	waren,	

2. die	Veranlagung	zu	einer	zu	hohen	Gefahrklasse	von	den	Unternehmern	nicht	zu	vertreten	ist.	
(3)	 In	allen	übrigen	Fällen	wird	ein	Veranlagungsbescheid	mit	Beginn	des	Monats,	der	der	Be-

kanntgabe	des	Änderungsbescheides	folgt,	aufgehoben.	
	
§	161	Mindestbeitrag	
Die	Satzung	kann	bestimmen,	daß	ein	einheitlicher	Mindestbeitrag	erhoben	wird.	

	
§	162	Zuschläge,	Nachlässe,	Prämien	
(1)	Die	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	haben	unter	Berücksichtigung	der	anzuzeigenden	

Versicherungsfälle	 Zuschläge	 aufzuerlegen	 oder	 Nachlässe	 zu	 bewilligen.	 Versicherungsfälle	 nach	
§	8	Abs.	2	Nr.	1	bis	4	bleiben	dabei	außer	Ansatz.	Das	Nähere	bestimmt	die	Satzung;	dabei	kann	sie	
Versicherungsfälle,	 die	 durch	 höhere	 Gewalt	 oder	 durch	 alleiniges	 Verschulden	 nicht	 zum	Unter-
nehmen	gehörender	Personen	eintreten,	und	Versicherungsfälle	 auf	Betriebswegen	 sowie	Berufs-
krankheiten	 ausnehmen.	 Die	 Höhe	 der	 Zuschläge	 und	 Nachlässe	 richtet	 sich	 nach	 der	 Zahl,	 der	
Schwere	oder	den	Aufwendungen	für	die	Versicherungsfälle	oder	nach	mehreren	dieser	Merkmale.	
Die	Satzung	kann	bestimmen,	dass	auch	die	nicht	anzeigepflichtigen	Versicherungsfälle	für	die	Be-
rechnung	von	Zuschlägen	oder	Nachlässen	berücksichtigt	werden.	Die	Sätze	1	bis	5	gelten	auch	für	
die	Zuständigkeit	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	nach	§	125	Absatz	2.	Die	landwirtschaftli-
che	 Berufsgenossenschaft	 kann	 durch	 Satzung	 bestimmen,	 daß	 entsprechend	 den	 Sätzen	 1	 bis	 5	
Zuschläge	auferlegt	oder	Nachlässe	bewilligt	werden.	
(2)	Die	Unfallversicherungsträger	können	unter	Berücksichtigung	der	Wirksamkeit	der	von	den	

Unternehmern	getroffenen	Maßnahmen	zur	Verhütung	von	Arbeitsunfällen	und	Berufskrankheiten	

	
142		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Soweit	die	Unternehmer	ihrer	Auskunftspflicht	nach	§	98	des	Zehnten	Buches	nicht	nachkom-

men,	nimmt	der	Unfallversicherungsträger	die	Veranlagung	nach	eigener	Einschätzung	der	betriebli-
chen	Verhältnisse	vor.“	
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und	für	die	Verhütung	von	arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	Prämien	gewähren.	Dabei	sollen	
sie	auch	die	in	Inklusionsvereinbarungen	(§	166	des	Neunten	Buches)	getroffenen	Maßnahmen	der	
betrieblichen	Prävention	(§	167	des	Neunten	Buches)	berücksichtigen.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	nicht	für	nicht	gewerbsmäßige	Bauarbeiten.143	

	
§	163	Beitragszuschüsse	für	Küstenfischer	
(1)	Für	die	Unternehmen	der	Küstenfischerei,	deren	Unternehmer	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	7	versi-

chert	sind,	haben	die	Länder	mit	Küstenbezirken	im	voraus	bemessene	Zuschüsse	zu	den	Beiträgen	
zu	leisten;	die	Höhe	der	Zuschüsse	stellt	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	im	Benehmen	mit	den	
obersten	Verwaltungsbehörden	der	Länder	mit	Küstenbezirken	jährlich	fest.	Die	Zuschüsse	sind	für	
jedes	Land	entsprechend	der	Höhe	des	Jahresarbeitsverdienstes	der	in	diesen	Unternehmen	tätigen	
Versicherten	unter	Heranziehung	des	Haushaltsvoranschlages	der	Berufsgenossenschaft	Verkehrs-
wirtschaft	Post-Logistik	Telekommunikation	festzustellen.	
(2)	Die	Länder	können	die	Beitragszuschüsse	auf	die	Gemeinden	oder	Gemeindeverbände	ent-

sprechend	der	Höhe	des	 Jahresarbeitsverdienstes	der	Versicherten	 in	Unternehmen	der	Küstenfi-
scherei,	die	in	ihrem	Bezirk	tätig	sind,	verteilen.	
(3)	Küstenfischerei	im	Sinne	des	Absatzes	1	ist	
1. der	Betrieb	mit	Hochseekuttern	bis	zu	250	Kubikmetern	Rauminhalt,	Küstenkuttern,	Fischer-
booten	und	ähnlichen	Fahrzeugen,	

2. die	Fischerei	ohne	Fahrzeug	auf	den	in	§	121	Abs.	3	Nr.	1	bis	3	genannten	Gewässern.144	
	

Dritter	Unterabschnitt	
Vorschüsse	und	Sicherheitsleistungen	

	
§	164	Beitragsvorschüsse	und	Sicherheitsleistungen	

	
143		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	Abs.	1	Satz	5	ein-

gefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	6	und	7	jeweils	„bis	4“	durch	„bis	5“	

ersetzt.	
	 01.05.2004.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	23.	April	2004	(BGBl.	I	S.	606)	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	 3	Nr.	 20	 des	Gesetzes	 vom	12.	 April	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 579)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 7	

„landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften	 können“	 durch	 „landwirtschaftliche	 Berufsgenossen-
schaft	kann“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	in	Abs.	1	Satz	6	
„die	 Eisenbahn-Unfallkasse“	 durch	 „die	 Zuständigkeit	 der	 Unfallversicherung	 Bund	 und	 Bahn	 nach	
§	125	Absatz	2“	ersetzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	in	Abs.	1	Satz	6	
„und	für	die	Unfallkasse	Post	und	Telekom“	am	Ende	gestrichen.	

	 01.01.2018.—Artikel	 8	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	 hat	 Satz	 2	 in	
Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	 „Dabei	 sollen	sie	auch	die	 in	 Integrationsvereinbarungen	(§	83	des	
Neunten	Buches)	getroffenen	Maßnahmen	der	betrieblichen	Prävention	(§	84	des	Neunten	Buches)	be-
rücksichtigen.“	

144		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	 I	S.	1127)	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	

„See-Berufsgenossenschaft“	 durch	 „Berufsgenossenschaft	 für	 Transport	 und	 Verkehrswirtschaft“	 er-
setzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„für	Transport	und	Verkehrswirtschaft“	durch	„Verkehrswirtschaft	Post-Logistik	Telekommunikation“	
ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	 35	Nr.	 8	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2652)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Siebtes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Unfallversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 111	

(1)	 Zur	 Sicherung	 des	 Beitragsaufkommens	 können	 die	 Unfallversicherungsträger	 Vorschüsse	
bis	zur	Höhe	des	voraussichtlichen	Jahresbedarfs	erheben.	
(2)	Die	Unfallversicherungsträger	können	bei	einem	Wechsel	der	Person	des	Unternehmers	oder	

bei	Einstellung	des	Unternehmens	eine	Beitragsabfindung	oder	auf	Antrag	eine	Sicherheitsleistung	
festsetzen.	Das	Nähere	bestimmt	die	Satzung.	
	

Vierter	Unterabschnitt	
Umlageverfahren	

	
§	165	Nachweise	
(1)	Die	Unternehmer	haben	nach	Ablauf	eines	Kalenderjahres	die	Arbeitsentgelte	der	Versicher-

ten	 und	 die	 geleisteten	 Arbeitsstunden	mit	 dem	 Lohnnachweis	 nach	 §	 99	 des	 Vierten	 Buches	 zu	
melden.	 Soweit	Beiträge	 für	Beschäftigte	 erhoben	werden,	 bei	 denen	 sich	die	Höhe	des	Beitrages	
nach	den	§§	155,	156	und	185	Absatz	2	und	4	nicht	nach	den	Arbeitsentgelten	richtet,	hat	der	Un-
ternehmer	die	zur	Berechnung	der	Umlage	durch	Satzung	festgelegten	Angaben	nach	§	99	des	Vier-
ten	Buches	zu	melden.	Soweit	Beiträge	für	sonstige,	nicht	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	1	Versicherte	
nicht	 nach	den	Arbeitsentgelten	 erhoben	werden,	werden	die	 vom	Unternehmer	 zur	Berechnung	
der	Umlage	zu	meldenden	Angaben	sowie	das	Verfahren	durch	Satzung	bestimmt.	
(2)	Die	Unternehmer	nicht	gewerbsmäßiger	Bauarbeiten	haben	zur	Berechnung	der	Beiträge	ei-

nen	Nachweis	über	die	sich	aus	der	Satzung	ergebenden	Berechnungsgrundlagen	in	der	vom	Unfall-
versicherungsträger	 geforderten	 Frist	 einzureichen.	 Der	 Unfallversicherungsträger	 kann	 für	 den	
Nachweis	nach	Satz	1	eine	bestimmte	Form	vorschreiben.	
(3)	Soweit	die	Unternehmer	die	Angaben	nicht,	nicht	rechtzeitig,	 falsch	oder	unvollständig	ma-

chen,	kann	der	Unfallversicherungsträger	eine	Schätzung	vornehmen.	
(4)	Die	Unternehmer	haben	über	die	den	Angaben	nach	den	Absätzen	1	und	2	zugrunde	liegen-

den	Tatsachen	Aufzeichnungen	zu	führen;	bei	der	Ausführung	eines	Dienst-	oder	Werkvertrages	im	
Baugewerbe	hat	der	Unternehmer	 jeweils	gesonderte	Aufzeichnungen	so	zu	 führen,	dass	eine	Zu-
ordnung	der	Arbeitnehmer,	der	Arbeitsentgelte	und	der	geleisteten	Arbeitsstunden	der	Versicher-
ten	zu	dem	jeweiligen	Dienst-	oder	Werkvertrag	gewährleistet	ist.	Die	Aufzeichnungen	sind	mindes-
tens	fünf	Jahre	lang	aufzubewahren.145	
	
§	166	Auskunftspflicht	der	Unternehmer	und	Beitragsüberwachung	
(1)	 Für	 die	 Auskunftspflicht	 der	 Unternehmer	 und	 die	 Beitragsüberwachung	 gelten	 §	 98	 des	

Zehnten	 Buches,	 §	 28p	 des	 Vierten	 Buches	 und	 die	 Beitragsverfahrensverordnung,	 entsprechend	
mit	der	Maßgabe,	daß	sich	die	Auskunfts-	und	Vorlagepflicht	der	Unternehmer	und	die	Prüfungs-	
und	Überwachungsbefugnis	der	Unfallversicherungsträger	auch	auf	Angaben	und	Unterlagen	über	

	
145		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2002.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	 Juli	2002	(BGBl.	 I	S.	2787)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Unternehmer	haben	über	die	den	Angaben	nach	den	Absätzen	1	und	2	zugrundeliegenden	

Tatsachen	Aufzeichnungen	zu	führen	und	diese	mindestens	fünf	Jahre	lang	aufzubewahren.“	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	21a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	in	der	Fassung	des	

Artikels	5	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lau-
tete:	

	 		 „(1)	Die	Unternehmer	haben	zur	Berechnung	der	Umlage	innerhalb	von	sechs	Wochen	nach	Ablauf	
eines	 Kalenderjahres	 die	 Arbeitsentgelte	 der	 Versicherten	 und	 die	 geleisteten	Arbeitsstunden	 in	 der	
vom	Unfallversicherungsträger	 geforderten	Aufteilung	 zu	melden	 (Lohnnachweis).	 Die	 Satzung	 kann	
die	Frist	nach	Satz	1	verlängern.	Sie	kann	auch	bestimmen,	daß	die	Unternehmer	weitere	zur	Berech-
nung	der	Umlage	notwendige	Angaben	zu	machen	haben.“	

	 Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	
Satz	3	lautete:	„Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.“	
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die	betrieblichen	Verhältnisse	erstreckt,	die	für	die	Veranlagung	der	Unternehmen	und	für	die	Zu-
ordnung	der	Entgelte	der	Versicherten	zu	den	Gefahrklassen	erforderlich	sind.	
(2)	Die	Prüfung	nach	Absatz	1	bei	den	Arbeitgebern	wird	von	den	Trägern	der	Rentenversiche-

rung	 im	Auftrag	der	Unfallversicherung	 im	Rahmen	 ihrer	Prüfung	nach	§	28p	des	Vierten	Buches	
durchgeführt.	Unternehmen,	bei	denen	der	für	das	vorvergangene	Jahr	vor	der	Prüfung	nach	§	168	
Absatz	1	festgestellte	Beitrag	einen	Betrag	in	Höhe	von	1,5	Prozent	der	Bezugsgröße	nicht	überstie-
gen	hat,	sind	dabei	bis	auf	eine	durch	den	Unfallversicherungsträger	festzulegende	Stichprobe	von	
der	Prüfung	ausgenommen.	Satz	1	gilt	nicht,		
1.		soweit	sich	die	Höhe	des	Beitrages	nach	den	§§	155,	156,	185	Absatz	2	oder	Absatz	4	nicht	
nach	den	Arbeitsentgelten	richtet,		

2.		wenn	 der	 Unfallversicherungsträger	 das	 Ende	 seiner	 Zuständigkeit	 für	 das	 Unternehmen	
durch	einen	Bescheid	nach	§	136	Absatz	1	festgestellt	hat.		

Unternehmer,	bei	denen	keine	Prüfung	nach	§	28p	des	Vierten	Buches	durchzuführen	ist,	prüfen	die	
Unfallversicherungsträger;	 hierfür	 bestimmen	 sie	 die	 Prüfungsabstände.	 Die	 Unfallversicherungs-
träger	können	die	Prüfung	nach	Absatz	1	selbst	durchführen,	wenn	Anhaltspunkte	vorliegen,	dass	
der	Unternehmer	Arbeitsentgelte	nicht	oder	nicht	zur	richtigen	Gefahrklasse	gemeldet	hat.	Der	für	
die	Prüfung	zuständige	Rentenversicherungsträger	ist	über	den	Beginn	und	über	das	Ergebnis	der	
Prüfung	zu	informieren.		
(3)	Das	Nähere	über	die	Größe	der	Stichprobe	nach	Absatz	2	Satz	2	sowie	über	Art,	Umfang	und	

Zeitpunkt	der	Übermittlung	der	Angaben	über	die	von	der	Prüfung	ausgenommenen	Unternehmen	
regeln	 die	 Deutsche	 Gesetzliche	 Unfallversicherung	 e.	 V.	 und	 die	 Deutsche	 Rentenversicherung	
Bund	 in	einer	Vereinbarung.	Die	Träger	der	Rentenversicherung	erhalten	 für	die	Beitragsüberwa-
chung	von	den	Trägern	der	Unfallversicherung	eine	pauschale	Vergütung,	mit	der	alle	dadurch	ent-
stehenden	Kosten	abgegolten	werden.	Die	Höhe	wird	regelmäßig	durch	Vereinbarung	zwischen	der	
Deutschen	Gesetzlichen	Unfallversicherung	e.	V.	und	der	Deutschen	Rentenversicherung	Bund	fest-
gesetzt.	Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	 prüft	 bei	den	Trägern	der	Rentenversi-
cherung	deren	Aufgabenerfüllung	nach	Absatz	2	Satz	1.146	

	
146		 ÄNDERUNGEN	
	 30.03.2005.—Artikel	6	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.01.2010.—Artikel	25	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	September	2007	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	in	Abs.	1	

„Beitragsüberwachungsverordnung	vom	22.	Mai	1989	(BGBl.	 I	S.	992),	geändert	durch	Artikel	17	des	
Gesetzes	vom	13.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1229)“	durch	„Beitragsverfahrensverordnung“	ersetzt	und	„	;	die	
Prüfungsabstände	bestimmt	der	Unfallversicherungsträger“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	
lautete:	

	 		 „(2)	Beauftragen	Unfallversicherungsträger	Träger	der	Rentenversicherung	mit	der	Durchführung	
der	Prüfung	bei	den	Arbeitgebern	nach	§	28p	Abs.	1	des	Vierten	Buches,	darf	in	der	Datei	nach	§	28p	
Abs.	8	Satz	1	des	Vierten	Buches	zusätzlich	der	Name	des	für	den	Arbeitgeber	zuständigen	Unfallversi-
cherungsträgers	gespeichert	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 25.10.2013.—Artikel	5	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	Abs.	2	und	3	neu	

gefasst.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(2)	Die	Prüfung	nach	Absatz	1	bei	den	Arbeitgebern	wird	von	den	Trägern	der	Rentenversicherung	

im	Auftrag	der	Unfallversicherung	im	Rahmen	ihrer	Prüfung	nach	§	28p	des	Vierten	Buches	durchge-
führt.	Satz	1	gilt	nicht,	soweit	sich	die	Höhe	des	Beitrages	nach	den	§§	155,	156,	185	Abs.	2	oder	§	185	
Abs.	4	nicht	nach	den	Arbeitsentgelten	richtet.	Unternehmer,	bei	denen	keine	Prüfung	nach	§	28p	des	
Vierten	Buches	durchzuführen	ist,	prüfen	die	Unfallversicherungsträger;	hierfür	bestimmen	sie	die	Prü-
fungsabstände.	

	 		 (3)	Die	Träger	der	Rentenversicherung	erhalten	für	die	Beitragsüberwachung	von	den	Trägern	der	
Unfallversicherung	 eine	 pauschale	 Vergütung,	mit	 der	 alle	 dadurch	 entstehenden	 Kosten	 abgegolten	
werden.	Die	Höhe	wird	regelmäßig	durch	Vereinbarung	zwischen	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfall-
versicherung	e.	V.	und	der	Deutschen	Rentenversicherung	Bund	festgesetzt.“	
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§	167	Beitragsberechnung	
(1)	Der	Beitrag	ergibt	 sich	aus	den	zu	berücksichtigenden	Arbeitsentgelten,	den	Gefahrklassen	

und	dem	Beitragsfuß.	
(2)	Der	Beitragsfuß	wird	durch	Division	des	Umlagesolls	durch	die	Beitragseinheiten	 (Arbeits-

entgelte	 x	 Gefahrklassen)	 berechnet.	 Beitragseinheiten	 der	 Unternehmen	 nicht	 gewerbsmäßiger	
Bauarbeiten	werden	nicht	berücksichtigt;	 für	diese	Unternehmen	wird	der	Beitrag	nach	dem	Bei-
tragsfuß	des	letzten	Umlagejahres	berechnet.	
(3)	Die	Einzelheiten	der	Beitragsberechnung	bestimmt	die	Satzung.	

	
§	168	Beitragsbescheid	
(1)	Der	Unfallversicherungsträger	teilt	den	Beitragspflichtigen	den	von	ihnen	zu	zahlenden	Bei-

trag	schriftlich	mit.	Eine	Anhörung	nach	§	24	des	Zehnten	Buches	bedarf	es	nur	 in	den	Fällen	des	
Absatzes	2	Satz	1.	
(2)	Der	Beitragsbescheid	ist	mit	Wirkung	für	die	Vergangenheit	zuungunsten	der	Beitragspflich-

tigen	nur	dann	aufzuheben,	wenn	
1. die	Veranlagung	des	Unternehmens	zu	den	Gefahrklassen	nachträglich	geändert	wird,	
2. die	Meldung	nach	§	165	Absatz	1	unrichtige	Angaben	enthält	oder	sich	die	Schätzung	als	un-
richtig	erweist.	

Wird	der	Beitragsbescheid	aufgrund	der	Feststellungen	einer	Prüfung	nach	§	166	Abs.	2	aufgeho-
ben,	 bedarf	 es	 nicht	 einer	Anhörung	durch	den	Unfallversicherungsträger	nach	 §	 24	des	 Zehnten	
Buches,	soweit	die	für	die	Aufhebung	erheblichen	Tatsachen	in	der	Prüfung	festgestellt	worden	sind	
und	der	Arbeitgeber	Gelegenheit	hatte,	gegenüber	dem	Rentenversicherungsträger	hierzu	Stellung	
zu	nehmen.	
(2a)	 Enthält	 eine	Meldung	nach	 §	 99	des	Vierten	Buches	 unrichtige	Angaben,	 unterbleibt	 eine	

Aufhebung	 des	 Beitragsbescheides	 nach	 §	 44	 des	 Zehnten	 Buches	 zugunsten	 des	 Unternehmers,	
solange	die	fehlerhaften	Meldungen	nicht	durch	den	Unternehmer	korrigiert	worden	sind.	
(3)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	daß	die	Unternehmer	ihren	Beitrag	selbst	zu	errechnen	haben;	

sie	regelt	das	Verfahren	sowie	die	Fälligkeit	des	Beitrages.	
(4)	 Für	 Unternehmen	 nicht	 gewerbsmäßiger	 Bauarbeiten	wird	 der	 Beitrag	 festgestellt,	 sobald	

der	Anspruch	entstanden	und	der	Höhe	nach	bekannt	ist.147	
	
§	169	Erhebung	von	Säumniszuschlägen		

	
147		 ÄNDERUNGEN	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	22a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Abs.	2	

„darf“	durch	„ist“	und	„aufgehoben	werden“	durch	„aufzuheben“	ersetzt.	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	22a	 lit.	 c	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	 (BGBl.	 I	 S.	2130)	hat	Abs.	2		

Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	4	Nr.	14a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Nr.	3	in	Abs.	2	

Satz	1	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	
„3.		die	Anmeldung	nach	§	157	Abs.	6	unrichtige	oder	unvollständige	Angaben	enthält	oder	unter-

blieben	ist.“	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	22a	lit.	b	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2130)	in	der	Fas-

sung	des	Artikels	5	Nr.	1	lit.	b	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Nr.	2	in	Abs.	2	Satz	1	
neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.	die	Meldung	nach	§	28a	Abs.	3	des	Vierten	Buches	oder	die	Meldung	nach	§	165	Abs.	1	Satz	2	in	
Verbindung	mit	einer	Satzung	unrichtige	Angaben	enthält	oder	sich	die	Schätzung	als	unrichtig	
erweist.“	

01.01.2019.—Artikel	4	Nr.	14a	lit.	b	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Abs.	2a	einge-
fügt.	
	01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-
fügt.	
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Ein	Säumniszuschlag	nach	§	24	Absatz	1	Satz	1	des	Vierten	Buches	ist	nicht	zu	erheben,	wenn		
1.		dieser	einen	Betrag	von	5	Euro	unterschreitet	oder		
2.		ein	Säumnis	bis	zu	drei	Tagen	vorliegt.		

Dies	gilt	nicht	für	die	landwirtschaftliche	Unfallversicherung.148	
	
§	170	Beitragszahlung	an	einen	anderen	Unfallversicherungsträger	
Soweit	das	Arbeitsentgelt	bereits	in	dem	Lohnnachweis	für	einen	anderen	Unfallversicherungs-

träger	enthalten	ist	und	die	Beiträge,	die	auf	dieses	Arbeitsentgelt	entfallen,	an	diesen	Unfallversi-
cherungsträger	gezahlt	sind,	besteht	bis	zur	Höhe	der	gezahlten	Beiträge	ein	Anspruch	auf	Zahlung	
von	 Beiträgen	 nicht.	 Die	 Unfallversicherungsträger	 stellen	 untereinander	 fest,	 wem	 der	 gezahlte	
Beitrag	zusteht.	
	

Fünfter	Unterabschnitt	
Betriebsmittel,	Rücklage	und	Verwaltungsvermögen149	

	
§	171150	
	
§	172	Betriebsmittel	
(1)	Betriebsmittel	dürfen	nur	verwendet	werden	
1. für	Aufgaben,	die	gesetzlich	oder	durch	die	Satzung	vorgesehen	 sind,	 sowie	 für	die	Verwal-
tungskosten,	

2. zur	Auffüllung	der	Rücklage	und	zur	Bildung	von	Verwaltungsvermögen.	
	

148		 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2007.—Artikel	6a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3024)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Satzung	der	See-Berufsgenossenschaft	kann	bestimmen,	daß	die	Beiträge	für	die	in	§	176	Abs.	1	

Nr.	1	bis	3	des	Fünften	Buches	genannten	Seeleute	zusammen	mit	den	Gesamtsozialversicherungsbei-
trägen	von	der	See-Krankenkasse	eingezogen	werden;	die	Satzung	kann	das	Verfahren	regeln.“	

	 AUFHEBUNG	
	 27.01.2010.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	169	Beitragseinzug	bei	der	See-Berufsgenossenschaft	
	 		 Die	 Satzung	 der	 See-Berufsgenossenschaft	 kann	 bestimmen,	 dass	 die	 Beiträge	 der	 in	 §	 13	Abs.	 1		

Satz	 2	 des	 Vierten	 Buches	 genannten	 Seeleute	 von	 der	 Deutschen	 Rentenversicherung	 Knappschaft-
Bahn-See	eingezogen	werden;	die	Satzung	kann	das	Verfahren	regeln.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2023.—Artikel	8	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
149		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Überschrift	

des	Unterabschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Betriebsmittel	und	Rücklage“.	
150		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	171	Betriebsmittel	
	 		 Die	Betriebsmittel	dürfen	den	eineinhalbfachen	Betrag	der	Aufwendungen	des	abgelaufenen	Kalen-

derjahres	nicht	übersteigen;	die	Satzung	kann	diesen	Betrag	auf	den	zweifachen	Betrag	erhöhen.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2023.—Artikel	8	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	171	Mittel	der	Unfallversicherungsträger	
	 		 Die	Mittel	der	Unfallversicherungsträger	umfassen	die	Betriebsmittel,	die	Rücklage	und	das	Verwal-

tungsvermögen.“	
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(2)	Die	Betriebsmittel	dürfen	die	Ausgaben	des	abgelaufenen	Kalenderjahres	am	31.	Dezember	
des	laufenden	Kalenderjahres	nicht	übersteigen.151	
	
§	172a	Rücklage	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	bilden	die	Rücklage	über	die	 in	§	82	des	Vierten	Buches	ge-

nannte	Zweckbestimmung	hinaus	auch	zur	Beitragsstabilisierung.	
(2)	Die	Rücklage	wird	mindestens	in	zweifacher	Höhe	der	durchschnittlichen	monatlichen	Aus-

gaben	des	abgelaufenen	Kalenderjahres	und	höchstens	bis	zur	vierfachen	Höhe	der	durchschnittli-
chen	monatlichen	Ausgaben	des	abgelaufenen	Kalenderjahres	gebildet;	Stichtag	für	die	Bemessung	
ist	der	31.	Dezember	des	laufenden	Kalenderjahres.	
(3)	Bis	die	Rücklage	die	in	Absatz	2	vorgesehene	Mindesthöhe	erreicht	hat,	wird	ihr	jährlich	ein	

Betrag	in	Höhe	von	1,5	Prozent	der	Ausgaben	des	abgelaufenen	Kalenderjahres	zugeführt.	
(4)	Die	Aufsichtsbehörde	kann	auf	Antrag	des	Unfallversicherungsträgers	genehmigen,	dass	die	

Rücklage	 bis	 zu	 einer	 geringeren	Höhe	 angesammelt	wird	 oder	 ihr	 höhere,	 geringere	 oder	 keine	
Beträge	zugeführt	werden.	
(5)	Die	Zinsen	aus	der	Rücklage	fließen	dieser	zu,	bis	sie	die	Mindesthöhe	erreicht	hat,	die	sich	

aus	Absatz	2	ergibt.152	
	
§	172b	Verwaltungsvermögen	
Mittel	für	den	Erwerb,	die	Errichtung,	die	Erweiterung	und	den	Umbau	von	Immobilien	der	Ei-

genbetriebe	sowie	der	durch	Beteiligungen	oder	Darlehen	geförderten	Einrichtungen	der	Unfallver-
sicherungsträger	oder	anderer	Träger	dürfen	über	die	 in	§	82a	des	Vierten	Buches	geregelten	Vo-

	
151		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	172	Rücklage	
	 		 (1)	Die	 Rücklage	wird	 bis	 zur	Höhe	 des	 Zweifachen	 der	 im	 abgelaufenen	Kalenderjahr	 gezahlten	

Renten	gebildet.	Bis	sie	diese	Höhe	erreicht,	wird	ihr	jährlich	ein	Betrag	in	Höhe	von	3	vom	Hundert	der	
gezahlten	Renten	zugeführt.	

	 		 (2)	 Die	 Aufsichtsbehörde	 kann	 auf	 Antrag	 des	 Unfallversicherungsträgers	 genehmigen,	 daß	 die	
Rücklage	bis	zu	einer	geringeren	Höhe	angesammelt	wird	oder	ihr	höhere,	geringere	oder	keine	Beträ-
ge	zugeführt	werden.	

	 		 (3)	Die	Zinsen	aus	der	Rücklage	 fließen	dieser	zu,	bis	 sie	die	 sich	aus	Absatz	1	oder	2	ergebende	
Höhe	erreicht	hat.	

	 		 (4)	 Die	 Entnahme	 von	Mitteln	 aus	 der	 Rücklage	 bedarf	 der	 Genehmigung	 der	 Aufsichtsbehörde.	
Dabei	setzt	sie	die	Höhe	eines	weiteren	Betrages	fest,	der	bei	den	folgenden	Umlagen	zusätzlich	zu	den	
Beträgen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	der	Rücklage	zugeführt	wird.“	

	 01.01.2023.—Artikel	8	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2759)	hat	Abs.	2	neu	
gefasst.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	 Die	 Betriebsmittel	 sind	 im	 erforderlichen	 Umfang	 bereitzuhalten	 und	 im	 Übrigen	 so	 liquide	
anzulegen,	dass	sie	für	die	in	Absatz	1	genannten	Zwecke	verfügbar	sind.	Sie	dürfen	die	Ausgaben	des	
abgelaufenen	Kalenderjahres	am	31.	Dezember	des	laufenden	Kalenderjahres	nicht	übersteigen.“	

152		 QUELLE	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2023.—Artikel	8	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2759)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Der	Unfallversicherungsträger	 hat	 zur	 Sicherstellung	 seiner	 Leistungsfähigkeit,	 vorrangig	 für	

den	Fall,	dass	Einnahme-	und	Ausgabeschwankungen	durch	Einsatz	der	Betriebsmittel	nicht	mehr	aus-
geglichen	werden	können,	sowie	zur	Beitragsstabilisierung	eine	Rücklage	zu	bilden.	Sie	 ist	so	anzule-
gen,	dass	sie	für	die	in	Satz	1	genannten	Zwecke	verfügbar	ist.“	
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raussetzungen	hinaus	nur	aufgewendet	werden,	wenn	diese	Vorhaben	auch	unter	Berücksichtigung	
des	Gesamtbedarfs	aller	Unfallversicherungsträger	erforderlich	sind.153	
	
§	172c	Altersrückstellungen	
(1)	 Die	 Unfallversicherungsträger	 sind	 verpflichtet,	 Altersrückstellungen	 für	 die	 bei	 ihnen	 be-

schäftigten	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer,	 denen	eine	Anwartschaft	 auf	Versorgung	nach	
beamtenrechtlichen	Vorschriften	oder	Grundsätzen	 gewährleistet	wird,	 zu	bilden.	Die	Altersrück-
stellungen	umfassen	Versorgungsausgaben	für	Versorgungsbezüge	und	Beihilfen.	Die	Verpflichtung	
besteht	 auch,	 wenn	 die	 Unfallversicherungsträger	 gegenüber	 ihren	 Tarifbeschäftigten	 Leistungen	
der	betrieblichen	Altersvorsorge	unmittelbar	zugesagt	haben.	
(2)	Die	Rückstellungen	dürfen	nur	zweckentsprechend	verwendet	werden.	
(3)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	dem	

Bundesministerium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft	das	Nähere	zur	Höhe	der	für	die	Altersrück-
stellungen	erforderlichen	Zuweisungssätze,	zum	Zahlverfahren	der	Zuweisungen,	zur	Überprüfung	
der	Höhe	der	Zuweisungssätze	sowie	zur	Anlage	des	Deckungskapitals	durch	Rechtsverordnung	mit	
Zustimmung	des	Bundesrates	zu	 regeln.	Das	Bundesministerium	 für	Arbeit	und	Soziales	kann	die	
Befugnis	nach	Satz	1	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	durch	Rechtsverordnung	auf	das	Bundesamt	
für	Soziale	Sicherung	übertragen.	Rechtsverordnungen,	die	nach	Satz	2	erlassen	werden,	bedürfen	
einer	Anhörung	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfallversicherung	e.	V.	sowie	der	landwirtschaftlichen	
Berufsgenossenschaft	und	ergehen	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	 für	Arbeit	und	
Soziales	sowie	dem	Bundesministerium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft.154	

	
153		 QUELLE	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2023.—Artikel	8	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Das	Verwaltungsvermögen	des	Unfallversicherungsträgers	umfasst	

1.	alle	Vermögensanlagen,	die	der	Verwaltung	des	Unfallversicherungsträgers	zu	dienen	bestimmt	
sind,	einschließlich	der	Mittel,	die	zur	Anschaffung	und	Erneuerung	dieser	Vermögensteile	be-
reitgehalten	werden,	

2.	betriebliche	Einrichtungen,	Eigenbetriebe,	gemeinnützige	Beteiligungen	und	gemeinnützige	Dar-
lehen,	

3.	die	Mittel,	die	für	künftig	zu	zahlende	Versorgungsbezüge	und	Beihilfen	der	Bediensteten	und	ih-
rer	Hinterbliebenen	bereitgehalten	werden,	

4.	die	zur	Finanzierung	zukünftiger	Verbindlichkeiten	oder	Investitionen	gebildeten	Sondervermö-
gen,	

	 soweit	 sie	 für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	des	Unfallversicherungsträgers	erforderlich	sind.	Mittel	 für	
den	Erwerb,	die	Errichtung,	die	Erweiterung	und	den	Umbau	von	Immobilien	der	Eigenbetriebe	sowie	
der	durch	Beteiligungen	oder	Darlehen	geförderten	gemeinnützigen	Einrichtungen	der	Unfallversiche-
rungsträger	oder	anderer	gemeinnütziger	Träger	dürfen	nur	unter	der	zusätzlichen	Voraussetzung	auf-
gewendet	werden,	dass	diese	Vorhaben	auch	unter	Berücksichtigung	des	Gesamtbedarfs	aller	Unfall-
versicherungsträger	erforderlich	sind.	

	 		 (2)	 Als	 Verwaltungsvermögen	 gelten	 auch	 sonstige	 Vermögensanlagen	 aufgrund	 rechtlicher	 Ver-
pflichtung	 oder	 Ermächtigung,	 soweit	 sie	 nicht	 den	 Betriebsmitteln	 oder	 der	 Rücklage	 zuzuordnen	
sind.“	

154		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2130)	hat	Abs.	1	und	2	

eingefügt.	
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Sechster	Unterabschnitt	

Zusammenlegung	und	Teilung	der	Last,	Teilung	der	Entschädigungslast	bei		
Berufskrankheiten,	Erstattungsansprüche	der	landwirtschaftlichen		

Berufsgenossenschaft155	
	
§	173	Zusammenlegung	und	Teilung	der	Last	
(1)	Die	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	können	vereinbaren,	ihre	Entschädigungslast	ganz	

oder	zum	Teil	gemeinsam	zu	tragen.	Dabei	wird	vereinbart,	wie	die	gemeinsame	Last	auf	die	betei-
ligten	Berufsgenossenschaften	zu	verteilen	 ist.	Die	Vereinbarung	bedarf	der	Zustimmung	der	Ver-
treterversammlungen	 und	 der	 Genehmigung	 der	 Aufsichtsbehörden	 der	 beteiligten	 Berufsgenos-
senschaften.	Sie	darf	nur	mit	dem	Beginn	eines	Kalenderjahres	wirksam	werden.	
(2)	Kommt	eine	Vereinbarung	nach	Absatz	1	nicht	zustande	und	erscheint	es	zur	Abwendung	der	

Gefährdung	der	Leistungsfähigkeit	einer	Berufsgenossenschaft	erforderlich,	so	kann	das	Bundesmi-
nisterium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 be-
stimmen,	daß	Berufsgenossenschaften	ihre	Entschädigungslast	für	ein	Kalenderjahr	ganz	oder	zum	
Teil	gemeinsam	tragen	oder	eine	vorübergehend	nicht	leistungsfähige	Berufsgenossenschaft	unter-
stützen,	und	das	Nähere	über	die	Verteilung	der	Last	und	die	Höhe	der	Unterstützung	regeln.	
(3)	Der	Anteil	der	Berufsgenossenschaft	an	der	gemeinsamen	Last	wird	wie	die	Entschädigungs-

beträge,	die	die	Berufsgenossenschaft	nach	diesem	Gesetz	zu	leisten	hat,	auf	die	Unternehmer	ver-
teilt,	sofern	die	Vertreterversammlung	nicht	etwas	anderes	beschließt.	
(4)	Gilt	nach	§	130	Abs.	2	Satz	4	als	Sitz	des	Unternehmens	Berlin,	kann	der	für	die	Entschädi-

gung	zuständige	Unfallversicherungsträger	von	den	anderen	sachlich,	aber	nicht	örtlich	zuständigen	

	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	 I	S.	1127)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	

„sowie	zur	Überprüfung	der	Höhe	der	Zuweisungssätze“	durch	„	 ,	 zur	Überprüfung	der	Höhe	der	Zu-
weisungssätze	sowie	zur	Anlage	des	Deckungskapitals“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„des	
Spitzenverbandes	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung“	 durch	 „der	 landwirtschaftlichen	 Be-
rufsgenossenschaft“	ersetzt.	

	 08.09.2015.—Artikel	451	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	
und	3	jeweils	„	,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz“	durch	„und	Landwirtschaft“	ersetzt.	

	 17.11.2016.—Artikel	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	Abs.	1a	einge-
fügt.	

	 15.12.2018.—Artikel	 4	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 11.	 Dezember	 2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2387)	 hat	 in	 Abs.	 1a	
Satz	2	„10	Prozent“	durch	„20	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Satz	4	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	 35	Nr.	 8	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2652)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	2	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 01.01.2023.—Artikel	8	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	Abs.	1a	aufge-

hoben.	Abs.	1a	lautete:	
	 		 „(1a)	 Für	 die	 Anlage	 der	 Mittel	 zur	 Finanzierung	 des	 Deckungskapitals	 für	 Altersrückstellungen	

gelten	die	Vorschriften	des	Vierten	Titels	des	Vierten	Abschnitts	des	Vierten	Buches	mit	der	Maßgabe,	
dass	eine	Anlage	auch	in	Euro-denominierten	Aktien	im	Rahmen	eines	passiven,	indexorientierten	Ma-
nagements	zulässig	ist.	Die	Anlageentscheidungen	sind	jeweils	so	zu	treffen,	dass	der	Anteil	an	Aktien	
maximal	20	Prozent	des	Deckungskapitals	beträgt.	Änderungen	des	Aktienkurses	können	vorüberge-
hend	zu	einem	höheren	Anteil	an	Aktien	am	Deckungskapital	führen.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	auch	für	
das	 Deckungskapital	 für	 Altersrückstellungen	 nach	 §	 12	 der	 Sozialversicherungs-Rechnungsverord-
nung.“	

155		 ÄNDERUNGEN	
01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	der	Überschrift	
des	Unterabschnitts	„Berufsgenossenschaften“	durch	„Berufsgenossenschaft“	ersetzt.	
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Unfallversicherungsträgern	 einen	 Ausgleich	 verlangen.	 Die	 Unfallversicherungsträger	 regeln	 das	
Nähere	durch	Vereinbarung.156	
	
§	174	Teilung	der	Entschädigungslast	bei	Berufskrankheiten	
(1)	In	den	Fällen	des	§	134	kann	der	für	die	Entschädigung	zuständige	Unfallversicherungsträger	

von	den	anderen	einen	Ausgleich	verlangen.	
(2)	Die	Höhe	des	Ausgleichs	nach	Absatz	1	richtet	sich	nach	dem	Verhältnis	der	Dauer	der	ge-

fährdenden	Tätigkeit	in	dem	jeweiligen	Unternehmen	zur	Dauer	aller	gefährdenden	Tätigkeiten.	
(3)	Die	Unfallversicherungsträger	 regeln	das	Nähere	durch	Vereinbarung;	 sie	können	dabei	ei-

nen	von	Absatz	2	abweichenden	Verteilungsmaßstab	wählen,	einen	pauschalierten	Ausgleich	vor-
sehen	oder	von	einem	Ausgleich	absehen.	
	
§	175	Erstattungsansprüche	der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	
Erleiden	vorübergehend	für	ein	 landwirtschaftliches	Unternehmen	Tätige	einen	Versicherungs-

fall	 und	 ist	 für	 ihre	 hauptberufliche	 Tätigkeit	 ein	 anderer	Unfallversicherungsträger	 als	 die	 land-
wirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	zuständig,	erstattet	dieser	der	landwirtschaftlichen	Berufsge-
nossenschaft	die	Leistungen,	die	über	das	hinausgehen,	was	mit	gleichen	Arbeiten	dauernd	 in	der	
Landwirtschaft	Beschäftigte	zu	beanspruchen	haben.157	
	

Siebter	Unterabschnitt	
Lastenverteilung	zwischen	den	gewerblichen	Berufsgenossenschaften158	

	
§	176	Grundsatz	
Die	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	tragen	ihre	Rentenlasten	nach	Maßgabe	der	folgenden	

Vorschriften	gemeinsam.159	

	
156		 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	landwirtschaftlichen“	nach	„gewerblichen“	und	„jeweils“	nach	„können“	gestrichen.	
	 Artikel	3	Nr.	23	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	2	aufgehoben.	 Satz	2	 lautete:	 „Sollen	nur	

landesunmittelbare	 Berufsgenossenschaften	 beteiligt	 werden,	 gilt	 die	 Ermächtigung	 des	 Satzes	1	 für	
die	Landesregierungen	der	Länder,	in	denen	die	Berufsgenossenschaften	ihren	Sitz	haben.“	

157		 ÄNDERUNGEN	
01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	24	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	 I	S.	579)	hat	 in	der	Über-
schrift	„Berufsgenossenschaften“	durch	„Berufsgenossenschaft“	ersetzt.	
Artikel	3	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	„als	eine“	durch	„als	die“	ersetzt.	

158		 ÄNDERUNGEN	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Überschrift	

des	Unterabschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Ausgleich	unter	den	gewerblichen	Berufsge-
nossenschaften“.	

159		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	9	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„1,5fache“	durch	„1,25fache“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	9	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Ein	Aus-

gleich	 unterbleibt,	 solange	 der	 Rentenlastsatz	 einer	 Berufsgenossenschaft	 0,008	 oder	 ihr	 Entschädi-
gungslastsatz	0,015	nicht	übersteigt.“	

	 Artikel	5	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 18.08.2005.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	August	2005	(BGBl.	 I	S.	2410)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
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§	177	Begriffsbestimmungen	
(1)	Rentenlasten	sind	die	Aufwendungen	der	Berufsgenossenschaften	für	Renten,	Sterbegeld	und	

Abfindungen.	
(2)	Ausgleichsjahr	ist	das	Kalenderjahr,	für	das	die	Rentenlasten	gemeinsam	getragen	werden.	
(3)	Neurenten	eines	Jahres	sind	die	Rentenlasten	des	Ausgleichsjahres	aus	Versicherungsfällen,	

für	die	im	Ausgleichsjahr	oder	in	einem	der	vier	vorangegangenen	Jahre	erstmals	Rente,	Sterbegeld	
oder	Abfindung	festgestellt	wurde.	Abfindungen	sind	dabei	auf	den	Gesamtbetrag	zu	reduzieren,	der	

	
	 		 „(1)	Soweit	

1. der	 Rentenlastsatz	 einer	 gewerblichen	 Berufsgenossenschaft	 das	 4,5fache	 des	 durchschnittli-
chen	Rentenlastsatzes	der	Berufsgenossenschaften	oder	

2. der	 Entschädigungslastsatz	 einer	 dieser	 Berufsgenossenschaften	 das	 Fünffache	 des	 durch-
schnittlichen	Entschädigungslastsatzes	der	Berufsgenossenschaften	

	 übersteigt,	gleichen	die	Berufsgenossenschaften	den	übersteigenden	Lastenanteil	untereinander	aus.“	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	176	Ausgleichspflicht	
	 		 (1)	Soweit	

1. der	 Rentenlastsatz	 einer	 gewerblichen	 Berufsgenossenschaft	 das	 4,5fache	 des	 durchschnittli-
chen	Rentenlastsatzes	der	Berufsgenossenschaften,	

2. der	Rentenlastsatz	einer	gewerblichen	Berufsgenossenschaft,	die	mindestens	20	und	höchstens	
30	vom	Hundert	ihrer	Aufwendungen	für	Renten,	Sterbegeld	und	Abfindungen	nach	§	153	Abs.	4	
ohne	Berücksichtigung	des	Grades	der	Unfallgefahr	auf	die	Unternehmen	umlegt,	das	Dreifache	
des	durchschnittlichen	Rentenlastsatzes	der	Berufsgenossenschaften	oder	

3. der	Entschädigungslastsatz	einer	gewerblichen	Berufsgenossenschaft	das	Fünffache	des	durch-
schnittlichen	Entschädigungslastsatzes	der	Berufsgenossenschaften	

	 übersteigt,	 gleichen	 die	 Berufsgenossenschaften	 den	 übersteigenden	 Lastenanteil	 untereinander	 aus.	
Übersteigt	der	Ausgleichsbetrag	nach	Satz	1	Nr.	2	den	Betrag,	den	die	Berufsgenossenschaft	nach	Satz	1	
Nr.	2	ohne	Berücksichtigung	des	Grades	der	Unfallgefahr	auf	die	Unternehmen	umlegt,	wird	er	auf	die-
sen	Betrag	gekürzt.	

	 		 (2)	 Erhöht	 sich	 der	 Rentenlastsatz	 einer	 gewerblichen	 Berufsgenossenschaft	 innerhalb	 von	 fünf	
Jahren,	beginnend	mit	dem	vierten	dem	Umlagejahr	vorausgegangenen	Jahr,	auf	mehr	als	das	1,25fache	
des	Rentenlastsatzes,	den	sie	bei	Zugrundelegung	der	Veränderung	des	durchschnittlichen	Rentenlast-
satzes	der	Berufsgenossenschaften	erreicht	hätte,	gilt	Absatz	1	entsprechend.	Ein	Ausgleich	unterbleibt,	
solange	der	Rentenlastsatz	oder	der	Entschädigungslastsatz	einer	Berufsgenossenschaft	den	jeweiligen	
durchschnittlichen	Lastsatz	aller	Berufsgenossenschaften	nicht	übersteigt.	

	 		 (3)	 Sind	 bei	 einer	 Berufsgenossenschaft	 zugleich	 mehrere	 Entlastungsvoraussetzungen	 gegeben,	
wird	der	Betrag	ausgeglichen,	der	sie	am	meisten	entlastet.	Der	Ausgleichsbetrag	vermindert	das	Um-
lagesoll	der	ausgleichsberechtigten	Berufsgenossenschaft,	im	Fall	des	Absatzes	1	Nr.	2	das	um	den	Be-
trag	verminderte	Umlagesoll,	den	die	Berufsgenossenschaft	nach	§	153	Abs.	4	ohne	Berücksichtigung	
des	Grades	der	Unfallgefahr	auf	die	Unternehmen	umlegt.	

	 		 (4)	Die	Ausgleichsbeträge	nach	den	Absätzen	1	bis	3	dürfen	zusammen	9	vom	Hundert	des	Gesamt-
betrags	 der	 Entschädigungsleistungen	 aller	 gewerblichen	 Berufsgenossenschaften	 nicht	 übersteigen,	
sonst	werden	sie	nach	dem	Verhältnis	ihrer	Höhe	gekürzt.	

	 		 (5)	Vereinigen	sich	gewerbliche	Berufsgenossenschaften	nach	§	118,	können	sie	vereinbaren,	dass	
die	neue	Berufsgenossenschaft	bezüglich	der	Rechte	und	Pflichten	im	Lastenausgleich	so	zu	stellen	ist,	
als	ob	eine	Vereinigung	nicht	stattgefunden	hätte.	Eine	Vereinbarung	nach	Satz	1	ist	nur	zulässig,	wenn	
eine	der	beteiligten	Berufsgenossenschaften	im	Umlagejahr	vor	dem	Wirksamwerden	der	Vereinigung	
ausgleichsberechtigt	nach	Absatz	1	Nr.	1	oder	3	war.	Die	Wirksamkeit	der	Vereinbarung	endet,	wenn	in	
einem	Zeitraum	von	drei	aufeinander	folgenden	Umlagejahren	nach	der	Vereinigung	die	vor	der	Verei-
nigung	nach	Absatz	1	Nr.	1	oder	3	ausgleichsberechtigten	Teile	der	neuen	Berufsgenossenschaft	die	Vo-
raussetzungen	dieser	Ausgleichsberechtigung	nicht	mehr	erfüllt	haben.“	
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bei	laufender	Rentenzahlung	bis	zum	Ende	des	vierten	Jahres	nach	dem	Jahr	der	erstmaligen	Fest-
stellung	der	Rente	geleistet	worden	wäre;	Abfindungen	nach	§	75	werden	in	Höhe	der	Abfindungs-
summe	berücksichtigt.	
(4)	 Rentenwert	 einer	 Berufsgenossenschaft	 sind	 die	 nach	 versicherungsmathematischen	

Grundsätzen	bis	zum	Ende	ihrer	Laufzeit	ohne	Abzinsung	und	ohne	Berücksichtigung	von	Renten-
anpassungen	zu	erwartenden	Aufwendungen	 für	solche	Versicherungsfälle,	 für	die	 im	Ausgleichs-
jahr	erstmals	Rente,	Sterbegeld	oder	Abfindung	festgestellt	wurde.	
(5)	 Entgeltsumme	 einer	 Berufsgenossenschaft	 sind	 die	 beitragspflichtigen	 Arbeitsentgelte	 und	

Versicherungssummen.	
(6)	Entgeltanteil	einer	Berufsgenossenschaft	 ist	das	Verhältnis	 ihrer	Entgeltsumme	zu	der	Ent-

geltsumme	aller	Berufsgenossenschaften.	
(7)	Latenzfaktor	einer	Berufsgenossenschaft	ist	das	Verhältnis	des	Entgeltanteils	im	Ausgleichs-

jahr	zum	Entgeltanteil	im	25.	Jahr,	das	dem	Ausgleichsjahr	vorausgegangen	ist.	
(8)	Freistellungsfaktor	einer	Berufsgenossenschaft	ist	das	Verhältnis	ihrer	nach	§	180	Abs.	2	re-

duzierten	Entgeltsumme	zu	ihrer	Entgeltsumme.	
(9)	 Berufskrankheiten-Neurenten-Lastsatz	 einer	 in	 einer	 Tarifstelle	 gebildeten	 Gefahrgemein-

schaft	ist	das	Verhältnis	der	Berufskrankheiten-Neurenten	der	Gefahrgemeinschaft	zu	ihrer	Entgelt-
summe.160	
	
§	178	Gemeinsame	Tragung	der	Rentenlasten	
(1)	Jede	Berufsgenossenschaft	trägt	jährlich	Rentenlasten	in	Höhe	des	5,5fachen	ihrer	Neurenten	

für	Arbeitsunfälle	und	des	3,4fachen	ihrer	mit	dem	Latenzfaktor	gewichteten	Neurenten	für	Berufs-
krankheiten.	Die	in	Satz	1	genannten	Werte	sind	neu	festzusetzen,	wenn	die	Summe	der	Rentenwer-
te	 von	 dem	5,5fachen	 aller	Neurenten	 für	 Arbeitsunfälle	 oder	 dem	3,4fachen	 aller	Neurenten	 für	
Berufskrankheiten	um	mehr	als	0,2	abweicht.	Die	Festsetzung	gilt	für	höchstens	sechs	Kalenderjah-
re.	Die	Werte	sind	erstmals	für	das	Ausgleichsjahr	2014	neu	festzusetzen.	
(2)	Soweit	die	Rentenlasten	für	Arbeitsunfälle	die	nach	Absatz	1	zu	tragenden	Lasten	überstei-

gen,	 tragen	 die	 Berufsgenossenschaften	 den	 übersteigenden	 Betrag	 nach	 folgender	 Maßgabe	 ge-
meinsam:	
1. 30	Prozent	nach	dem	Verhältnis	ihrer	mit	dem	Freistellungsfaktor	gewichteten	Neurenten	für	
Arbeitsunfälle	und	

2. 70	Prozent	nach	dem	Verhältnis	der	Arbeitsentgelte	ihrer	Versicherten.	

	
160		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	2	„berufsför-

dernde	und	soziale	Rehabilitation“	durch	„Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	und	am	Leben	in	
der	Gemeinschaft“	ersetzt.	

	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Rentenlastsatz	und	Entschädigungslastsatz“.	

	 Artikel	5	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	177	Rentenlastsatz,	Entschädigungslastsatz,	Altrentenquote	
	 		 (1)	Rentenlastsatz	ist	das	Verhältnis	der	Aufwendungen	für	Renten,	Sterbegeld	und	Abfindungen	zu	

den	beitragspflichtigen	Arbeitsentgelten	und	Versicherungssummen.	
	 		 (2)	 Entschädigungslastsatz	 ist	 das	 Verhältnis	 der	 Aufwendungen	 für	 Heilbehandlung,	 Leistungen	

zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	und	am	Leben	in	der	Gemeinschaft,	Renten,	Sterbegeld,	Beihilfen	und	Ab-
findungen	zu	den	beitragspflichtigen	Arbeitsentgelten	und	Versicherungssummen.	

	 		 (3)	Altrentenquote	 ist	das	Verhältnis	aller	 im	Umlagejahr	angefallenen	Aufwendungen	für	Renten,	
Sterbegeld	und	Abfindungen	zu	dem	Teil	dieser	Aufwendungen,	der	auf	Versicherungsfällen	beruht,	für	
die	 im	Umlagejahr	oder	 in	den	vier	vorausgegangenen	 Jahren	erstmals	Rente,	Sterbegeld	oder	Abfin-
dung	festgestellt	wurde.“	
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(3)	Soweit	die	Rentenlasten	für	Berufskrankheiten	die	nach	Absatz	1	zu	tragenden	Lasten	über-
steigen,	 tragen	 die	 Berufsgenossenschaften	 den	 übersteigenden	 Betrag	 nach	 folgender	 Maßgabe	
gemeinsam:	
1. 30	Prozent	nach	dem	Verhältnis	 ihrer	mit	dem	Produkt	aus	Freistellungs-	und	Latenzfaktor	
gewichteten	Neurenten	für	Berufskrankheiten	und	

2. 70	Prozent	nach	dem	Verhältnis	der	Arbeitsentgelte	ihrer	Versicherten.161	
	
§	179	Sonderregelung	bei	außergewöhnlicher	Belastung	
(1)	Neurenten	 für	Berufskrankheiten	einer	Tarifstelle	gelten	nicht	als	Neurenten	 im	Sinne	von	

§	177	Abs.	3,	soweit	
1. der	Berufskrankheiten-Neurenten-Lastsatz	der	Tarifstelle	einen	Wert	von	0,04	übersteigt,	
2. die	 Berufskrankheiten-Neurenten	 der	 Tarifstelle	 an	 den	 Berufskrankheiten-Neurenten	 aller	
Berufsgenossenschaften	mindestens	2	Prozent	betragen	und	

3. die	Tarifstelle	mindestens	zwölf	Kalenderjahre	unverändert	bestanden	hat.	
Wird	die	Tarifstelle	aufgelöst,	 findet	Satz	1	weiterhin	Anwendung,	wenn	die	Voraussetzungen	der	
Nummern	1	und	2	im	Übrigen	vorliegen.	
(2)	Der	von	den	Berufsgenossenschaften	nach	§	178	Abs.	2	und	3	gemeinsam	zu	tragende	Betrag	

umfasst	über	die	Rentenlasten	hinaus	auch	die	einer	Tarifstelle	zuzuordnenden	Rehabilitationslas-
ten	für	Arbeitsunfälle	und	Berufskrankheiten,	wenn	
1. die	Gesamtrentenlast	der	Tarifstelle	mindestens	2	Prozent	der	Gesamtrentenlast	aller	Berufs-
genossenschaften	beträgt,	

2. die	Entschädigungslast	der	Tarifstelle	mindestens	75	Prozent	der	ihr	zuzuordnenden	Entgelt-
summe	beträgt	und	

3. die	Tarifstelle	mindestens	zwölf	Kalenderjahre	unverändert	bestanden	hat;	
dies	gilt	bis	zum	Ausgleichsjahr	2031	auch	für	die	der	Tarifstelle	zuzuordnenden	anteiligen	Verwal-
tungs-	 und	 Verfahrenskosten.	Wird	 die	 Tarifstelle	 aufgelöst,	 findet	 Satz	 1	weiterhin	 Anwendung,	
wenn	die	Voraussetzungen	der	Nummern	1	und	2	im	Übrigen	vorliegen.	Rehabilitationslasten	nach	
Satz	1	sind	die	Aufwendungen	der	Berufsgenossenschaft	für	Leistungen	nach	dem	Ersten	Abschnitt	

	
161		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Ausgleichspflichtig	sind	die	nicht	ausgleichsberechtigten	Berufsgenossenschaften.“	
	 Artikel	5	Nr.	11	 lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	 in	Abs.	3	und	4	umnummeriert	und		

Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	11	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	1	„in	Absatz	1	und	2	sowie“	nach	„die“	

eingefügt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	178	Höhe	des	Ausgleichsanteils	
	 		 (1)	Ausgleichspflichtig	sind	diejenigen	nicht	ausgleichsberechtigten	Berufsgenossenschaften,	deren	

Rentenlastsatz	 nicht	 das	 2,5fache	 und	 deren	 Entschädigungslastsatz	 nicht	 das	 3fache	 des	 jeweiligen	
Durchschnittslastsatzes	überschreitet.	

	 		 (2)	Absatz	1	 gilt	 nicht	 für	Berufsgenossenschaften,	 deren	Altrentenquote	das	1,3fache	der	durch-
schnittlichen	 Altrentenquote	 der	 Berufsgenossenschaften	 und	 deren	 Rentenlastsatz	 und	 Entschädi-
gungslastsatz	den	jeweiligen	durchschnittlichen	Lastsatz	aller	Berufsgenossenschaften	übersteigt.	

	 		 (3)	Der	Ausgleichsanteil	jeder	Berufsgenossenschaft	entspricht	dem	Verhältnis	ihrer	Arbeitsentgelt-
summe	zu	der	Arbeitsentgeltsumme	aller	ausgleichspflichtigen	Berufsgenossenschaften.	

	 		 (4)	 Die	 Summe	 von	 eigenen	 Renten-	 oder	 Entschädigungsleistungen	 jeder	 Berufsgenossenschaft	
und	ihr	Ausgleichsanteil	darf	die	in	Absatz	1	und	2	sowie	in	§	176	gesetzten	Grenzen	nicht	überschrei-
ten.	 Ein	 überschreitender	 Betrag	 wird	 auf	 die	 übrigen	 ausgleichspflichtigen	 Berufsgenossenschaften	
nach	dem	Verhältnis	ihrer	Arbeitsentgeltsummen	zu	den	Arbeitsentgeltsummen	aller	noch	ausgleichs-
pflichtigen	Berufsgenossenschaften	verteilt.“	
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des	 Dritten	 Kapitels	 einschließlich	 der	 Leistungen	 nach	 dem	 Neunten	 Buch.	 Entschädigungslast	
nach	Satz	1	Nr.	2	sind	die	Aufwendungen	für	Rehabilitation	nach	Satz	3	und	für	Renten,	Sterbegeld,	
Beihilfen	und	Abfindungen.	Die	anteiligen	Verwaltungs-	und	Verfahrenskosten	nach	Satz	1	sind	ent-
sprechend	dem	Verhältnis	der	Entschädigungslast	der	Tarifstelle	zur	Entschädigungslast	aller	Tarif-
stellen	der	Berufsgenossenschaft	zu	ermitteln.	Ergibt	sich	aus	dem	Verhältnis	der	Entschädigungs-
last	der	Tarifstelle	zur	Entschädigungslast	aller	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	ein	geringe-
rer	 Verwaltungskostenbetrag,	 ist	 stattdessen	 dieser	 zugrunde	 zu	 legen.	 Er	wird	 den	 jeweils	 nach	
§	178	Abs.	2	und	3	zu	verteilenden	Lasten	im	Verhältnis	der	Entschädigungslasten	der	Tarifstelle	für	
Unfälle	und	Berufskrankheiten	zugeordnet.162	
	
§	180	Freibeträge,	Unternehmen	ohne	Gewinnerzielungsabsicht	
(1)	Bei	der	Anwendung	des	§	178	Abs.	2	Nr.	2	und	Abs.	3	Nr.	2	bleibt	für	jedes	Unternehmen	eine	

Jahresentgeltsumme	 außer	 Betracht,	 die	 dem	 Sechsfachen	 der	 Bezugsgröße	 des	 Kalenderjahres	
entspricht,	für	das	der	Ausgleich	durchgeführt	wird.	Der	Freibetrag	wird	auf	volle	500	Euro	aufge-
rundet.	
(2)	Außer	Betracht	bleiben	ferner	die	Entgeltsummen	von	Unternehmen	nicht	gewerbsmäßiger	

Bauarbeiten	sowie	von	gemeinnützigen,	mildtätigen	und	kirchlichen	Einrichtungen.163	

	
162		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2003.—Artikel	 5	 Nr.	 12	 des	 Gesetzes	 vom	 24.	 Juli	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 1526)	 hat	 „(§	 178	 Abs.	 2		

und	3)“	durch	„(§	178	Abs.	3	und	4)“	ersetzt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	179	Umlegung	des	Ausgleichsanteils	
	 		 Die	Beiträge	der	Unternehmen	einer	Berufsgenossenschaft	für	deren	Ausgleichsanteil	(§	178	Abs.	3	

und	4)	werden	 ausschließlich	nach	dem	Arbeitsentgelt	 der	Versicherten	 in	den	Unternehmen	umge-
legt.“	

	 22.07.2009.—Artikel	 5	 Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 15.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 1939)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 4		
„Satz	2“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	

163		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	6	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2998)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	Anwendung	der	§§	178	und	179	bleibt	für	 jedes	Unternehmen	
eine	Jahresentgeltsumme	außer	Betracht,	die	dem	4000fachen	des	in	der	gesetzlichen	Rentenversiche-
rung	maßgebenden	aktuellen	Rentenwerts	des	Kalenderjahres	entspricht,	das	dem	Ausgleichsjahr	vo-
rausgeht.“	

	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Bis	zu	einer	Angleichung	des	aktuellen	Rentenwerts	 (Ost)	an	den	aktuellen	Rentenwert	wird	

bei	der	Berechnung	des	Freibetrags	ausschließlich	der	aktuelle	Rentenwert	zugrunde	gelegt.“	
	 01.01.2002.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1983)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„1	000	Deutsche	Mark“	durch	„500	Euro“	ersetzt.	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„§§	178	und	179“	durch	„§	178	Abs.	3	und	4	und	§	179“	und	„Vierfachen“	durch	„Sechsfachen“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	13	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	1	durch	Satz	4	ersetzt.	Die	

Sätze	 3	 und	 4	 lauteten:	 „Bei	 der	 Berufsgenossenschaft	 für	 Gesundheitsdienst	 und	 Wohlfahrtspflege	
bleiben	außerdem	die	Einrichtungen	der	 freien	Wohlfahrtspflege,	die	gemeinnützigen	privaten	Kran-
kenhäuser	und	andere	vergleichbare	private	gemeinnützige	Anstalten	außer	Betracht.	Außer	Betracht	
bleiben	ferner	Unternehmen	nicht	gewerbsmäßiger	Bauarbeiten	sowie	gemeinnützige	Unternehmen.“	

	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	180	Freibeträge	
	 		 (1)	Bei	Anwendung	der	§	178	Abs.	3	und	4	und	§	179	bleibt	für	jedes	Unternehmen	eine	Jahresent-

geltsumme	außer	Betracht,	die	dem	Vierfachen	der	Bezugsgröße	des	Kalenderjahres	entspricht,	für	das	
der	Ausgleich	durchgeführt	wird.	Der	Freibetrag	wird	auf	volle	500	Euro	aufgerundet.	Außer	Betracht	
bleiben	Unternehmen	nicht	gewerbsmäßiger	Bauarbeiten,	gemeinnützige	Unternehmen	sowie	bei	der	
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§	181	Durchführung	des	Ausgleichs	
(1)	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	führt	nach	Ablauf	des	Ausgleichsjahres	die	Lastenver-

teilung	nach	§	178	durch.	Zu	diesem	Zweck	ermittelt	es	die	auszugleichenden	Beträge	und	berech-
net	den	Ausgleichsanteil,	der	auf	die	einzelne	Berufsgenossenschaft	entfällt.	Der	Zahlungsausgleich	
aufgrund	der	auszugleichenden	Beträge	erfolgt	durch	unmittelbare	Zahlungen	der	ausgleichspflich-
tigen	an	die	ausgleichsberechtigten	Berufsgenossenschaften	nach	Zugang	des	Bescheides.	
(2)	Die	Berufsgenossenschaften	haben	dem	Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung	bis	zum	20.	März	

des	 auf	das	Ausgleichsjahr	 folgenden	Kalenderjahres	die	Angaben	 zu	machen,	 die	 für	die	Berech-
nung	des	Ausgleichs	 erforderlich	 sind.	Das	Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung	 stellt	 gegenüber	den	
Berufsgenossenschaften	 bis	 zum	 31.	März	 diesen	 Jahres	 den	 jeweiligen	 Ausgleichsanteil	 fest.	 Die	
ausgleichspflichtigen	 Berufsgenossenschaften	 zahlen	 den	 auf	 sie	 entfallenden	 Ausgleichsbetrag	
nach	Absatz	1	bis	zum	25.	Juni	diesen	Jahres	an	die	ausgleichsberechtigten	Berufsgenossenschaften.	
(3)	Die	Werte	nach	§	178	Abs.	1	Satz	1	sind	vom	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	unter	Berück-

sichtigung	 der	 Rentenwerte	 zu	 überprüfen.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	wird	
ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 die	 Werte	 nach	 §	 178	
Abs.	1	Satz	1	neu	festzusetzen.	Es	kann	die	Befugnis	nach	Satz	2	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zu-
stimmung	des	Bundesrates	auf	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	übertragen.	Rechtsverordnun-
gen,	die	nach	Satz	3	erlassen	werden,	bedürfen	einer	Anhörung	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfall-
versicherung	e.	V.	und	ergehen	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozia-
les.	
(4)	Die	Bundesregierung	hat	dem	Deutschen	Bundestag	und	dem	Bundesrat	alle	vier	 Jahre	bis	

zum	 31.	 Dezember	 des	 auf	 das	 Ausgleichsjahr	 folgenden	 Jahres,	 erstmals	 bis	 zum	 31.	 Dezember	
2012,	über	die	Wirkungen	der	gemeinsamen	Tragung	der	Rentenlasten	nach	§	178	zu	berichten.	
(5)	 Die	 Berufsgenossenschaften	 erstatten	 dem	 Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung	 die	 Verwal-

tungskosten,	die	bei	der	Durchführung	des	Ausgleichs	entstehen.	Das	Bundesamt	für	Soziale	Siche-
rung	weist	 die	 für	 die	Durchführung	der	Abrechnung	 erforderlichen	Verwaltungskosten	pauschal	
nach	Stellenanteilen	nach.	Der	Ermittlung	der	Verwaltungskosten	 sind	die	Personalkostenansätze	
des	 Bundes	 einschließlich	 der	 Sachkostenpauschale	 zugrunde	 zu	 legen.	 Zusätzliche	 Verwaltungs-
ausgaben	 können	 in	 ihrer	 tatsächlichen	 Höhe	 hinzugerechnet	werden.	 Die	 Aufteilung	 des	 Erstat-
tungsbetrages	auf	die	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	erfolgt	entsprechend	 ihrem	Anteil	an	
dem	Zahlungsvolumen	für	Rentenlasten	im	Ausgleichsjahr	vor	Durchführung	des	Ausgleichs.	
(6)	Klagen	 gegen	Feststellungsbescheide	nach	Absatz	2	 einschließlich	der	hierauf	 entfallenden	

Verwaltungskosten	nach	Absatz	5	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.164	

	
Berufsgenossenschaft	für	Gesundheitsdienst	und	Wohlfahrtspflege	die	Einrichtungen	der	freien	Wohl-
fahrtspflege.	

	 		 (2)	(weggefallen)“	
164		 ÄNDERUNGEN	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	181	Durchführung	des	Ausgleichs	
	 		 (1)	Der	Hauptverband	der	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	e.	V.	 (Hauptverband)	 führt	nach	

Ablauf	eines	Kalenderjahres	den	Ausgleich	unter	den	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	durch.	Zu	
diesem	Zweck	ermittelt	er	die	Ausgleichslast,	berechnet	den	auf	die	einzelne	Berufsgenossenschaft	ent-
fallenden	Ausgleichsanteil	und	führt	eine	entsprechende	Ausgleichsumlage	durch.	

	 		 (2)	Die	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	haben	dem	Hauptverband	innerhalb	von	drei	Mona-
ten	nach	Ablauf	des	Kalenderjahres	die	Angaben	zu	machen,	die	für	die	Berechnung	des	Ausgleichs	er-
forderlich	 sind.	 Die	 ausgleichspflichtigen	 Berufsgenossenschaften	 zahlen	 die	 ihren	 Anteilen	 entspre-
chenden	Beträge	bis	zum	20.	Juni	eines	jeden	Jahres	an	den	Hauptverband,	der	die	eingegangenen	Be-
träge	bis	zum	30.	Juni	desselben	Jahres	an	die	ausgleichsberechtigten	Berufsgenossenschaften	weiter-
leitet.	
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Zweiter	Abschnitt	

Besondere	Vorschriften	für	die	landwirtschaftliche	Unfallversicherung165	
	
§	182	Berechnungsgrundlagen	
(1)	Auf	die	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	finden	anstelle	der	Vorschriften	über	die	

Berechnungsgrundlagen	aus	dem	Zweiten	Unterabschnitt	des	Ersten	Abschnitts	die	 folgenden	Ab-
sätze	Anwendung.	
(2)	Berechnungsgrundlagen	für	die	Beiträge	der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	sind	

das	Umlagesoll,	der	Flächenwert,	der	Arbeitsbedarf,	der	Arbeitswert	oder	ein	anderer	vergleichba-
rer	Maßstab.	Die	 Satzung	 hat	 bei	 der	 Festlegung	 der	Berechnungsgrundlagen	 die	Unfallrisiken	 in	
den	Unternehmen	insbesondere	durch	die	Bildung	von	Risikogruppen	zu	berücksichtigen;	sie	kann	
hierzu	 einen	 Gefahrtarif	 aufstellen.	 Ein	 angemessener	 solidarischer	 Ausgleich	 ist	 sicherzustellen.	
Die	Satzung	kann	zusätzlich	zu	den	Berechnungsgrundlagen	nach	den	Sätzen	1	und	2	Mindestbei-
träge	und	Berechnungsgrundlagen	für	Grundbeiträge	festlegen.	
(3)	Für	Unternehmen	ohne	Bodenbewirtschaftung	und	 für	Nebenunternehmen	eines	 landwirt-

schaftlichen	 Unternehmens	 kann	 die	 Satzung	 angemessene	 Berechnungsgrundlagen	 bestimmen;	
Absatz	2	Satz	2	bis	4	gilt	entsprechend.	
(4)	Der	 Flächenwert	 der	 landwirtschaftlichen	Nutzung	wird	 durch	Vervielfältigung	 des	 durch-

schnittlichen	Hektarwertes	dieser	Nutzung	in	der	Gemeinde	oder	in	dem	Gemeindeteil,	 in	dem	die	
Flächen	gelegen	sind	oder	der	Betrieb	seinen	Sitz	hat,	mit	der	Größe	der	im	Unternehmen	genutzten	
Flächen	(Eigentums-	und	Pachtflächen)	gebildet,	wobei	die	Satzung	eine	Höchstgrenze	für	den	Hek-
tarwert	vorsehen	kann.	Die	Satzung	bestimmt	das	Nähere	zum	Verfahren;	sie	hat	außerdem	erfor-
derliche	Bestimmungen	zu	treffen	über	die	Ermittlung	des	Flächenwertes	für	
1. die	forstwirtschaftliche	Nutzung,	
2. das	Geringstland,	
3. die	landwirtschaftlichen	Nutzungsteile	Hopfen	und	Spargel,	
4. die	weinbauliche	und	gärtnerische	Nutzung,	
5. die	Teichwirtschaft	und	Fischzucht,	
6. sonstige	landwirtschaftliche	Nutzung.	
(5)	Der	Arbeitsbedarf	wird	nach	dem	Durchschnittsmaß	der	für	die	Unternehmen	erforderlichen	

menschlichen	Arbeit	unter	Berücksichtigung	der	Kulturarten	geschätzt	und	das	einzelne	Unterneh-
men	hiernach	veranlagt.	Das	Nähere	über	die	Abschätzung	und	die	Veranlagung	bestimmt	die	Sat-
zung.	 Der	 Abschätzungstarif	 hat	 eine	 Geltungsdauer	 von	 höchstens	 sechs	 Kalenderjahren;	 die	
§§	158	und	159	gelten	entsprechend.	
(6)	Arbeitswert	ist	der	Wert	der	Arbeit,	die	von	den	im	Unternehmen	tätigen	Versicherten	im	Ka-

lenderjahr	 geleistet	wird.	Die	 Satzung	 bestimmt	unter	Berücksichtigung	 von	Art	 und	Umfang	 der	
Tätigkeit,	für	welche	Versicherten	sich	der	Arbeitswert	nach	dem	Arbeitsentgelt,	nach	dem	Jahres-
arbeitsverdienst,	 nach	 dem	Mindestjahresarbeitsverdienst	 oder	 nach	 in	 der	 Satzung	 festgelegten	

	
	 		 (3)	 Die	 Berufsgenossenschaften	 sind	 berechtigt,	 durch	 den	Hauptverband	 die	 Unterlagen	 für	 das	

Ausgleichsverfahren	prüfen	zu	lassen.“	
	 22.07.2009.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	 35	Nr.	 8	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2652)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1,	Abs.	2	Satz	1	und	2,	Abs.	3	Satz	1	und	3	und	Abs.	5	Satz	1	und	2	jeweils	„Bundesversicherungs-
amt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

165		 ÄNDERUNGEN	
01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	der	Überschrift	
des	Abschnitts	 „landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften“	 durch	 „landwirtschaftliche	Unfallversi-
cherung“	ersetzt.	
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Beträgen	bemißt.	 Soweit	 sich	 der	Arbeitswert	 nach	den	 in	 der	 Satzung	 festgelegten	Beträgen	be-
mißt,	gelten	§	157	Abs.	5	und	die	§§	158	bis	160	entsprechend.166	
	
§	183	Umlageverfahren	
(1)	Auf	die	 landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	 finden	anstelle	der	Vorschriften	über	das	

Umlageverfahren	aus	dem	Vierten	Unterabschnitt	des	Ersten	Abschnitts	die	folgenden	Absätze	An-
wendung.	
(2)	Die	Einzelheiten	der	Beitragsberechnung	bestimmt	die	Satzung.	
(3)	Landwirtschaftlichen	Unternehmern,	für	die	versicherungsfreie	Personen	oder	Personen	tä-

tig	sind,	die	infolge	dieser	Tätigkeit	bei	einem	anderen	Unfallversicherungsträger	als	der	landwirt-
schaftlichen	Berufsgenossenschaft	versichert	sind,	wird	auf	Antrag	eine	Beitragsermäßigung	bewil-
ligt.	Das	Nähere	bestimmt	die	Satzung.	
(4)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	daß	und	unter	welchen	Voraussetzungen	 landwirtschaftliche	

Unternehmer	 kleiner	 Unternehmen	 mit	 geringer	 Unfallgefahr	 ganz	 oder	 teilweise	 von	 Beiträgen	
befreit	werden.	
(5)	Die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	teilt	den	Unternehmern	den	von	ihnen	zu	zah-

lenden	Beitrag	 schriftlich	mit.	 Der	 Beitragsbescheid	 ist	mit	Wirkung	 für	 die	 Vergangenheit	 zuun-
gunsten	der	Unternehmer	nur	dann	aufzuheben,	wenn	
1. die	Veranlagung	des	Unternehmens	nachträglich	geändert	wird,	
2. eine	im	Laufe	des	Kalenderjahres	eingetretene	Änderung	des	Unternehmens	nachträglich	be-
kannt	wird,	

3. die	Feststellung	der	Beiträge	auf	unrichtigen	Angaben	des	Unternehmers	oder	wegen	unter-
lassener	Angaben	des	Unternehmers	auf	einer	Schätzung	beruht.	

Einer	Anhörung	nach	§	24	des	Zehnten	Buches	bedarf	es	nur	in	den	Fällen	des	Satzes	2.	
(5a)	 Zur	 Sicherung	 des	 Beitragsaufkommens	 soll	 die	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaft	

Vorschüsse	bis	zur	Höhe	des	voraussichtlichen	Jahresbedarfs	erheben.	Die	Satzung	regelt	das	Nähe-
re	zur	Fälligkeit	der	Beiträge	und	Vorschüsse	sowie	zum	Verfahren	der	Zahlung.	
(5b)	Der	Beitrag	und	die	Vorschüsse	sollen	auf	der	Grundlage	eines	Lastschriftmandats	eingezo-

gen	werden.	
(6)	Die	Unternehmer	haben	der	 landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	über	die	Unterneh-

mens-,	 Arbeits-	 und	Lohnverhältnisse	Auskunft	 zu	 geben,	 soweit	 dies	 für	 die	Beitragsberechnung	
von	Bedeutung	ist;	die	Einzelheiten	bestimmt	die	Sitzung.	§	166	Absatz	1	gilt	entsprechend;	die	Prü-
fungsabstände	bestimmt	die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft.	Soweit	die	Unternehmer	die	
Angaben	 nicht,	 nicht	 rechtzeitig,	 nicht	 richtig	 oder	 nicht	 vollständig	 machen,	 kann	 die	 landwirt-
schaftliche	Berufsgenossenschaft	eine	Schätzung	vornehmen.	Die	Unternehmer	sollen	der	landwirt-

	
166		 ÄNDERUNGEN	

01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	26	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	1	„land-
wirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften“	durch	„landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft“	ersetzt.	
Artikel	3	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	

„(2)	Berechnungsgrundlagen	für	die	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	sind	das	Umlage-
soll,	die	Fläche,	der	Wirtschaftswert,	der	Flächenwert,	der	Arbeitsbedarf,	der	Arbeitswert	oder	ein	an-
derer	vergleichbarer	Maßstab.	Die	Satzung	hat	bei	der	Festlegung	der	Berechnungsgrundlagen	die	Un-
fallrisiken	in	den	Unternehmen	ausreichend	zu	berücksichtigen;	sie	kann	hierzu	einen	Gefahrtarif	auf-
stellen.	 Die	 Satzung	 kann	 zusätzlich	 zu	 den	 Berechnungsgrundlagen	 nach	 den	 Sätzen	 1	 und	 2	 einen	
Mindestbeitrag	oder	einen	Grundbeitrag	bestimmen.“	
Artikel	3	Nr.	26	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben	und	Abs.	5	bis	7	in	Abs.	4	bis	6	
umnummeriert.	Abs.	4	lautete:	

„(4)	Wirtschaftswert	ist	der	Wirtschaftswert	im	Sinne	des	§	1	Abs.	6	des	Gesetzes	über	die	Alterssi-
cherung	der	Landwirte.“	
01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	12.	 Juni	2020	(BGBl.	 I	S.	1248)	hat	 in	Abs.	3	„und	3“	
durch	„bis	4“	ersetzt.	
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schaftlichen	Berufsgenossenschaft	eine	Ermächtigung	zum	Einzug	des	Beitrags	und	der	Vorschüsse	
erteilen.167	
	
§	183a	Rechenschaft	über	die	Verwendung	der	Mittel	
Die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	hat	in	ihrer	Mitgliederzeitschrift	und	vergleichba-

ren	elektronischen	Medien	in	hervorgehobener	Weise	und	gebotener	Ausführlichkeit	jährlich	über	
die	 Verwendung	 ihrer	 Mittel	 im	 Vorjahr	 Rechenschaft	 abzulegen	 und	 dort	 zugleich	 ihre	 Verwal-
tungsausgaben	gesondert	auch	als	Anteil	des	Hebesatzes	oder	des	Beitrages	auszuweisen.168	
	
§	184	Rücklage	
Abweichend	 von	 §	 172a	 Abs.	 2	 wird	 die	 Rücklage	 mindestens	 in	 einfacher	 Höhe	 der	 durch-

schnittlichen	monatlichen	Ausgaben	des	abgelaufenen	Kalenderjahres	und	höchstens	bis	zur	zwei-
fachen	Höhe	der	durchschnittlichen	monatlichen	Ausgaben	des	abgelaufenen	Kalenderjahres	gebil-

	
167		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	Abs.	5a	

und	5b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	3	eingefügt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	25b	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Abs.	5	Satz	2	

„darf“	durch	„ist“	und	„aufgehoben	werden“	durch	„aufzuheben“	ersetzt.	
	 01.01.2010.—Artikel	25	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	7.	September	2007	(BGBl.	I	S.	2246)	hat	Satz	2	in	Abs.	6	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	§§	165	und	166	gelten	entsprechend.“	
	 11.08.2010.—Artikel	 3	Nr.	 17	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	5.	August	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1127)	hat	 in	Abs.	 6		

Satz	1	„	;	die	Einzelheiten	bestimmt	die	Satzung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	6	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lau-

tete:	„Die	§§	165	und	166	Abs.	1	gelten	entsprechend;	die	Prüfungsabstände	bestimmt	der	Unfallversi-
cherungsträger.“	

	 01.01.2011.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	Abs.	2	Satz	2	
eingefügt.	

	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	1	„land-
wirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften“	durch	„landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Dabei	ist	si-
cherzustellen,	 dass	 die	 Ausgleichsumlage	 nach	 §	 184d	 unmittelbar	 beitragswirksam	 wird;	 eine	 Be-
schränkung	auf	bestimmte	Gruppen	von	Unternehmen	ist	unter	Berücksichtigung	des	Beitragsmaßsta-
bes	zulässig.“	

	 Artikel	3	Nr.	27	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„einer“	durch	„der“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	27	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5a	Satz	1	„sollen	die	landwirtschaftlichen	Berufsge-

nossenschaften“	durch	„soll	die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	4	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Abs.	5b	„im	Wege	

des	Lastschriftverfahrens“	durch	„auf	der	Grundlage	eines	Lastschriftmandats“	ersetzt.	
	 17.11.2016.—Artikel	 5	 Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	 11.	 November	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2500)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	5a	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Für	die	Zahlung	der	Vorschüsse	sollen	mindestens	drei	Fälligkeits-
termine	festgelegt	werden.“	

	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	21a	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	5	Satz	3	einge-
fügt.	

168		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	 I	S.	579)	hat	 „landwirtschaftli-

chen	 Berufsgenossenschaften	 haben	 in	 ihren	 Mitgliederzeitschriften“	 durch	 „landwirtschaftliche	 Be-
rufsgenossenschaft	hat	in	ihrer	Mitgliederzeitschrift“	ersetzt.	
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det.	Bis	sie	diese	Höhe	erreicht	hat,	wird	ihr	jährlich	ein	Betrag	von	0,5	Prozent	der	Ausgaben	des	
abgelaufenen	Kalenderjahres	zugeführt.	Es	gilt	§	172a	Abs.	4.169	
	
§	184a170	
	
§	184b171	

	
169		 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2010.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Abweichend	von	§	172	wird	die	Rücklage	bis	zur	Höhe	der	im	abgelaufenen	Kalenderjahr	gezahlten	

Renten	gebildet.	Bis	sie	diese	Höhe	erreicht,	wird	ihr	jährlich	ein	Betrag	in	Höhe	von	1	vom	Hundert	der	
gezahlten	Renten	zugeführt.“	

170		 QUELLE	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	184a	Lastenverteilung	zwischen	den	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	
	 		 Die	 landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	 tragen	 ihre	Rentenlasten	nach	Maßgabe	der	 fol-

genden	Vorschriften	gemeinsam.“	
171		 QUELLE	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	184b	Begriffsbestimmungen	
	 		 (1)	Rentenlasten	 sind	die	Aufwendungen	der	Berufsgenossenschaften	 für	Renten,	 Sterbegeld	 und	

Abfindungen	aus	Unternehmen	nach	§	123	Abs.	1	Nr.	1	sowie	aus	Versicherungsfällen,	die	nach	Anlage	I	
Kapitel	VIII	Sachgebiet	I	Abschnitt	III	Nr.	1	Buchstabe	c	Abs.	8	Nr.	2	Doppelbuchstabe	cc	des	Einigungs-
vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	1990	II	S.	885,	1064)	auf	die	Berufsgenossenschaften	übertragen	
worden	sind.	

	 		 (2)	Ausgleichsjahr	ist	das	Kalenderjahr,	für	das	die	Rentenlasten	gemeinsam	getragen	werden.	
	 		 (3)	Neurenten	eines	Jahres	sind	die	Rentenlasten	des	Ausgleichsjahres	aus	Versicherungsfällen,	für	

die	 im	Ausgleichsjahr	oder	in	einem	der	vier	vorangegangenen	Jahre	erstmals	Rente,	Sterbegeld	oder	
Abfindung	festgestellt	wurde.	Abfindungen	sind	dabei	auf	den	Gesamtbetrag	zu	reduzieren,	der	bei	lau-
fender	Rentenzahlung	bis	zum	Ende	des	vierten	Jahres	nach	der	erstmaligen	Feststellung	der	Rente	ge-
leistet	worden	wäre.	Satz	2	gilt	für	Abfindungen	nach	§	75	entsprechend.	Besondere	Abfindungen	nach	
§	221a	bleiben	außer	Betracht.	

	 		 (4)	 Beitragsbelastbare	 Flächenwerte	 sind	 die	 Flächenwerte	 für	 die	 bei	 den	 landwirtschaftlichen	
Berufsgenossenschaften	erfassten	Flächen	von	Unternehmen	nach	§	123	Abs.	1	Nr.	1.	Der	Flächenwert	
der	 landwirtschaftlichen	 Nutzung	 wird	 durch	 Vervielfältigung	 des	 durchschnittlichen	 Hektarwertes	
dieser	Nutzung	in	der	Gemeinde,	in	der	das	Unternehmen	seinen	Sitz	hat,	mit	der	Größe	der	im	Unter-
nehmen	genutzten	Flächen	(Eigentums-	und	Pachtflächen)	gebildet.	Der	durchschnittliche	Hektarwert	
der	landwirtschaftlichen	Nutzung	errechnet	sich	aus	der	Summe	der	von	den	Finanzbehörden	für	die	
Gemeinde	 nach	 den	 Vorschriften	 des	 Bewertungsgesetzes	 ermittelten	 Vergleichswerte,	 geteilt	 durch	
die	 Gesamtfläche	 der	 in	 der	 Gemeinde	 gelegenen	 landwirtschaftlichen	Nutzung.	 Als	Hektarwert	 sind	
anzusetzen	

1. für	die	weinbauliche	Nutzung	5	500	Deutsche	Mark,	
2. für	die	forstwirtschaftliche	Nutzung	150	Deutsche	Mark,	
3. für	Geringstland	50	Deutsche	Mark,	
4. für	 landwirtschaftliche	 Sonderkulturen,	 insbesondere	 Gemüse,	 Obst,	 Hopfen,	 Tabak,	 Spargel,	

Teichwirtschaft,	Fischzucht	und	Saatzucht,	5	500	Deutsche	Mark	und	
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§	184c172	
	
§	184d173	
	

Dritter	Abschnitt	
Besondere	Vorschriften	für	die	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	

	
§	185	Gemeindeunfallversicherungsverbände,	Unfallkassen	der	Länder	und	Gemeinden,		
gemeinsame	Unfallkassen,	Feuerwehr-Unfallkassen	
(1)	Von	den	Vorschriften	des	Ersten	Abschnitts	finden	auf	die	Gemeindeunfallversicherungsver-

bände,	die	Unfallkassen	der	Länder	und	Gemeinden,	die	gemeinsamen	Unfallkassen	und	die	Feuer-
wehr-Unfallkassen	die	§§	150,	151,	164	bis	166,	168,	172,	172b	und	172c	über	die	Beitragspflicht,	
die	Vorschüsse	und	Sicherheitsleistungen,	das	Umlageverfahren	sowie	über	Betriebsmittel,	Verwal-
tungsvermögen	und	Altersrückstellungen	nach	Maßgabe	der	folgenden	Absätze	Anwendung.	Soweit	
die	Beitragserhebung	für	das	laufende	Jahr	erfolgt,	kann	die	Satzung	bestimmen,	dass	die	Beitrags-
last	in	Teilbeträgen	angefordert	wird.	
(2)	Für	Versicherte	nach	§	128	Abs.	1	Nr.	2	bis	9	und	11	und	§	129	Abs.	1	Nr.	3	bis	7	werden	Bei-

träge	nicht	erhoben.	Die	Aufwendungen	für	diese	Versicherten	werden	entsprechend	der	in	diesen	
Vorschriften	festgelegten	Zuständigkeiten	auf	das	Land,	die	Gemeinden	oder	die	Gemeindeverbände	
umgelegt;	dabei	bestimmen	bei	den	nach	§	116	Abs.	1	Satz	2	errichteten	gemeinsamen	Unfallkassen	
die	Landesregierungen	durch	Rechtsverordnung,	wer	die	Aufwendungen	für	Versicherte	nach	§	128	
Abs.	1	Nr.	6,	7,	9	und	11	trägt.	Bei	gemeinsamen	Unfallkassen	sind	nach	Maßgabe	der	in	den	§§	128	

	
5. für	die	gärtnerische	Nutzung	17	588	Deutsche	Mark.	

	 Maßgebend	sind	jeweils	die	betrieblichen	Verhältnisse	am	1.	Juli	des	Ausgleichsjahres.“	
172		 QUELLE	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	184c	Gemeinsame	Tragung	der	Rentenlasten	
	 		 Jede	 Berufsgenossenschaft	 trägt	 jährlich	 Rentenlasten	 in	 Höhe	 des	 Zweifachen	 ihrer	 Neurenten.	

Soweit	die	Rentenlasten	die	nach	Satz	1	zu	tragenden	Lasten	übersteigen,	tragen	die	Berufsgenossen-
schaften	den	übersteigenden	Betrag	nach	dem	Verhältnis	 ihrer	beitragsbelastbaren	Flächenwerte	ge-
meinsam.“	

173		 QUELLE	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	Satz	4	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	184d	Durchführung	des	Ausgleichs	
	 		 Der	Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	führt	nach	Ablauf	des	Ausgleichs-

jahres	die	Lastenverteilung	nach	§	184c	durch.	Zu	diesem	Zweck	ermittelt	er	die	auszugleichenden	Be-
träge,	berechnet	den	auf	die	einzelne	Berufsgenossenschaft	entfallenden	Ausgleichsanteil	und	führt	ei-
ne	entsprechende	Ausgleichsumlage	durch.	Das	Nähere	zur	Durchführung	des	Ausgleichs,	insbesondere	
das	Melde-	und	Zahlungsverfahren,	wird	in	der	Satzung	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftlichen	
Sozialversicherung	geregelt.	Klagen	gegen	Entscheidungen	des	Spitzenverbandes	der	landwirtschaftli-
chen	Sozialversicherung	zur	Durchführung	der	Lastenverteilung	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.“	
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und	 129	 festgelegten	 Zuständigkeiten	 getrennte	 Umlagegruppen	 für	 den	 Landesbereich	 und	 den	
kommunalen	Bereich	zu	bilden.	Für	Unternehmen	nach	§	128	Abs.	1	Nr.	1a	und	§	129	Abs.	1	Nr.	1a	
können	 gemeinsame	 Umlagegruppen	 gebildet	 werden.	 Bei	 der	 Vereinigung	 von	 Unfallversiche-
rungsträgern	nach	den	§§	116	und	117	können	die	gleichlautenden	Rechtsverordnungen	 für	eine	
Übergangszeit	von	höchstens	zwölf	Jahren	jeweils	getrennte	Umlagegruppen	für	die	bisherigen	Zu-
ständigkeitsbereiche	der	vereinigten	Unfallversicherungsträger	vorsehen.	
(3)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	daß	Aufwendungen	für	bestimmte	Arten	von	Unternehmen	nur	

auf	 die	 beteiligten	 Unternehmer	 umgelegt	 werden.	 Für	 die	 Gemeinden	 als	 Unternehmer	 können	
auch	nach	der	Einwohnerzahl	gestaffelte	Gruppen	gebildet	werden.	
(4)	Die	Höhe	der	Beiträge	richtet	sich	nach	der	Einwohnerzahl,	der	Zahl	der	Versicherten,	den	

Arbeitsstunden	oder	den	Arbeitsentgelten.	Die	Satzung	bestimmt	den	Beitragsmaßstab	und	regelt	
das	 Nähere	 über	 seine	 Anwendung;	 sie	 kann	 einen	 einheitlichen	Mindestbeitrag	 bestimmen.	 Der	
Beitragssatz	für	geringfügig	Beschäftigte	in	Privathaushalten,	die	nach	§	28a	Abs.	7	des	Vierten	Bu-
ches	der	Einzugsstelle	gemeldet	worden	sind,	beträgt	für	das	Jahr	2006	1,6	vom	Hundert	des	jewei-
ligen	 Arbeitsentgelts.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 wird	 ermächtigt,	 den	 Bei-
tragssatz	 durch	 Rechtsverordnung	 mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 gemäß	 den	 nachfolgenden	
Bestimmungen	zu	regeln.	Der	Beitragssatz	des	 Jahres	2006	gilt	so	 lange,	bis	er	nach	Maßgabe	der	
Regelung	über	die	Festsetzung	der	Beitragssätze	nach	§	21	des	Vierten	Buches	neu	festzusetzen	ist.	
Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	stellt	einen	gemeinsamen	Beitragseinzug	sicher.	
(5)	Die	Satzung	kann	bestimmen,	daß	die	Beiträge	nach	dem	Grad	des	Gefährdungsrisikos	unter	

Berücksichtigung	der	Leistungsaufwendungen	abgestuft	werden;	§	157	Abs.	5	und	§	158	gelten	ent-
sprechend.	Die	Satzung	kann	ferner	bestimmen,	daß	den	Unternehmen	unter	Berücksichtigung	der	
Versicherungsfälle,	die	die	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	und	8	Versicherten	erlitten	haben,	entsprechend	
den	 Grundsätzen	 des	 §	 162	 Zuschläge	 auferlegt,	 Nachlässe	 bewilligt	 oder	 Prämien	 gewährt	wer-
den.174	
	
§	186	Aufwendungen	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	

	
174		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Nr.	6	

und	7“	durch	„Nr.	6,	7	und	9“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	12a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„und	11“	nach	„bis	9“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Nr.	6,	7	und	9“	durch	„Nr.	6,	7,	9	und	11“	

ersetzt.	
	 01.01.2006.—Artikel	6	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	 I	S.	818)	hat	Abs.	4	Satz	3	bis	6	

eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	4	

Satz	4	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	
	 05.11.2008.—Artikel	 1	Nr.	 27	 lit.	 b	 des	Gesetzes	 vom	30.	Oktober	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2130)	 hat	Abs.	 2		

Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	6	„Der	Bundesverband	der	Unfallkassen	e.	V.“	

durch	„Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.“	ersetzt.	
	 01.10.2010.—Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Von	 den	 Vorschriften	 des	 Ersten	 Abschnitts	 finden	 auf	 die	 Gemeindeunfallversicherungsver-

bände,	 die	 Unfallkassen	 der	 Länder	 und	 Gemeinden,	 die	 gemeinsamen	 Unfallkassen	 und	 die	 Feuer-
wehr-Unfallkassen	die	§§	150,	151,	164	bis	166,	168	und	171	über	die	Beitragspflicht,	die	Vorschüsse	
und	Sicherheitsleistungen,	das	Umlageverfahren	sowie	über	Betriebsmittel	nach	Maßgabe	der	folgen-
den	Absätze	Anwendung.“	

	 17.11.2016.—Artikel	5	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	
„	,	den	Arbeitsstunden“	nach	„Versicherten“	eingefügt.	
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(1)	 Im	 Zuständigkeitsbereich	 des	 §	 125	 Absatz	 1	 finden	 von	 den	 Vorschriften	 des	 Ersten	 Ab-
schnitts	die	§§	150,	152,	155,	164	bis	166,	168,	172,	172b	und	172c	Anwendung,	soweit	nicht	in	den	
folgenden	Absätzen	Abweichendes	geregelt	ist.	Das	Nähere	bestimmt	die	Satzung.	
(2)	Die	Aufwendungen	für	Unternehmen	nach	§	125	Absatz	1	Nummer	3	und	Absatz	4	werden	

auf	die	beteiligten	Unternehmer	umgelegt.	§	185	Abs.	5	gilt	entsprechend.	
(3)	Die	Aufwendungen	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	für	die	Versicherung	nach	§	125	

Abs.	1	Nr.	1,	4,	6	Buchstabe	a,	7	und	8	werden	auf	die	Dienststellen	des	Bundes	umgelegt.	Die	Sat-
zung	bestimmt,	in	welchem	Umfang	diese	Aufwendungen	nach	der	Zahl	der	Versicherten	oder	den	
Arbeitsentgelten	und	in	welchem	Umfang	nach	dem	Grad	des	Gefährdungsrisikos	unter	Berücksich-
tigung	der	Leistungsaufwendungen	umgelegt	werden.	Die	Aufwendungen	für	die	Versicherung	nach	
§	125	Abs.	1	Nr.	2	erstattet	die	Bundesagentur	für	Arbeit,	die	Aufwendungen	für	die	Versicherung	
nach	§	125	Abs.	1	Nr.	5	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales,	die	Aufwendungen	für	die	
Versicherung	nach	§	125	Absatz	1	Nummer	6	Buchstabe	b	das	Bundesministerium	für	wirtschaftli-
che	 Zusammenarbeit	 und	 Entwicklung	 und	 die	 Aufwendungen	 für	 die	 Versicherung	 nach	 §	 125	
Abs.	1	Nr.	9	die	jeweils	zuständige	Dienststelle	des	Bundes.	Die	Aufwendungen	für	Versicherte	der	
alliierten	 Streitkräfte	 erstatten	 diese	 nach	 dem	 NATO-Truppenstatut	 und	 den	 Zusatzabkommen	
jeweils	für	ihren	Bereich.	Im	Übrigen	werden	die	Aufwendungen	der	Unfallversicherung	Bund	und	
Bahn	im	Zuständigkeitsbereich	des	§	125	Absatz	1	vom	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	
getragen.	
(4)	Die	Dienststellen	des	Bundes	und	die	Bundesagentur	für	Arbeit	entrichten	vierteljährlich	im	

Voraus	 die	 Abschläge	 auf	 die	 zu	 erwartenden	 Aufwendungen.	 Die	 Unfallversicherung	 Bund	 und	
Bahn	hat	der	Bundesagentur	für	Arbeit	und	den	Dienststellen	des	Bundes	die	für	die	Erstattung	er-
forderlichen	 Angaben	 zu	 machen	 und	 auf	 Verlangen	 Auskunft	 zu	 erteilen.	 Das	 Nähere	 über	 die	
Durchführung	der	Erstattung	 regelt	die	 Satzung;	bei	den	Verwaltungskosten	kann	auch	eine	pau-
schalierte	Erstattung	vorgesehen	werden.175	

	
175		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2003.—Artikel	9	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	186	Aufwendungen	des	Bundes	als	Unfallversicherungsträger	
	 		 (1)	Ist	der	Bund	Unfallversicherungsträger,	trägt	er	die	Aufwendungen	für	die	Unfallversicherung.	
	 		 (2)	Die	Aufwendungen	für	Unternehmen	nach	§	125	Abs.	3	werden	auf	die	beteiligten	Unternehmer	

umgelegt.	§	185	Abs.	1	und	5	gilt	insoweit	entsprechend.	
	 		 (3)	Die	Aufwendungen	der	Bundesausführungsbehörde	für	Unfallversicherung	für	die	Versicherung	

nach	§	125	Abs.	1	Nr.	2	erstattet	die	Bundesanstalt	für	Arbeit	dem	Bund.	Die	Bundesanstalt	für	Arbeit	
entrichtet	vierteljährlich	im	voraus	Abschläge	auf	die	zu	erwartenden	Aufwendungen.	Die	Bundesaus-
führungsbehörde	für	Unfallversicherung	hat	der	Bundesanstalt	für	Arbeit	die	für	die	Erstattung	erfor-
derlichen	Mitteilungen	zu	machen	und	auf	Verlangen	Auskunft	zu	erteilen.	Das	Nähere	über	die	Durch-
führung	der	Erstattung	regeln	die	Bundesanstalt	für	Arbeit	und	die	Bundesausführungsbehörde	für	Un-
fallversicherung	durch	Vereinbarung;	bei	den	Verwaltungskosten	kann	auch	eine	pauschalierte	Erstat-
tung	vereinbart	werden.“	

	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	und	3	jeweils	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 01.01.2004.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167),	Artikel	209	Nr.	2	der	Verord-
nung	vom	25.	November	2003	 (BGBl.	 I	 S.	2304)	und	Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	
2003	(BGBl.	I	S.	2848)	haben	Abs.	3	und	4	neu	gefasst.	Abs.	3	und	4	lauteten:	

	 		 „(3)	Die	Aufwendungen	für	die	Versicherung	nach	§	125	Abs.	1	Nr.	2	erstattet	die	Bundesanstalt	für	
Arbeit,	die	Aufwendungen	für	die	Versicherung	nach	§	125	Abs.	1	Nr.	5	das	Bundesministerium	für	Ge-
sundheit	und	Soziale	Sicherung.	Die	Aufwendungen	für	Versicherte	der	alliierten	Streitkräfte	erstatten	
diese	nach	dem	NATO-Truppenstatut	und	den	Zusatzabkommen	jeweils	für	ihren	Bereich.	Die	Aufwen-
dungen	der	Unfallkasse	des	Bundes	für	die	Versicherung	nach	§	125	Abs.	1	Nr.	1,	4,	6	und	7	und	die	üb-
rigen	Aufwendungen	der	Unfallkasse	des	Bundes	werden	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	und	
Soziale	Sicherung	und	vom	Bundesministerium	für	Verkehr,	Bau-	und	Wohnungswesen	getragen.	
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Vierter	Abschnitt	

Gemeinsame	Vorschriften	
	

Erster	Unterabschnitt	
Berechnungsgrundsätze176	

	
§	187	Berechnungsgrundsätze	
(1)	 Berechnungen	werden	 auf	 vier	Dezimalstellen	 durchgeführt.	 Geldbeträge	werden	 auf	 zwei	

Dezimalstellen	berechnet.	Dabei	wird	die	letzte	Dezimalstelle	um	1	erhöht,	wenn	sich	in	der	folgen-
den	Dezimalstelle	eine	der	Zahlen	5	bis	9	ergeben	würde.	
(2)	Bei	einer	Berechnung,	die	auf	volle	Werte	vorzunehmen	ist,	wird	der	Wert	um	1	erhöht,	wenn	

sich	in	den	ersten	vier	Dezimalstellen	eine	der	Zahlen	1	bis	9	ergeben	würde.	

	
	 		 (4)	Die	Bundesanstalt	für	Arbeit	entrichtet	vierteljährlich	im	Voraus	die	Abschläge	auf	die	zu	erwar-

tenden	Aufwendungen.	Die	Unfallkasse	des	Bundes	hat	der	Bundesanstalt	für	Arbeit	die	für	die	Erstat-
tung	erforderlichen	Angaben	zu	machen	und	auf	Verlangen	Auskunft	zu	erteilen.	Das	Nähere	über	die	
Durchführung	der	Erstattung	regeln	die	Bundesanstalt	für	Arbeit	und	die	Unfallkasse	des	Bundes	durch	
Vereinbarung;	 bei	 den	Verwaltungskosten	 kann	 auch	 eine	 pauschalierte	 Erstattung	 vorgesehen	wer-
den.“	

	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„Nr.	1,	4,	6	und	7“	durch	„Nr.	1,	4,	6,	7	und	8“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„und	die	Aufwendungen	für	die	Versiche-
rung	nach	§	125	Abs.	1	Nr.	9	die	jeweils	zuständige	Dienststelle	des	Bundes“	am	Ende	eingefügt.	

	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	3	und	5	jeweils	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	5	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„Nr.	1,	4,	6,	7	und	8“	durch	„Nr.	1,	4,	6	Buchstabe	a,	7	und	8“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„	,	die	Aufwendungen	für	die	Versicherung	
nach	§	125	Absatz	1	Nummer	6	Buchstabe	b	das	Bundesministerium	für	wirtschaftliche	Zusammenar-
beit	und	Entwicklung“	nach	„Soziales“	eingefügt.	

	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Von	den	Vorschriften	des	Ersten	Abschnitts	finden	auf	die	Unfallkasse	des	
Bundes	die	§§	150,	152,	155,	164	bis	166,	168	und	171	Anwendung,	soweit	nicht	in	den	folgenden	Ab-
sätzen	Abweichendes	geregelt	ist.“	

	 01.01.2015.—Artikel	 5	Nr.	 13	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	19.	 Oktober	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3836)	 hat	 in	 der	
Überschrift	„Unfallkasse	des	Bundes“	durch	„Unfallversicherung	Bund	und	Bahn“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Von	den	Vor-
schriften	des	Ersten	Abschnitts	finden	auf	die	Unfallkasse	des	Bundes	die	§§	150,	152,	155,	164	bis	166,	
168,	172,	172b	und	172c	Anwendung,	soweit	nicht	in	den	folgenden	Absätzen	Abweichendes	geregelt	
ist.“	

	 Artikel	5	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Abs.	1	Nr.	3	und	Abs.	3“	durch	„Absatz	1	
Nummer	3	und	Absatz	4“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	14	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Unfallkasse	des	Bundes“	durch	„Un-
fallversicherung	Bund	und	Bahn“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	14	 lit.	d	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	5	 „Unfallkasse	des	Bundes“	durch	
„Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	im	Zuständigkeitsbereich	des	§	125	Absatz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	14	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Unfallkasse	des	Bundes“	durch	„Unfallver-
sicherung	Bund	und	Bahn“	ersetzt.	

176		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	 1	Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	18.	Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 2984)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Unterabschnitts	eingefügt.	
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(3)	Bei	einer	Berechnung	von	Geldbeträgen,	für	die	ausdrücklich	ein	Betrag	in	vollem	Euro	vor-
gegeben	oder	bestimmt	ist,	wird	der	Betrag	nur	dann	um	1	erhöht,	wenn	sich	in	der	ersten	Dezimal-
stelle	eine	der	Zahlen	5	bis	9	ergeben	würde.	
(4)	Der	auf	einen	Teilzeitraum	entfallende	Betrag	ergibt	sich,	wenn	der	Gesamtbetrag	mit	dem	

Teilzeitraum	vervielfältigt	und	durch	den	Gesamtzeitraum	geteilt	wird.	Dabei	werden	das	Kalender-
jahr	mit	360	Tagen,	der	Kalendermonat	mit	30	Tagen	und	die	Kalenderwoche	mit	sieben	Tagen	ge-
rechnet.	
(5)	Vor	einer	Division	werden	zunächst	die	anderen	Rechengänge	durchgeführt.	
(6)	Die	zum	1.	Januar	2002	in	Euro	umzurechnenden	Geldleistungen	sind	auf	zwei	Dezimalstel-

len	aufzurunden.177	
	

Zweiter	Unterabschnitt	
Reduzierung	der	Kosten	für	Verwaltung	und	Verfahren178	

	
§	187a	Reduzierung	der	Kosten	für	Verwaltung	und	Verfahren	in	der	landwirtschaftlichen	
Unfallversicherung	
(1)	 Die	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaft	 ergreift	 Maßnahmen,	 damit	 die	 jährlichen	

Verwaltungs-	 und	 Verfahrenskosten	 für	 die	 landwirtschaftliche	 Unfallversicherung	 spätestens	 im	
Jahr	 2016	 nicht	mehr	 als	 95	Millionen	 Euro	 betragen.	Die	 Sozialversicherung	 für	 Landwirtschaft,	
Forsten	und	Gartenbau	legt	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	und	dem	Bundesminis-
terium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft	bis	zum	31.	Dezember	2017	einen	Bericht	über	die	Ent-
wicklung	 der	 Verwaltungs-	 und	 Verfahrenskosten	 in	 der	 landwirtschaftlichen	 Unfallversicherung	
vor.	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	und	das	Bundesministerium	für	Ernährung	und	
Landwirtschaft	 leiten	den	Bericht	an	den	Deutschen	Bundestag	und	an	den	Bundesrat	weiter	und	
fügen	eine	Stellungnahme	bei.	
(2)	Bei	der	Ermittlung	der	Verwaltungs-	und	Verfahrenskosten	nach	Absatz	1	Satz	1	bleiben	Ver-

sorgungsaufwendungen	und	Zuführungen	zum	Altersrückstellungsvermögen	unberücksichtigt.179	

	
177		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	9	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1983)	hat	in	Abs.	3	

„voller	Deutscher	Mark“	durch	„vollem	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	9	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	Abs.	6	aufgehoben.	

Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Die	zum	1.	Januar	2002	in	Euro	umzurechnenden	Geldleistungen	sind	auf	zwei	Dezimalstellen	

aufzurunden.“	
178		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	 1	Nr.	 14	 des	 Gesetzes	 vom	18.	Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 2984)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Unterabschnitts	eingefügt.	
179		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
		 „(1)	 Der	 Spitzenverband	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 wirkt	 darauf	 hin,	 dass	 die	
jährlichen	 Verwaltungs-	 und	 Verfahrenskosten	 der	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften	 bis	
zum	Jahr	2014	um	20	vom	Hundert	der	tatsächlichen	Ausgaben	für	Verwaltungs-	und	Verfahrenskos-
ten	 für	 das	 Kalenderjahr	 2004	 vermindert	 werden.	 Vom	 Jahr	 2011	 an	 hat	 der	 Spitzenverband	 der	
landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 jedes	 Jahr	 dem	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales,	
dem	Bundesministerium	für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz	und	den	Aufsichtsbe-
hörden	der	Träger	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	über	die	Entwicklung	der	Verwaltungs-	
und	 Verfahrenskosten	 bei	 den	 einzelnen	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften	 und	 bei	 dem	
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Siebtes	Kapitel	

Zusammenarbeit	der	Unfallversicherungsträger	mit	anderen	Leistungsträgern	und	ihre		
Beziehungen	zu	Dritten	

	
Erster	Abschnitt	

Zusammenarbeit	der	Unfallversicherungsträger	mit	anderen	Leistungsträgern	
	
§	188	Auskunftspflicht	der	Krankenkassen	
Die	Unfallversicherungsträger	 können	 von	 den	Krankenkassen	Auskunft	 über	 die	 Behandlung,	

den	Zustand	sowie	über	Erkrankungen	und	frühere	Erkrankungen	des	Versicherten	verlangen,	so-
weit	dies	für	die	Feststellung	des	Versicherungsfalls	erforderlich	ist.	Sie	sollen	dabei	ihr	Auskunfts-
verlangen	auf	 solche	Erkrankungen	oder	auf	 solche	Bereiche	von	Erkrankungen	beschränken,	die	
mit	dem	Versicherungsfall	in	einem	ursächlichen	Zusammenhang	stehen	können.	Für	die	Unterrich-
tung	 des	 Versicherten	 aufgrund	 seines	 Auskunftsrechts	 nach	 Artikel	 15	 der	 Verordnung	 (EU)	
2016/679	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürlicher	
Personen	bei	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	zum	freien	Datenverkehr	und	zur	Aufhe-
bung	 der	 Richtlinie	 95/46/EG	 (Datenschutz-Grundverordnung)	 (ABl.	 L	 119	 vom	 4.5.2016,	 S.	 1;	
L	314	vom	22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	über	die	
von	den	Krankenkassen	an	den	Unfallversicherungsträger	übermittelten	Angaben	über	gesundheit-
liche	Verhältnisse	des	Versicherten	gilt	§	25	Absatz	2	des	Zehnten	Buches	entsprechend.180	
	
§	189	Beauftragung	einer	Krankenkasse	
Unfallversicherungsträger	können	Krankenkassen	beauftragen,	die	 ihnen	obliegenden	Geldleis-

tungen	zu	erbringen;	die	Einzelheiten	werden	durch	Vereinbarung	geregelt.	
	

	
Spitzenverband	der	 landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	sowie	über	die	umgesetzten	und	geplan-
ten	Maßnahmen	zur	Optimierung	dieser	Kosten	zu	berichten.	Dabei	ist	gesondert	auf	die	Schlussfolge-
rungen	einzugehen,	welche	sich	aus	dem	Benchmarking	der	Träger	der	landwirtschaftlichen	Sozialver-
sicherung	ergeben.	
		 (2)	Bei	der	Ermittlung	der	Verwaltungs-	und	Verfahrenskosten	nach	Absatz	1	Satz	1	bleiben	unbe-
rücksichtigt:	

1. Ausgaben	 für	die	Ausbildung;	das	Nähere	zum	Nachweis	dieser	Ausgaben	wird	durch	die	Auf-
sichtsbehörden	bestimmt,	

2. Ausgaben	für	die	Weiterbildung,	soweit	sie	der	Umsetzung	der	Maßnahmen	zur	Modernisierung	
des	Rechts	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	dienen,	und	

3. Versorgungsaufwendungen.	
(3)	 Auf	 der	 Grundlage	 der	 Berichte	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 2	 entscheiden	 die	 Aufsichtsbehörden	 im	

Rahmen	der	Genehmigung	der	Haushalte	nach	§	71d	des	Vierten	Buches	über	von	den	landwirtschaftli-
chen	 Berufsgenossenschaften	 zu	 veranlassende	Maßnahmen	 zur	 Reduzierung	 der	 Verwaltungs-	 und	
Verfahrenskosten.	Die	§§	87	bis	90a	des	Vierten	Buches	bleiben	unberührt.	Die	Aufsichtsbehörden	un-
terrichten	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	und	das	Bundesministerium	für	Ernährung,	
Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz	über	die	Entscheidungen	nach	Satz	1.“	
08.09.2015.—Artikel	451	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	
und	3	jeweils	„	,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz“	durch	„und	Landwirtschaft“	ersetzt.	

180		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	128	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	die	Sätze	3	

und	4	durch	Satz	3	ersetzt.	Die	Sätze	3	und	4	lauteten:	„Der	Versicherte	kann	vom	Unfallversicherungs-
träger	verlangen,	über	die	von	den	Krankenkassen	übermittelten	Daten	unterrichtet	zu	werden;	§	25	
Abs.	2	des	Zehnten	Buches	gilt	entsprechend.	Der	Unfallversicherungsträger	hat	den	Versicherten	auf	
das	Recht,	auf	Verlangen	über	die	von	den	Krankenkassen	übermittelten	Daten	unterrichtet	zu	werden,	
hinzuweisen.“	
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§	190	Pflicht	der	Unfallversicherungsträger	zur	Benachrichtigung	der		
Rentenversicherungsträger	beim	Zusammentreffen	von	Renten	
Erbringt	 ein	Unfallversicherungsträger	 für	 einen	Versicherten	oder	 einen	Hinterbliebenen,	 der	

eine	Rente	aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	bezieht,	Rente	oder	Heimpflege	oder	ergeben	
sich	 Änderungen	 bei	 diesen	 Leistungen,	 hat	 der	 Unfallversicherungsträger	 den	 Rentenversiche-
rungsträger	unverzüglich	zu	benachrichtigen;	bei	Zahlung	einer	Rente	 ist	das	Maß	der	Minderung	
der	Erwerbsfähigkeit	anzugeben.	
	

Zweiter	Abschnitt	
Beziehungen	der	Unfallversicherungsträger	zu	Dritten	

	
§	191	Unterstützungspflicht	der	Unternehmer	
Die	Unternehmer	haben	die	für	ihre	Unternehmen	zuständigen	Unfallversicherungsträger	bei	der	

Durchführung	der	Unfallversicherung	zu	unterstützen;	das	Nähere	regelt	die	Satzung.	
	
§	192	Mitteilungs-	und	Auskunftspflichten	von	Unternehmern	und	Bauherren	
(1)	Die	Unternehmer	haben	binnen	einer	Woche	nach	Beginn	des	Unternehmens	dem	zuständi-

gen	Unfallversicherungsträger	
1. die	Art	und	den	Gegenstand	des	Unternehmens,	
2. die	Zahl	der	Versicherten,	
3. den	Eröffnungstag	oder	den	Tag	der	Aufnahme	der	 vorbereitenden	Arbeiten	 für	das	Unter-
nehmen	und	

4. in	den	Fällen	des	§	130	Abs.	2	und	3	den	Namen	und	den	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Auf-
enthalt	des	Bevollmächtigten	

mitzuteilen.	Die	Mitteilungspflicht	gilt	als	erfüllt,	wenn	eine	Anzeige	nach	den	§§	14,	55c	der	Gewer-
beordnung	binnen	einer	Woche	nach	Beginn	des	Unternehmens	gegenüber	der	zuständigen	Stelle	
erstattet	wurde.	
(2)	Die	Unternehmer	haben	Änderungen	von	
1. Art	und	Gegenstand	ihrer	Unternehmen,	die	für	die	Prüfung	der	Zuständigkeit	der	Unfallversi-
cherungsträger	von	Bedeutung	sein	können,	

2. Voraussetzungen	für	die	Zuordnung	zu	den	Gefahrklassen,	
3. sonstigen	Grundlagen	für	die	Berechnung	der	Beiträge	

innerhalb	von	vier	Wochen	dem	Unfallversicherungsträger	mitzuteilen.	
(3)	Die	Unternehmer	haben	ferner	auf	Verlangen	des	zuständigen	Unfallversicherungsträgers	die	

Auskünfte	zu	geben	und	die	Beweisurkunden	vorzulegen,	die	zur	Erfüllung	der	gesetzlichen	Aufga-
ben	des	Unfallversicherungsträgers	(§	199)	erforderlich	sind.	Ist	bei	einer	Schule	der	Schulhoheits-
träger	 nicht	 Unternehmer,	 hat	 auch	 der	 Schulhoheitsträger	 die	 Verpflichtung	 zur	 Auskunft	 nach	
Satz	1.	
(4)	Den	Wechsel	 von	 Personen	 der	Unternehmer	 haben	 die	 bisherigen	Unternehmer	 und	 ihre	

Nachfolger	innerhalb	von	vier	Wochen	nach	dem	Wechsel	dem	Unfallversicherungsträger	mitzutei-
len.	Den	Wechsel	 von	Personen	der	Bevollmächtigten	haben	die	Unternehmer	 innerhalb	 von	vier	
Wochen	nach	dem	Wechsel	mitzuteilen.	
(5)	 Bauherren	 sind	 verpflichtet,	 auf	 Verlangen	 des	 zuständigen	Unfallversicherungsträgers	 die	

Auskünfte	 zu	 geben,	 die	 zur	 Erfüllung	 der	 gesetzlichen	 Aufgaben	 des	 Unfallversicherungsträgers	
(§	199)	erforderlich	sind.	Dazu	gehören	
1. die	Auskunft	darüber,	ob	und	welche	nicht	gewerbsmäßigen	Bauarbeiten	ausgeführt	werden,	
2. die	Auskunft	darüber,	welche	Unternehmer	mit	der	Ausführung	der	gewerbsmäßigen	Bauar-
beiten	beauftragt	sind.181	

	
181		 ÄNDERUNGEN	
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§	193	Pflicht	zur	Anzeige	eines	Versicherungsfalls	durch	die	Unternehmer	
(1)	Die	Unternehmer	haben	Unfälle	von	Versicherten	in	ihren	Unternehmen	dem	Unfallversiche-

rungsträger	anzuzeigen,	wenn	Versicherte	getötet	oder	so	verletzt	sind,	daß	sie	mehr	als	drei	Tage	
arbeitsunfähig	werden.	Satz	1	gilt	 entsprechend	 für	Unfälle	von	Versicherten,	deren	Versicherung	
weder	eine	Beschäftigung	noch	eine	selbständige	Tätigkeit	voraussetzt.	
(2)	Haben	Unternehmer	 im	Einzelfall	Anhaltspunkte,	 daß	bei	Versicherten	 ihrer	Unternehmen	

eine	Berufskrankheit	vorliegen	könnte,	haben	sie	diese	dem	Unfallversicherungsträger	anzuzeigen.	
(3)	Bei	Unfällen	der	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	8	Buchstabe	b	Versicherten	hat	der	Schulhoheitsträger	

die	Unfälle	auch	dann	anzuzeigen,	wenn	er	nicht	Unternehmer	ist.	Bei	Unfällen	der	nach	§	2	Absatz	1	
Nummer	15	Buchstabe	a	und	d	Versicherten	hat	der	Träger	der	Einrichtung,	 in	der	die	stationäre	
oder	 teilstationäre	 Behandlung,	 die	 stationären,	 teilstationären	 oder	 ambulanten	 Leistungen	 zur	
medizinischen	Rehabilitation	oder	zur	Prävention	erbracht	werden,	die	Unfälle	anzuzeigen.	
(4)	Die	Anzeige	 ist	binnen	drei	Tagen	 zu	erstatten,	nachdem	die	Unternehmer	von	dem	Unfall	

oder	 von	 den	 Anhaltspunkten	 für	 eine	 Berufskrankheit	 Kenntnis	 erlangt	 haben.	 Der	 Versicherte	
kann	vom	Unternehmer	verlangen,	daß	ihm	eine	Kopie	der	Anzeige	überlassen	wird.	
(5)	Die	Anzeige	ist	vom	Betriebs-	oder	Personalrat	mit	zu	unterzeichnen;	bei	Erstattung	der	An-

zeige	durch	Datenübertragung	ist	anzugeben,	welches	Mitglied	des	Betriebs-	oder	Personalrats	vor	
der	Absendung	von	ihr	Kenntnis	genommen	hat.	Der	Unternehmer	hat	die	Sicherheitsfachkraft	und	
den	Betriebsarzt	über	 jede	Unfall-	oder	Berufskrankheitenanzeige	 in	Kenntnis	zu	setzen.	Verlangt	
der	 Unfallversicherungsträger	 zur	 Feststellung,	 ob	 eine	 Berufskrankheit	 vorliegt,	 Auskünfte	 über	
gefährdende	Tätigkeiten	von	Versicherten,	haben	die	Unternehmer	den	Betriebs-	oder	Personalrat	
über	dieses	Auskunftsersuchen	unverzüglich	zu	unterrichten.	
(6)	(weggefallen)	
(7)	Bei	Unfällen	in	Unternehmen,	die	der	allgemeinen	Arbeitsschutzaufsicht	unterstehen,	hat	der	

Unternehmer	 eine	 Durchschrift	 der	 Anzeige	 der	 für	 den	 Arbeitsschutz	 zuständigen	 Behörde	 zu	
übersenden.	Bei	Unfällen	 in	Unternehmen,	 die	der	bergbehördlichen	Aufsicht	 unterstehen,	 ist	 die	
Durchschrift	an	die	zuständige	untere	Bergbehörde	zu	übersenden.	Wird	eine	Berufskrankheit	an-
gezeigt,	übersendet	der	Unfallversicherungsträger	eine	Durchschrift	der	Anzeige	unverzüglich	der	
für	den	medizinischen	Arbeitsschutz	zuständigen	Landesbehörde.	Wird	der	für	den	medizinischen	
Arbeitsschutz	zuständigen	Landesbehörde	eine	Berufskrankheit	angezeigt,	übersendet	sie	dem	Un-
fallversicherungsträger	unverzüglich	eine	Durchschrift	der	Anzeige.	
(8)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	Zu-

stimmung	 des	 Bundesrates	 den	 für	 Aufgaben	 der	 Prävention	 und	 der	 Einleitung	 eines	 Feststel-
lungsverfahrens	erforderlichen	Inhalt	der	Anzeige,	ihre	Form	und	die	Art	und	Weise	ihrer	Übermitt-
lung	sowie	die	Empfänger,	die	Anzahl	und	den	Inhalt	der	Durchschriften.	
(9)	Unfälle	nach	Absatz	1,	die	während	der	Fahrt	auf	einem	Seeschiff	eingetreten	sind,	sind	fer-

ner	 in	 das	 Schiffstagebuch	 einzutragen	 und	 dort	 oder	 in	 einem	Anhang	 kurz	 darzustellen.	 Ist	 ein	
Schiffstagebuch	 nicht	 zu	 führen,	 haben	 die	 Schiffsführer	 Unfälle	 nach	 Satz	 1	 in	 einer	 besonderen	
Niederschrift	nachzuweisen.182	

	
	 01.07.2020.—Artikel	14	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1746)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
182		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	3	„Leistungen	

stationärer	medizinischer	Rehabilitation“	durch	„stationären	Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilita-
tion“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1600)	hat	in	Abs.	8	„und	die	Art	und	Weise	der	
Übermittlung“	nach	„Form“	eingefügt.	

	 01.01.2003.—Artikel	9	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	Abs.	6	aufgehoben.	
Abs.	6	lautete:	

	 		 „(6)	Ist	der	Bund	Unfallversicherungsträger,	ist	die	Anzeige	an	die	Ausführungsbehörde	zu	richten.“	
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§	194	Meldepflicht	der	Eigentümer	von	Seeschiffen	
Die	Seeschiffe,	die	unter	der	Bundesflagge	in	Dienst	gestellt	werden	sollen,	haben	die	Eigentümer	

bereits	 nach	 ihrem	 Erwerb	 oder	 bei	 Beginn	 ihres	 Baus	 der	 Berufsgenossenschaft	 Verkehrswirt-
schaft	Post-Logistik	Telekommunikation	zu	melden.183	
	
§	195	Unterstützungs-	und	Mitteilungspflichten	von	Kammern	und	der	für	die	Erteilung	einer	
Gewerbe-	oder	Bauerlaubnis	zuständigen	Behörden	
(1)	Kammern	und	andere	Zusammenschlüsse	von	Unternehmern,	die	als	Körperschaften	des	öf-

fentlichen	Rechts	errichtet	sind,	ferner	Verbände	und	andere	Zusammenschlüsse,	denen	Unterneh-
mer	 kraft	 Gesetzes	 angehören	 oder	 anzugehören	 haben,	 haben	 die	 Unfallversicherungsträger	 bei	
der	Ermittlung	der	 ihnen	zugehörenden	Unternehmen	zu	unterstützen	und	ihnen	hierzu	Auskunft	
über	Namen	und	Gegenstand	dieser	Unternehmen	zu	geben.	
(2)	Behörden,	denen	die	Erteilung	einer	gewerberechtlichen	Erlaubnis	oder	eines	gewerberecht-

lichen	Berechtigungsscheins	obliegt,	haben	den	Berufsgenossenschaften	über	die	Deutsche	Gesetzli-
che	Unfallversicherung	e.	V.	nach	Eingang	einer	Anzeige	nach	der	Gewerbeordnung,	 soweit	 ihnen	
bekannt,	Namen,	Geburtsdatum	und	Anschrift	der	Unternehmer,	Namen,	Gegenstand	sowie	Tag	der	
Eröffnung	und	der	Einstellung	der	Unternehmen	und	bei	Änderung	oder	Übernahme	bestehender	
Unternehmen	 den	 bisher	 zuständigen	 Unfallversicherungsträger	 und	 die	 Mitgliedsnum-
mer/Unternehmensnummer	mitzuteilen.	Entsprechendes	gilt	bei	Erteilung	einer	Reisegewerbekar-
te.	Im	übrigen	gilt	Absatz	1	entsprechend.	
(3)	Die	für	die	Erteilung	von	Bauerlaubnissen	zuständigen	Behörden	haben	dem	zuständigen	Un-

fallversicherungsträger	 nach	 Erteilung	 einer	 Bauerlaubnis	 den	Namen	 und	 die	 Anschrift,	 den	Ge-
burtsnamen	und	das	Geburtsdatum	des	Bauherrn,	den	Ort	und	die	Art	der	Bauarbeiten,	den	Baube-
ginn	sowie	die	Höhe	der	im	baubehördlichen	Verfahren	angegebenen	oder	festgestellten	Baukosten	
mitzuteilen.	Bei	nicht	bauerlaubnispflichtigen	Bauvorhaben	trifft	dieselbe	Verpflichtung	die	für	die	
Entgegennahme	der	Bauanzeige	oder	der	Bauunterlagen	zuständigen	Behörden.184	

	
	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	3	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	8	

„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt	und	„im	Einvernehmen	
mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit	und“	nach	„Rechtsverordnung“	eingefügt.	

	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	8	
„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	ersetzt	und	„im	Einvernehmen	mit	dem	
Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit	und“	nach	„Rechtsverordnung“	gestrichen.	

	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	29	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Abs.	3	
Satz	2	„	,	teilstationären	oder	ambulanten“	nach	„stationären“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„Landesbehörde“	durch	„Behörde“	ersetzt.	
	 05.04.2017.—Artikel	163	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	(BGBl.	 I	S.	626)	hat	 in	Abs.	5	Satz	1	

„	;	bei	Erstattung	der	Anzeige	durch	Datenübertragung	 ist	 anzugeben,	welches	Mitglied	des	Betriebs-	
oder	Personalrats	vor	der	Absendung	von	ihr	Kenntnis	genommen	hat“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	 8	 Nr.	 16	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2759)	 hat	 Satz	 2	 in	
Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Bei	Unfällen	der	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	15	Buchstabe	a	Versicherten	hat	
der	Träger	der	Einrichtung,	in	der	die	stationäre	oder	teilstationäre	Behandlung	oder	die	stationären,	
teilstationären	oder	ambulanten	Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation	erbracht	werden,	die	Un-
fälle	anzuzeigen.“	

183		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	 3	 Nr.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	 5.	 August	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1127)	 hat	 „See-

Berufsgenossenschaft“	durch	„Berufsgenossenschaft	für	Transport	und	Verkehrswirtschaft“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	 I	S.	3836)	hat	„für	Transport	

und	Verkehrswirtschaft“	durch	„Verkehrswirtschaft	Post-Logistik	Telekommunikation“	ersetzt.	
184		 ÄNDERUNGEN	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„den	Hauptverband“	durch	„die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.“	ersetzt.	
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§	196	Mitteilungspflichten	der	Schiffsvermessungs-	und	-registerbehörden	
Das	Bundesamt	 für	 Seeschiffahrt	und	Hydrographie	 teilt	 jede	Vermessung	eines	Seeschiffs,	 die	

für	 die	 Führung	 von	 Schiffsregistern	 und	 des	 Internationalen	 Seeschiffahrtsregisters	 zuständigen	
Gerichte	und	Behörden	teilen	den	Eingang	jedes	Antrags	auf	Eintragung	eines	Seeschiffs	sowie	jede	
Eintragung	 eines	 Seeschiffs	 der	 Berufsgenossenschaft	 Verkehrswirtschaft	 Post-Logistik	 Telekom-
munikation	 unverzüglich	 mit.	 Entsprechendes	 gilt	 für	 alle	 Veränderungen	 und	 Löschungen	 im	
Schiffsregister.	Bei	Fahrzeugen,	die	nicht	in	das	Schiffsregister	eingetragen	werden,	haben	die	Ver-
waltungsbehörden	und	die	Fischereiämter,	die	den	Seeschiffen	Unterscheidungssignale	erteilen,	die	
gleichen	Pflichten.185	
	
§	197	Übermittlungspflicht	weiterer	Behörden	
(1)	Die	Gemeinden	übermitteln	abweichend	von	§	30	der	Abgabenordnung	zum	Zweck	der	Bei-

tragserhebung	 auf	 Anforderung	Daten	 über	 Eigentums-	 und	Besitzverhältnisse	 an	 Flächen	 an	 die	
landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaft,	 soweit	 die	 Ermittlungen	 von	 der	 landwirtschaftlichen	
Berufsgenossenschaft	nur	mit	wesentlich	größerem	Aufwand	vorgenommen	werden	können	als	von	
den	Gemeinden.	
(2)	Die	Finanzbehörden	übermitteln	 in	einem	automatisierten	Verfahren	 jährlich	der	 landwirt-

schaftlichen	Berufsgenossenschaft	die	maschinell	vorhandenen	Feststellungen	zu	
1.		der	nutzungsartbezogenen	Vergleichszahl	einschließlich	Einzelflächen	mit	Flurstückkennzei-
chen,	

2.		den	Vergleichswerten	sonstiger	Nutzung,	
3.		den	Zu-	und	Abschlägen	an	den	Vergleichswerten,	
4.		dem	Bestand	an	Vieheinheiten,	
5.		den	Einzelertragswerten	für	Nebenbetriebe,	
6.		dem	 Ersatzwirtschaftswert	 oder	 zu	 den	 bei	 dessen	 Ermittlung	 anfallenden	 Berechnungs-
grundlagen	sowie	

7.		den	Ertragswerten	für	Abbauland	und	Geringstland.	
Die	 landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft,	 die	 landwirtschaftliche	Krankenkasse	und	die	 land-
wirtschaftliche	 Alterskasse	 dürfen	 diese	Daten	 nur	 zur	 Feststellung	 der	 Versicherungspflicht,	 der	
Beitragserhebung	oder	zur	Überprüfung	von	Rentenansprüchen	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssi-
cherung	der	Landwirte	nutzen.	Sind	übermittelte	Daten	für	die	Überprüfung	nach	Satz	2	nicht	mehr	
erforderlich,	sind	sie	unverzüglich	zu	löschen.	
(3)	Das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	wird	ermächtigt,	das	Nähere	über	das	Ver-

fahren	der	automatisierten	Datenübermittlung	durch	Rechtsverordnung	im	Einvernehmen	mit	dem	
Bundesministerium	der	Finanzen	und	dem	Bundesministerium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft	
und	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	 zu	 regeln.	Die	Einrichtung	eines	automatisierten	Abrufver-
fahrens	ist	ausgeschlossen.	

	
	 01.07.2020.—Artikel	 14	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	22.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1746)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	„und	bei	Änderung	oder	Übernahme	bestehender	Unternehmen	den	bisher	zuständigen	Unfall-
versicherungsträger	 und	 die	 Mitgliedsnummer/Unternehmensnummer“	 nach	 „Unternehmen“	 einge-
fügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	 8	 Nr.	 17	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2759)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	1	„	,	den	Geburtsnamen	und	das	Geburtsdatum“	nach	„Anschrift“	eingefügt.	

185		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1127)	hat	 in	Satz	1	 „See-

Berufsgenossenschaft“	durch	„Berufsgenossenschaft	für	Transport	und	Verkehrswirtschaft“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3836)	hat	 in	 Satz	1	 „für	

Transport	 und	Verkehrswirtschaft“	 durch	 „Verkehrswirtschaft	 Post-Logistik	 Telekommunikation“	 er-
setzt.	
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(4)	Die	Flurbereinigungsverwaltung	und	die	Vermessungsverwaltung	übermitteln	der	landwirt-
schaftlichen	Berufsgenossenschaft	und	den	Finanzbehörden	durch	ein	automatisiertes	Abrufverfah-
ren	die	jeweils	bei	ihnen	maschinell	vorhandenen	Betriebs-,	Flächen-,	Nutzungs-,	Produktions-	und	
Tierdaten	sowie	die	sonstigen	hierzu	gespeicherten	Angaben.	Die	übermittelten	Daten	dürfen	durch	
die	 landwirtschaftliche	 Berufsgenossenschaft,	 landwirtschaftliche	 Krankenkasse	 und	 landwirt-
schaftliche	 Alterskasse	 nur	 zur	 Feststellung	 der	 Versicherungspflicht,	 der	 Beitragserhebung	 oder	
zur	Überprüfung	von	Rentenansprüchen	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	
und	durch	die	Finanzbehörden	zur	Feststellung	der	Steuerpflicht	oder	zur	Steuererhebung	genutzt	
werden.	Sind	übermittelte	Daten	für	die	Überprüfung	nach	Satz	2	nicht	mehr	erforderlich,	sind	sie	
unverzüglich	zu	löschen.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	auch	für	die	Ämter	für	Landwirtschaft	und	Land-
entwicklung,	 für	die	Veterinärverwaltung	sowie	sonstige	nach	Landesrecht	zuständige	Stellen,	 so-
weit	diese	Aufgaben	wahrnehmen,	die	denen	der	Ämter	 für	Landwirtschaft	und	Landentwicklung	
oder	der	Veterinärverwaltung	entsprechen.186	

	
186		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2001.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1600)	hat	in	der	Überschrift	

„der	Gemeinden	und	Finanzbehörden“	durch	 „weiterer	Behörden	 an	die	Träger	der	 landwirtschaftli-
chen	Sozialversicherung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	durch	Abs.	2	bis	4	ersetzt.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Finanzämter	übermitteln	zum	Zweck	der	Beitragserhebung	die	Ertrags-	oder	Wirtschafts-

werte	einschließlich	der	Flächen	an	die	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften,	soweit	diese	ei-
nen	an	den	genannten	Werten	orientierten	Beitragsmaßstab	anwenden.	Die	Zulässigkeit	der	Übermitt-
lung	durch	die	Finanzbehörden	richtet	sich	nach	§	31	der	Abgabenordnung.	Absatz	1	zweiter	Halbsatz	
gilt	entsprechend.“	

	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	7	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	1	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	und	„Verbraucherschutz,	Ernäh-
rung	und	Landwirtschaft“	durch	„Ernährung,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	in	
Abs.	 2	 Satz	 2	 „und	der	Beitragserhebung“	durch	 „	 ,	 der	Beitragserhebung	oder	 zur	Überprüfung	 von	
Rentenansprüchen	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Vermessungsämter“	durch	
„Vermessungsverwaltung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„und	der	Beitragserhebung“	durch		
„	 ,	der	Beitragserhebung	oder	zur	Überprüfung	von	Rentenansprüchen	nach	dem	Gesetz	über	die	Al-
terssicherung	der	Landwirte“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Satz	1		
bis	3	gelten	auch	für	die	Ämter	für	Landwirtschaft	und	Landentwicklung	sowie	sonstige	nach	Landes-
recht	zuständige	Stellen,	soweit	diese	Aufgaben	wahrnehmen,	die	denen	der	Ämter	für	Landwirtschaft	
und	Landentwicklung	entsprechen.“	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	in	
Abs.	2	Satz	1	„Gesamtverband	der	landwirtschaftlichen	Alterskassen“	durch	„Spitzenverband	der	land-
wirtschaftlichen	Sozialversicherung“	ersetzt.	

	 Artikel	20	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Die	 Flurbereinigungsverwaltung	 und	 die	 Vermessungsverwaltung	 übermitteln	 dem	 Gesamt-

verband	der	 landwirtschaftlichen	Alterskassen	(Kopfstelle)	durch	ein	automatisiertes	Abrufverfahren	
die	bei	 ihnen	maschinell	vorhandenen	Feststellungen	im	Sinne	von	Absatz	2	zur	Weiterleitung	an	die	
zuständigen	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften,	 landwirtschaftlichen	 Krankenkassen	 und	
landwirtschaftlichen	 Alterskassen,	 soweit	 dies	 zur	 Feststellung	 der	 Versicherungspflicht	 und	 zum	
Zweck	der	Beitragserhebung	erforderlich	 ist.	Diese	Stellen	dürfen	die	 ihnen	übermittelten	Daten	nur	
zur	Feststellung	der	Versicherungspflicht,	der	Beitragserhebung	oder	zur	Überprüfung	von	Rentenan-
sprüchen	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	nutzen.	Sind	übermittelte	Daten	für	
die	Überprüfung	nach	Satz	2	nicht	mehr	erforderlich,	sind	sie	unverzüglich	zu	löschen.	Satz	1	bis	3	gel-
ten	 auch	 für	 die	 Ämter	 für	 Landwirtschaft	 und	 Landentwicklung,	 für	 die	 Veterinärverwaltung	 sowie	
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§	198	Auskunftspflicht	der	Grundstückseigentümer	
Eigentümer	 von	 Grundstücken,	 die	 von	 Unternehmern	 land-	 oder	 forstwirtschaftlich	 bewirt-

schaftet	werden,	haben	der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	auf	Verlangen	Auskunft	über	
Größe	und	Lage	der	Grundstücke	sowie	Namen	und	Anschriften	der	Unternehmer	zu	erteilen,	so-
weit	dies	für	die	Beitragserhebung	erforderlich	ist.	
	

Achtes	Kapitel	
Datenschutz	

	
Erster	Abschnitt	

	
sonstige	nach	Landesrecht	zuständige	Stellen,	soweit	diese	Aufgaben	wahrnehmen,	die	denen	der	Äm-
ter	für	Landwirtschaft	und	Landentwicklung	oder	der	Veterinärverwaltung	entsprechen.“	
01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	31	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	 I	S.	579)	hat	 in	der	Über-
schrift	„an	die	Träger	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung“	am	Ende	gestrichen.	
Artikel	3	Nr.	31	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„die	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaf-
ten“	durch	„die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft“	und	„den	landwirtschaftlichen	Berufsgenos-
senschaften“	durch	„der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft“	ersetzt.	
Artikel	3	Nr.	31	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	2	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	
lauteten:	 „Die	Finanzbehörden	übermitteln	 in	einem	automatisierten	Verfahren	 jährlich	dem	Spitzen-
verband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	(Kopfstelle)	die	maschinell	vorhandenen	Feststel-
lungen	zu	

1. der	 nutzungsartbezogenen	 Vergleichszahl	 einschließlich	 Einzelflächen	 mit	 Flurstückkennzei-
chen,	

2. den	Vergleichswerten	sonstiger	Nutzung,	
3. den	Zu-	und	Abschlägen	an	den	Vergleichswerten,	
4. dem	Bestand	an	Vieheinheiten,	
5. den	Einzelertragswerten	für	Nebenbetriebe,	
6. dem	Ersatzwirtschaftswert	oder	zu	den	bei	dessen	Ermittlung	anfallenden	Berechnungsgrundla-

gen	sowie	
7. den	Ertragswerten	für	Abbauland	und	Geringstland	

zur	Weiterleitung	 an	 die	 zuständigen	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften,	 landwirtschaftli-
chen	Krankenkassen	und	landwirtschaftlichen	Alterskassen,	soweit	dies	zur	Feststellung	der	Versiche-
rungspflicht	 und	 zum	 Zweck	 der	 Beitragserhebung	 erforderlich	 ist.	 Diese	 Stellen	 dürfen	 die	 ihnen	
übermittelten	 Daten	 nur	 zur	 Feststellung	 der	 Versicherungspflicht,	 der	 Beitragserhebung	 oder	 zur	
Überprüfung	von	Rentenansprüchen	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	nutzen.“	
Artikel	3	Nr.	31	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	

„(4)	 Die	 Flurbereinigungsverwaltung	 und	 die	 Vermessungsverwaltung	 übermitteln	 dem	 Spitzen-
verband	der	 landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	 (Kopfstelle)	und	den	Finanzbehörden	durch	ein	
automatisiertes	Abrufverfahren	die	jeweils	bei	ihnen	maschinell	vorhandenen	Betriebs-,	Flächen-,	Nut-
zungs-,	 Produktions-	 und	Tierdaten	 sowie	 die	 sonstigen	 hierzu	 gespeicherten	Angaben.	Der	 Spitzen-
verband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	(Kopfstelle)	leitet	die	übermittelten	Daten	an	die	
zuständigen	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften,	 landwirtschaftlichen	 Krankenkassen	 und	
landwirtschaftlichen	 Alterskassen	 weiter,	 soweit	 dies	 zur	 Feststellung	 der	 Versicherungspflicht	 und	
zum	Zweck	der	Beitragserhebung	erforderlich	ist.	Die	übermittelten	Daten	dürfen	nur	zur	Feststellung	
der	Versicherungs-	 oder	 Steuerpflicht,	 der	Beitrags-	 oder	 Steuererhebung	oder	 zur	Überprüfung	von	
Rentenansprüchen	 nach	 dem	 Gesetz	 über	 die	 Alterssicherung	 der	 Landwirte	 genutzt	 werden.	 Sind	
übermittelte	Daten	für	die	Überprüfung	nach	den	Sätzen	2	und	3	nicht	mehr	erforderlich,	sind	sie	un-
verzüglich	zu	löschen.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	auch	für	die	Ämter	für	Landwirtschaft	und	Landentwick-
lung,	 für	 die	 Veterinärverwaltung	 sowie	 sonstige	 nach	 Landesrecht	 zuständige	 Stellen,	 soweit	 diese	
Aufgaben	wahrnehmen,	die	denen	der	Ämter	für	Landwirtschaft	und	Landentwicklung	oder	der	Veteri-
närverwaltung	entsprechen.“	
08.09.2015.—Artikel	451	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	
„	,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz“	durch	„und	Landwirtschaft“	ersetzt.	
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Grundsätze	
	
§	199	Verarbeitung	von	Daten	durch	die	Unfallversicherungsträger	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	dürfen	Sozialdaten	nur	erheben	und	speichern,	soweit	dies	zur	

Erfüllung	ihrer	gesetzlich	vorgeschriebenen	oder	zugelassenen	Aufgaben	erforderlich	ist.	Ihre	Auf-
gaben	sind	
1. die	Feststellung	der	Zuständigkeit	und	des	Versicherungsstatus,	
2. die	Erbringung	der	Leistungen	nach	dem	Dritten	Kapitel	einschließlich	Überprüfung	der	Leis-
tungsvoraussetzungen	und	Abrechnung	der	Leistungen,	

3. die	Berechnung,	Festsetzung	und	Erhebung	von	Beitragsberechnungsgrundlagen	und	Beiträ-
gen	nach	dem	Sechsten	Kapitel,	

4. die	Durchführung	von	Erstattungs-	und	Ersatzansprüchen,	
5. die	Verhütung	von	Versicherungsfällen,	die	Abwendung	von	arbeitsbedingten	Gesundheitsge-
fahren	sowie	die	Vorsorge	für	eine	wirksame	Erste	Hilfe	nach	dem	Zweiten	Kapitel,	

6. die	Erforschung	von	Risiken	und	Gesundheitsgefahren	für	die	Versicherten.	
(2)	Die	Sozialdaten	dürfen	nur	für	Aufgaben	nach	Absatz	1	in	dem	jeweils	erforderlichen	Umfang	

verändert,	genutzt,	übermittelt	oder	in	der	Verarbeitung	eingeschränkt	werden.	Eine	Verarbeitung	
für	 andere	 Zwecke	 ist	 nur	 zulässig,	 soweit	 dies	 durch	 Rechtsvorschriften	 des	 Sozialgesetzbuches	
angeordnet	oder	erlaubt	ist.	
(3)	 Bei	 der	 Feststellung	 des	 Versicherungsfalls	 soll	 der	 Unfallversicherungsträger	 Auskünfte	

über	Erkrankungen	und	frühere	Erkrankungen	des	Betroffenen	von	anderen	Stellen	oder	Personen	
erst	einholen,	wenn	hinreichende	Anhaltspunkte	für	den	ursächlichen	Zusammenhang	zwischen	der	
versicherten	Tätigkeit	und	dem	schädigenden	Ereignis	oder	der	 schädigenden	Einwirkung	vorlie-
gen.187	
	
§	200	Einschränkung	der	Übermittlungsbefugnis	
(1)	§	76	Abs.	2	Nr.	1	des	Zehnten	Buches	gilt	mit	der	Maßgabe,	daß	der	Unfallversicherungsträ-

ger	 auch	 auf	 ein	 gegenüber	 einem	 anderen	 Sozialleistungsträger	 bestehendes	Widerspruchsrecht	
hinzuweisen	hat,	wenn	dieser	nicht	selbst	zu	einem	Hinweis	nach	§	76	Abs.	2	Nr.	1	des	Zehnten	Bu-
ches	verpflichtet	ist.	
(2)	Vor	Erteilung	eines	Gutachtenauftrages	soll	der	Unfallversicherungsträger	dem	Versicherten	

mehrere	 Gutachter	 zur	 Auswahl	 benennen;	 die	 betroffene	 Person	 ist	 außerdem	 auf	 ihr	 Wider-
spruchsrecht	nach	§	76	Abs.	2	des	Zehnten	Buches	hinzuweisen	und	über	den	Zweck	des	Gutachtens	
zu	informieren.188	

	
187		 ÄNDERUNGEN	
	 01.02.2003.—Artikel	 48	des	Gesetzes	 vom	21.	August	2002	 (BGBl.	 I	 S.	 3322)	hat	Abs.	 4	 aufgehoben.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Verbände	der	Unfallversicherungsträger	geben	ihren	Mitgliedern	nach	Anhörung	des	Bun-

desbeauftragten	 für	den	Datenschutz	Empfehlungen	zur	Umsetzung	des	§	84	Abs.	2	des	Zehnten	Bu-
ches.“	

	 01.01.2009.—Artikel	 4a	 Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2940)	 hat	 in	 Abs.	 1		
Satz	2	Nr.	2	„einschließlich	Überprüfung	der	Leistungsvoraussetzungen	und	Abrechnung	der	Leistun-
gen“	am	Ende	eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	 128	Nr.	 6	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	hat	 die	
Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	von	Daten	durch	
die	Unfallversicherungsträger“.	

	 Artikel	128	Nr.	6	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„verarbeitet	oder	genutzt“	durch	
„verändert,	genutzt,	übermittelt	oder	in	der	Verarbeitung	eingeschränkt“	ersetzt.	

	 Artikel	128	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Verwendung“	durch	„Verarbei-
tung“	ersetzt.	

188		 ÄNDERUNGEN	
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Zweiter	Abschnitt	

Datenverarbeitung	durch	Ärzte189	
	
§	201	Erhebung,	Speicherung	und	Übermittlung	von	Daten	durch	Ärzte	und		
Psychotherapeuten	
(1)	Ärzte	und	Zahnärzte	sowie	Psychotherapeuten,	Psychologische	Psychotherapeuten	und	Kin-

der-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeuten,	 die	 nach	 einem	Versicherungsfall	 an	 einer	Heilbehand-
lung	nach	§	34	beteiligt	sind,	erheben,	speichern	und	übermitteln	an	die	Unfallversicherungsträger	
Daten	 über	 die	 Behandlung	 und	 den	 Zustand	 des	 Versicherten	 sowie	 andere	 personenbezogene	
Daten,	 soweit	 dies	 für	 Zwecke	 der	Heilbehandlung	 und	 die	 Erbringung	 sonstiger	 Leistungen	 ein-
schließlich	Überprüfung	der	Leistungsvoraussetzungen	und	Abrechnung	der	Leistungen	erforder-
lich	 ist.	 Ferner	 erheben,	 speichern	und	übermitteln	 sie	 die	Daten,	 die	 für	 ihre	Entscheidung,	 eine	
Heilbehandlung	nach	§	34	durchzuführen,	maßgeblich	waren.	Für	die	Unterrichtung	des	Versicher-
ten	aufgrund	seines	Auskunftsrechts	nach	Artikel	15	der	Verordnung	(EU)	2016/679	über	die	von	
den	 Ärzten	 und	 den	 Psychotherapeuten	 übermittelten	 Angaben	 zu	 seinen	 gesundheitlichen	 Ver-
hältnissen	gilt	§	25	Absatz	2	des	Zehnten	Buches	entsprechend.	
(2)	Soweit	die	für	den	medizinischen	Arbeitsschutz	zuständigen	Stellen	und	die	Krankenkassen	

Daten	nach	Absatz	1	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	benötigen,	dürfen	die	Daten	auch	an	sie	übermit-
telt	werden.190	
	
§	202	Anzeigepflicht	von	Ärzten	bei	Berufskrankheiten	
Haben	Ärzte	oder	Zahnärzte	den	begründeten	Verdacht,	daß	bei	Versicherten	eine	Berufskrank-

heit	besteht,	haben	sie	dies	dem	Unfallversicherungsträger	oder	der	für	den	medizinischen	Arbeits-

	
	 26.11.2019.—Artikel	128	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1626)	hat	 in	Abs.	2	

„der	Betroffene“	durch	„die	betroffene	Person“	und	„sein“	durch	„ihr“	ersetzt.	
189		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	128	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	die	Über-

schrift	 des	 Abschnitts	 neu	 gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Datenerhebung	 und	 -verarbeitung	 durch	
Ärzte“.	

190		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	 4a	 Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2940)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	1	„nach	einem	Versicherungsfall“	nach	„Zahnärzte,	die“	und	„einschließlich	Überprüfung	der	Leis-
tungsvoraussetzungen	und	Abrechnung	der	Leistungen“	nach	„Leistungen“	eingefügt.	

	 17.11.2016.—Artikel	5	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Datenerhebung	und	Datenverarbeitung	durch	Ärzte“.	

	 Artikel	5	Nr.	9	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„sowie	Psychologische	Psychothera-
peuten	und	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeuten“	nach	„Zahnärzte“	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	9	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	und	5	jeweils	„und	den	Psychothera-
peuten“	nach	„Ärzten“	eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	 128	Nr.	 9	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	hat	 die	
Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Datenerhebung	und	Datenverarbeitung	durch	Ärzte“.	

	 Artikel	128	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	bis	5	in	Abs.	1	durch	Satz	3	ersetzt.	Die	Sätze	3	
bis	5	lauteten:	„Der	Versicherte	kann	vom	Unfallversicherungsträger	verlangen,	über	die	von	den	Ärz-
ten	und	den	Pychotherapeuten	übermittelten	Daten	unterrichtet	zu	werden.	§	25	Abs.	2	des	Zehnten	
Buches	gilt	entsprechend.	Der	Versicherte	ist	von	den	Ärzten	und	den	Psychotherapeuten	über	den	Er-
hebungszweck,	ihre	Auskunftspflicht	nach	den	Sätzen	1	und	2	sowie	über	sein	Recht	nach	Satz	3	zu	un-
terrichten.“	

	 01.09.2020.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1604)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Psychotherapeuten,“	nach	„Zahnärzte	sowie“	eingefügt.	
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schutz	 zuständigen	 Stelle	 in	 der	 für	 die	 Anzeige	 von	 Berufskrankheiten	 vorgeschriebenen	 Form	
(§	193	Abs.	8)	unverzüglich	anzuzeigen.	§	193	Abs.	7	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.191	
	
§	203	Auskunftspflicht	von	Ärzten	
(1)	Ärzte	 und	Zahnärzte,	 die	 nicht	 an	 einer	Heilbehandlung	nach	 §	 34	beteiligt	 sind,	 sind	 ver-

pflichtet,	dem	Unfallversicherungsträger	auf	Verlangen	Auskunft	über	die	Behandlung,	den	Zustand	
sowie	über	Erkrankungen	und	frühere	Erkrankungen	des	Versicherten	zu	erteilen,	soweit	dies	für	
die	Heilbehandlung	 und	 die	 Erbringung	 sonstiger	 Leistungen	 erforderlich	 ist.	 Der	Unfallversiche-
rungsträger	soll	Auskunftsverlangen	zur	Feststellung	des	Versicherungsfalls	auf	solche	Erkrankun-
gen	oder	auf	solche	Bereiche	von	Erkrankungen	beschränken,	die	mit	dem	Versicherungsfall	in	ei-
nem	ursächlichen	Zusammenhang	stehen	können.	§	98	Abs.	2	Satz	2	des	Zehnten	Buches	gilt	ent-
sprechend.	
(2)	Für	die	Unterrichtung	des	Versicherten	aufgrund	seines	Auskunftsrechts	nach	Artikel	15	der	

Verordnung	 (EU)	2016/679	über	die	 von	den	Ärzten	und	den	Zahnärzten	 an	den	Unfallversiche-
rungsträger	 übermittelten	 Angaben	 über	 gesundheitliche	 Verhältnisse	 des	 Versicherten	 gilt	 §	 25	
Absatz	2	des	Zehnten	Buches	entsprechend.192	
	

Dritter	Abschnitt	
Dateisysteme193	

	
§	204	Errichtung	eines	Dateisystems	für	mehrere	Unfallversicherungsträger	
(1)	Die	Errichtung	eines	Dateisystems	für	mehrere	Unfallversicherungsträger	bei	einem	Unfall-

versicherungsträger	oder	bei	einem	Verband	der	Unfallversicherungsträger	ist	zulässig,	
1. um	Daten	über	Verwaltungsverfahren	und	Entscheidungen	nach	§	9	Abs.	2	zu	verarbeiten	und	
dadurch	eine	einheitliche	Beurteilung	vergleichbarer	Versicherungsfälle	durch	die	Unfallver-
sicherungsträger	zu	erreichen,	gezielte	Maßnahmen	der	Prävention	zu	ergreifen	sowie	neue	
medizinisch-wissenschaftliche	 Erkenntnisse	 zur	 Fortentwicklung	 des	 Berufskrankheiten-
rechts,	 insbesondere	 durch	 eigene	 Forschung	 oder	 durch	 Mitwirkung	 an	 fremden	 For-
schungsvorhaben,	zu	gewinnen,	

2. um	Daten	 in	Vorsorgedateisystemen	zu	verarbeiten,	damit	Versicherten,	die	bestimmten	ar-
beitsbedingten	Gesundheitsgefahren	ausgesetzt	sind	oder	waren,	Maßnahmen	der	Prävention	
oder	zur	Teilhabe	angeboten	sowie	Erkenntnisse	über	arbeitsbedingte	Gesundheitsgefahren	
und	geeignete	Maßnahmen	der	Prävention	und	zur	Teilhabe	gewonnen	werden	können,	

3. um	Daten	über	Arbeits-	und	Wegeunfälle	 in	einer	Unfall-Dokumentation	zu	verarbeiten	und	
dadurch	Größenordnungen,	Schwerpunkte	und	Entwicklungen	der	Unfallbelastung	in	einzel-
nen	 Bereichen	 darzustellen,	 damit	 Erkenntnisse	 zur	 Verbesserung	 der	 Prävention	 und	 der	
Maßnahmen	zur	Teilhabe	gewonnen	werden	können,	

	
191		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	128	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	Satz	2	auf-

gehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	Ärzte	oder	Zahnärzte	haben	die	Versicherten	über	den	Inhalt	der	Anzeige	
zu	unterrichten	und	ihnen	den	Unfallversicherungsträger	und	die	Stelle	zu	nennen,	denen	sie	die	An-
zeige	übersenden.“	

192		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	128	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Die	 Unfallversicherungsträger	 haben	 den	 Versicherten	 auf	 ein	 Auskunftsverlangen	 nach	 Ab-

satz	1	sowie	auf	das	Recht,	auf	Verlangen	über	die	von	den	Ärzten	übermittelten	Daten	unterrichtet	zu	
werden,	rechtzeitig	hinzuweisen.	§	25	Abs.	2	des	Zehnten	Buches	gilt	entsprechend.“	

193		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	128	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	Die	Überschrift	lautete:	„Dateien“.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Siebtes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Unfallversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 143	

4. um	Anzeigen,	Daten	über	Verwaltungsverfahren	und	Entscheidungen	über	Berufskrankheiten	
in	 einer	 Berufskrankheiten-Dokumentation	 zu	 verarbeiten	 und	 dadurch	 Häufigkeiten	 und	
Entwicklungen	 im	 Berufskrankheitengeschehen	 sowie	 wesentliche	 Einwirkungen	 und	 Er-
krankungsfolgen	darzustellen,	damit	Erkenntnisse	zur	Verbesserung	der	Prävention	und	der	
Maßnahmen	zur	Teilhabe	gewonnen	werden	können,	

5. um	Daten	über	Entschädigungsfälle,	in	denen	Leistungen	zur	Teilhabe	erbracht	werden,	in	ei-
ner	Rehabilitations-	und	Teilhabe-Dokumentation	zu	verarbeiten	und	dadurch	Schwerpunkte	
der	Maßnahmen	zur	Teilhabe	darzustellen,	damit	Erkenntnisse	zur	Verbesserung	der	Präven-
tion	und	der	Maßnahmen	zur	Teilhabe	gewonnen	werden	können,	

6. um	Daten	über	Entschädigungsfälle,	 in	denen	Rentenleistungen	oder	Leistungen	bei	Tod	er-
bracht	 werden,	 in	 einer	 Renten-Dokumentation	 zu	 verarbeiten	 und	 dadurch	 Erkenntnisse	
über	den	Rentenverlauf	und	zur	Verbesserung	der	Prävention	und	der	Maßnahmen	zur	Teil-
habe	zu	gewinnen.	

In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nr.	1	und	3	bis	6	findet	§	76	des	Zehnten	Buches	keine	Anwendung.	
(2)	Für	die	Dateisysteme	nach	Absatz	1	dürfen	nach	Maßgabe	der	Sätze	2	und	3	nur	folgende	Da-

ten	von	Versicherten	erhoben	werden:	
1. der	 zuständige	 Unfallversicherungsträger	 und	 die	 zuständige	 staatliche	 Arbeitsschutzbe-

hörde,	
2. das	Aktenzeichen	des	Unfallversicherungsträgers,	
3. Art	und	Hergang,	Datum	und	Uhrzeit	sowie	Anzeige	des	Versicherungsfalls,	
4. Staatsangehörigkeit	 und	 Angaben	 zur	 regionalen	 Zuordnung	 der	 Versicherten	 sowie	 Ge-

burtsjahr	und	Geschlecht	der	Versicherten	und	der	Hinterbliebenen,	
5. Familienstand	und	Versichertenstatus	der	Versicherten,	
6. Beruf	der	Versicherten,	ihre	Stellung	im	Erwerbsleben	und	die	Art	ihrer	Tätigkeit,	
7. Angaben	zum	Unternehmen	einschließlich	der	Unternehmernummer	nach	§	136a,	
8. die	Arbeitsanamnese	und	die	als	Ursache	für	eine	Schädigung	vermuteten	Einwirkungen	am	

Arbeitsplatz,	
9. die	geäußerten	Beschwerden	und	die	Diagnose,	
10. Entscheidungen	 über	 Anerkennung	 oder	 Ablehnung	 von	Versicherungsfällen	 und	 Leistun-

gen,	
11. Kosten	und	Verlauf	von	Leistungen,	
12. Art,	Ort,	Verlauf	und	Ergebnis	von	Vorsorgemaßnahmen	oder	Leistungen	zur	Teilhabe,	
13. die	 Rentenversicherungsnummer,	 Vor-	 und	 Familienname,	 Geburtsname,	 Geburtsdatum,	

Sterbedatum	und	Wohnanschrift	der	Versicherten	sowie	wesentliche	Untersuchungsbefun-
de	und	die	Planung	zukünftiger	Vorsorgemaßnahmen,	

14. Entscheidungen	 (Nummer	 10)	mit	 ihrer	 Begründung	 einschließlich	 im	 Verwaltungs-	 oder	
Sozialgerichtsverfahren	erstatteter	Gutachten	mit	Angabe	der	Gutachter.	

Für	die	Aufnahme	in	Dateisysteme	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	dürfen	nur	Daten	nach	Satz	1	Nr.	1	
bis	4,	6	bis	10	und	14	erhoben	werden.	Für	die	Aufnahme	in	Dateisysteme	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	3	
bis	6	dürfen	nur	Daten	nach	Satz	1	Nr.	1	bis	12	erhoben	werden.	Die	Speicherung	der	Sozialdaten	
eines	Versicherten	in	Dateisystemen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2	ist	nur	zulässig,	wenn	
die	betroffene	Person	vorher	über	die	Art	der	gespeicherten	Daten,	die	speichernde	Stelle	und	den	
Zweck	des	Dateisystems	durch	den	Unfallversicherungsträger	schriftlich	unterrichtet	wird.	Dabei	ist	
auf	§	83	des	Zehnten	Buches	hinzuweisen.	
(3)	Die	Errichtung	eines	Dateisystems	für	mehrere	Unfallversicherungsträger	bei	einem	Unfall-

versicherungsträger	 oder	 bei	 einem	Verband	 der	 Unfallversicherungsträger	 ist	 auch	 zulässig,	 um	
die	von	den	Pflegekassen	und	den	privaten	Versicherungsunternehmen	nach	§	44	Abs.	2	des	Elften	
Buches	zu	übermittelnden	Daten	zu	verarbeiten.	
(4)	Die	Errichtung	eines	Dateisystems	für	mehrere	Unfallversicherungsträger	bei	einem	Unfall-

versicherungsträger	oder	bei	einem	Verband	der	Unfallversicherungsträger	ist	auch	zulässig,	soweit	
dies	 erforderlich	 ist,	 um	 neue	 Erkenntnisse	 zur	 Verhütung	 von	 Versicherungsfällen	 oder	 zur	 Ab-
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wendung	von	arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	zu	gewinnen,	und	dieser	Zweck	nur	durch	ein	
gemeinsames	Dateisystem	 für	mehrere	oder	alle	Unfallversicherungsträger	erreicht	werden	kann.	
In	 dem	Dateisystem	nach	 Satz	 1	 dürfen	personenbezogene	Daten	nur	 verarbeitet	werden,	 soweit	
der	Zweck	des	Dateisystems	ohne	die	Verarbeitung	dieser	Daten	nicht	erreicht	werden	kann.	Das	
Bundesministerium	 für	Arbeit	 und	 Soziales	bestimmt	 in	 einer	Rechtsverordnung,	 die	der	Zustim-
mung	des	Bundesrates	bedarf,	die	Art	der	zu	verhütenden	Versicherungsfälle	und	der	abzuwenden-
den	arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	sowie	die	Art	der	Daten,	die	 in	dem	Dateisystem	nach	
Satz	 1	 verarbeitet	 werden	 dürfen.	 In	 dem	 Dateisystem	 nach	 Satz	 1	 dürfen	 Daten	 nach	 Absatz	 2	
Satz	1	Nr.	13	nicht	gespeichert	werden.	
(5)	Die	Unfallversicherungsträger	dürfen	Daten	nach	Absatz	2	an	den	Unfallversicherungsträger	

oder	den	Verband,	der	das	Dateisystem	führt,	übermitteln.	Die	 in	dem	Dateisystem	nach	Absatz	1	
Satz	1	Nr.	1	oder	2	gespeicherten	Daten	dürfen	von	der	dateisystemführenden	Stelle	an	andere	Un-
fallversicherungsträger	 übermittelt	 werden,	 soweit	 es	 zur	 Erfüllung	 ihrer	 gesetzlichen	 Aufgaben	
erforderlich	ist.	
(6)	 Der	 Unfallversicherungsträger	 oder	 der	 Verband,	 der	 das	 Dateisystem	 errichtet,	 hat	 dem	

Verband	oder	 dem	Bundesbeauftragten	 für	 den	Datenschutz	 und	die	 Informationssicherheit	 oder	
der	nach	Landesrecht	für	die	Kontrolle	des	Datenschutzes	zuständigen	Stelle	rechtzeitig	die	Errich-
tung	eines	Dateisystems	nach	Absatz	1	oder	4	vorher	schriftlich	oder	elektronisch	anzuzeigen.	
(7)	Verantwortlicher	 für	die	Erfüllung	der	 Informationspflicht	nach	Artikel	13	der	Verordnung	

(EU)	2016/679	ist	der	Unfallversicherungsträger,	der	für	den	Versicherten	zuständig	ist.194	

	
194		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	27	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	2	jeweils	„der	Rehabilitation“	durch	„zur	Teilhabe“	ersetzt.	
	 Artikel	7	Nr.	27	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3,	4	und	6	jeweils	„Rehabilitati-

on“	durch	„Maßnahmen	zur	Teilhabe“	ersetzt.	
	 Artikel	7	Nr.	27	 lit.	 a	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	 „Rehabilitationsleistungen“	

durch	„Leistungen	zur	Teilhabe“,	„Rehabilitations-Dokumentation“	durch	„Rehabilitations-	und	Teilha-
be-Dokumentation“	und	„Rehabilitation“	jeweils	durch	„Maßnahmen	zur	Teilhabe“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	12	„Rehabilitation“	durch	„Teilhabe“	
ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	209	Nr.	4	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	4	
Satz	 3	 „Arbeit	 und	 Sozialordnung	 bestimmt“	 durch	 „Gesundheit	 und	 Soziale	 Sicherung	 bestimmt	 im	
Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	8	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	4	
Satz	3	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung	bestimmt	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	
Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales	bestimmt“	ersetzt.	

	 05.04.2017.—Artikel	163	Nr.	 5	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	 (BGBl.	 I	 S.	 626)	hat	 in	Abs.	 6	 „oder	
elektronisch“	nach	„schriftlich“	eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	128	Nr.	13	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	die	
Überschrift	 neu	 gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Errichtung	 einer	 Datei	 für	mehrere	 Unfallversiche-
rungsträger“.	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„einer	Datei“	durch	„eines	Datei-
systems“	ersetzt.	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	3	bis	6	jeweils	„	 ,	zu	
nutzen“	nach	„verarbeiten“	gestrichen.	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„Vorsorgedateien	zu	erhe-
ben,	zu	verarbeiten	oder	zu	nutzen“	durch	„Vorsorgedateisystemen	zu	verarbeiten“	ersetzt.	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„In	den	Dateien“	durch	„Für	die	
Dateisysteme“	ersetzt	und	„	,	verarbeitet	oder	genutzt“	nach	„erhoben“	gestrichen.	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	und	3	„In	Dateien“	jeweils	durch	
„Für	die	Aufnahme	in	Dateisysteme“	und	„verarbeitet	oder	genutzt“	jeweils	durch	„erhoben“	ersetzt.	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	und	5	eingefügt.	
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	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„einer	Datei“	durch	„eines	Dateisystems“	er-

setzt.	
	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„einer	Datei“	durch	„eines	Datei-

systems“	und	„eine	gemeinsame	Datei“	durch	„ein	gemeinsames	Dateisystem“	ersetzt.	
	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„In	der	

Datei	nach	Satz	1	dürfen	personenbezogene	Daten	nur	verarbeitet	werden,	soweit	der	Zweck	der	Datei	
ohne	sie	nicht	erreicht	werden	kann.“	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	e	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„der	Datei“	durch	„dem	Dateisys-
tem“	ersetzt	und	„oder	genutzt“	nach	„verarbeitet“	gestrichen.	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	e	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	4	„der	Datei“	durch	„dem	Dateisys-
tem“	ersetzt.	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„die	Datei“	durch	„das	Dateisys-
tem“	ersetzt.	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„der	Datei“	durch	„dem	Dateisys-
tem“	und	„dateiführenden“	durch	„dateisystemführenden“	ersetzt.	

	 Artikel	128	Nr.	13	lit.	g	und	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	und	7	neu	gefasst.	Abs.	6	und	7	lauteten:	
	 		 „(6)	Der	Unfallversicherungsträger	oder	der	Verband,	der	die	Datei	errichtet,	hat	dem	Bundesbeauf-

tragten	für	den	Datenschutz	oder	der	nach	Landesrecht	für	die	Kontrolle	des	Datenschutzes	zuständi-
gen	Stelle	rechtzeitig	die	Errichtung	einer	Datei	nach	Absatz	1	oder	4	vorher	schriftlich	oder	elektro-
nisch	anzuzeigen.	

	 		 (7)	Der	Versicherte	ist	vor	der	erstmaligen	Speicherung	seiner	Sozialdaten	in	Dateien	nach	Absatz	1	
Satz	1	Nr.	1	und	2	über	die	Art	der	gespeicherten	Daten,	die	speichernde	Stelle	und	den	Zweck	der	Datei	
durch	den	Unfallversicherungsträger	 schriftlich	 zu	unterrichten.	Dabei	 ist	 er	 auf	 sein	Auskunftsrecht	
nach	§	83	des	Zehnten	Buches	hinzuweisen.“	

	 01.01.2023.—Artikel	7	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	7	
„Mitgliedsnummer“	durch	„Unternehmernummer	nach	§	136a“	ersetzt.	

195		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2848)	hat	in	Abs.	2	„Bun-

desanstalt“	durch	„Bundesagentur“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	lautete:	„Die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft,	die	
landwirtschaftliche	Alterskasse,	die	landwirtschaftliche	Krankenkasse	und	die	landwirtschaftliche	Pfle-
gekasse	desselben	Bezirks	dürfen	personenbezogene	Daten	 in	gemeinsamen	Dateien	verarbeiten,	 so-
weit	die	Daten	jeweils	zu	ihrer	Aufgabenerfüllung	erforderlich	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaf-
ten“	durch	 „nach	Absatz	1	Satz	1“	und	 „dort	nur	 zwischen	den	 landwirtschaftlichen	Berufsgenossen-
schaften	sowie	mit	den	landwirtschaftlichen	Alterskassen,“	durch	„nur	mit“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Auf	automatisierte	Abrufverfahren	im	Rahmen	der	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	§	143e	Abs.	2	

Nr.	1,	die	auf	den	Spitzenverband	und	die	Träger	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	begrenzt	
sind,	ist	§	79	Abs.	1	des	Zehnten	Buches	nicht	anzuwenden.“	

	 01.01.2009.—Artikel	4a	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	 S.	2940)	hat	Abs.	1	neu	
gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Die	bei	den	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	gebildeten	Verwaltungsgemeinschaf-
ten	 und	 die	 Spitzenverbände	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 dürfen	 Sozialdaten	 in	 ge-
meinsamen	 Dateien	 im	 gemeinsamen	 Rechenzentrum	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung		
(§	58b	Abs.	5	des	Gesetzes	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte)	verarbeiten,	soweit	die	Verarbei-
tung	 jeweils	 zur	 Aufgabenerfüllung	 eines	 der	Mitglieder	 der	 Verwaltungsgemeinschaft	 und	 der	 Spit-
zenverbände	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	erforderlich	ist.	Auf	die	Übermittlung	von	So-
zialdaten	 zwischen	 den	 Trägern	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung,	 den	 Spitzenverbänden	
der	 landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	und	dem	gemeinsamen	Rechenzentrum	 finden	die	Rege-
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Vierter	Abschnitt	

Sonstige	Vorschriften	
	
§	206	Verarbeitung	von	Daten	für	die	Forschung	zur	Bekämpfung	von	Berufskrankheiten	
(1)	 Ein	 Arzt	 oder	 Angehöriger	 eines	 anderen	 Heilberufes	 ist	 befugt,	 für	 ein	 bestimmtes	 For-

schungsvorhaben	personenbezogene	Daten	den	Unfallversicherungsträgern	und	deren	Verbänden	
zu	 übermitteln,	 wenn	 die	 nachfolgenden	 Voraussetzungen	 erfüllt	 sind	 und	 die	 Genehmigung	 des	
Forschungsvorhabens	 öffentlich	 bekanntgegeben	 worden	 ist.	 Die	 Unfallversicherungsträger	 oder	
die	Verbände	haben	den	Versicherten	oder	den	früheren	Versicherten	schriftlich	über	die	übermit-
telten	Daten	und	über	den	Zweck	der	Übermittlung	zu	unterrichten.	
(2)	Die	Unfallversicherungsträger	und	 ihre	Verbände	dürfen	Sozialdaten	von	Versicherten	und	

früheren	Versicherten	verarbeiten,	soweit	dies	
1. zur	Durchführung	eines	bestimmten	Forschungsvorhabens,	das	die	Erkennung	neuer	Berufs-
krankheiten	oder	die	Verbesserung	der	Prävention	oder	der	Maßnahmen	zur	Teilhabe	bei	Be-
rufskrankheiten	zum	Ziele	hat,	erforderlich	ist	und	

2. der	 Zweck	 dieses	 Forschungsvorhabens	 nicht	 auf	 andere	Weise,	 insbesondere	 nicht	 durch	
Verarbeitung	anonymisierter	Daten,	erreicht	werden	kann.	

Voraussetzung	 ist,	daß	die	 zuständige	oberste	Bundes-	oder	Landesbehörde	die	Verarbeitung	der	
Daten	 für	 das	 Forschungsvorhaben	 genehmigt	 hat.	 Erteilt	 die	 zuständige	 oberste	 Bundesbehörde	
die	Genehmigung,	sind	die	Bundesärztekammer	und	der	oder	die	Bundesbeauftragte	für	den	Daten-
schutz	und	die	 Informationssicherheit	anzuhören,	 in	den	übrigen	Fällen	die	nach	Landesrecht	 für	
die	Kontrolle	des	Datenschutzes	zuständige	Stelle	und	die	Ärztekammer	des	Landes.	
(3)	Das	Forschungsvorhaben	darf	nur	durchgeführt	werden,	wenn	sichergestellt	ist,	daß	keinem	

Beschäftigten,	der	an	Entscheidungen	über	Sozialleistungen	oder	deren	Vorbereitung	beteiligt	 ist,	
die	Daten,	die	für	das	Forschungsvorhaben	verarbeitet	werden,	zugänglich	sind	oder	von	Zugriffs-
berechtigten	weitergegeben	werden.	
(4)	Die	Durchführung	der	Forschung	ist	organisatorisch	und	räumlich	von	anderen	Aufgaben	zu	

trennen.	Die	übermittelten	Einzelangaben	dürfen	nicht	mit	anderen	personenbezogenen	Daten	zu-
sammengeführt	werden.	§	67c	Abs.	5	Satz	2	und	3	des	Zehnten	Buches	bleibt	unberührt.	

	
lungen	 über	 die	 Übermittlung	 von	 Daten	 keine	 Anwendung.	 Durch	 technische	 und	 organisatorische	
Maßnahmen	ist	sicherzustellen,	daß	die	Daten	der	Versicherten	den	einzelnen	Trägern	nur	so	weit	zu-
gänglich	gemacht	werden,	wie	sie	zur	Erfüllung	ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	(§	199)	erforderlich	sind.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	205	Datenverarbeitung	und	-übermittlung	bei	den	landwirtschaftlichen		

Berufsgenossenschaften	
	 		 (1)	 Die	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften,	 die	 landwirtschaftlichen	 Alterskassen,	 die	

landwirtschaftlichen	 Krankenkassen,	 die	 landwirtschaftlichen	 Pflegekassen	 und	 der	 Spitzenverband	
der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 dürfen	 Sozialdaten	 in	 gemeinsamen	 Dateien	 und	 im	 ge-
meinsamen	Rechenzentrum	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	(§	143e	Abs.	2	Nr.	1	Buchsta-
be	a)	verarbeiten,	soweit	die	Daten	jeweils	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach	dem	Sozialgesetzbuch	er-
forderlich	sind.	Die	Einrichtung	eines	automatisierten	Verfahrens,	das	die	Übermittlung	von	Sozialda-
ten	 aus	Dateien	nach	Satz	1	durch	Abruf	 ermöglicht,	 ist	 sowohl	 zwischen	den	Trägern	der	 landwirt-
schaftlichen	Sozialversicherung	als	auch	mit	dem	Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversi-
cherung	zulässig,	ohne	dass	es	einer	Genehmigung	nach	§	79	Abs.	1	des	Zehnten	Buches	bedarf.	

	 		 (2)	 Die	 Einrichtung	 eines	 automatisierten	 Verfahrens,	 das	 die	 Übermittlung	 personenbezogener	
Daten	aus	Dateien	nach	Absatz	1	Satz	1	durch	Abruf	ermöglicht,	 ist	nur	mit	den	Trägern	der	gesetzli-
chen	Rentenversicherung,	den	Krankenkassen,	der	Bundesagentur	für	Arbeit	und	der	Deutschen	Post	
AG,	 soweit	 sie	mit	 der	Berechnung	 oder	Auszahlung	 von	 Sozialleistungen	 betraut	 ist,	 zulässig;	 dabei	
dürfen	auch	Vermittlungsstellen	eingeschaltet	werden.“	
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(5)	 Führen	 die	 Unfallversicherungsträger	 oder	 ihre	 Verbände	 das	 Forschungsvorhaben	 nicht	
selbst	durch,	dürfen	die	Daten	nur	anonymisiert	an	den	für	das	Forschungsvorhaben	Verantwortli-
chen	übermittelt	werden.	Ist	nach	dem	Zweck	des	Forschungsvorhabens	zu	erwarten,	daß	Rückfra-
gen	für	einen	Teil	der	Betroffenen	erforderlich	werden,	sind	sie	an	die	Person	zu	richten,	welche	die	
Daten	gemäß	Absatz	1	übermittelt	hat.	Absatz	2	gilt	 für	den	 für	das	Forschungsvorhaben	Verant-
wortlichen	entsprechend.	Die	Absätze	3	und	4	gelten	entsprechend.196	
	
§	207	Verarbeitung	von	Daten	zur	Verhütung	von	Versicherungsfällen	und	arbeitsbedingten	
Gesundheitsgefahren	
(1)	Die	Unfallversicherungsträger	und	ihre	Verbände	dürfen	
1. Daten	zu	Stoffen,	Zubereitungen	und	Erzeugnissen,	
2. Betriebs-	und	Expositionsdaten	zur	Gefährdungsanalyse	

erheben,	 speichern,	 verändern,	 löschen,	 nutzen	 und	 untereinander	 übermitteln,	 soweit	 dies	 zur	
Verhütung	von	Versicherungsfällen	und	arbeitsbedingten	Gesundheitsgefahren	erforderlich	ist.	
(2)	Daten	nach	Absatz	1	dürfen	an	die	 für	den	Arbeitsschutz	zuständigen	Landesbehörden	und	

an	die	für	den	Vollzug	des	Chemikaliengesetzes	sowie	des	Rechts	der	Bio-	und	Gentechnologie	zu-
ständigen	Behörden	übermittelt	werden.	
(3)	 Daten	 nach	Absatz	 1	 dürfen	 nicht	 an	 Stellen	 oder	 Personen	 außerhalb	 der	 Unfallversiche-

rungsträger	und	ihrer	Verbände	sowie	der	zuständigen	Landesbehörden	übermittelt	werden,	wenn	
der	 Unternehmer	 begründet	 nachweist,	 daß	 ihre	 Verbreitung	 ihm	 betrieblich	 oder	 geschäftlich	
schaden	könnte,	und	die	Daten	auf	Antrag	des	Unternehmers	als	vertraulich	gekennzeichnet	sind.197	
	
§	208	Auskünfte	der	Deutschen	Post	AG	
Soweit	die	Deutsche	Post	AG	Aufgaben	der	Unfallversicherung	wahrnimmt,	gilt	§	151	des	Sechs-

ten	Buches	entsprechend.	
	

Neuntes	Kapitel	
Bußgeldvorschriften	

	
§	209	Bußgeldvorschriften	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		 einer	Unfallverhütungsvorschrift	nach	§	15	Abs.	1	oder	2	zuwiderhandelt,	soweit	sie	für	ei-

nen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist,	
	

196		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	

„Rehabilitation“	durch	„Maßnahmen	zur	Teilhabe“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	128	Nr.	14	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	die	

Überschrift	 neu	 gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Übermittlung	 von	Daten	 für	 die	 Forschung	 zur	 Be-
kämpfung	von	Berufskrankheiten“.	

	 Artikel	128	Nr.	14	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„erheben,	verarbeiten	und	nut-
zen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	

	 Artikel	128	Nr.	14	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	und	Satz	2	jeweils	„Erhe-
bung,	Verarbeitung	und	Nutzung“	durch	„Verarbeitung“	ersetzt.	

	 Artikel	128	Nr.	14	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Bundesbeauftragte	für	den	Da-
tenschutz“	 durch	 „oder	 die	 Bundesbeauftragte	 für	 den	 Datenschutz	 und	 die	 Informationssicherheit“	
und	 „der	Landesbeauftragte	 für	den	Datenschutz“	durch	 „die	nach	Landesrecht	 für	die	Kontrolle	des	
Datenschutzes	zuständige	Stelle“	ersetzt.	

	 Artikel	128	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„erhoben,	verarbeitet	oder	genutzt“	durch	„ver-
arbeitet“	ersetzt.	

197		 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	 128	Nr.	 15	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	 der	

Überschrift	„Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung“	durch	„Verarbeitung“	ersetzt.	
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2.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	19	Abs.	1	zuwiderhandelt,	
3.		 entgegen	§	19	Abs.	2	Satz	2	eine	Maßnahme	nicht	duldet,	
4.		 entgegen	§	138	die	Versicherten	nicht	unterrichtet,	
5.		 entgegen	

a)		§	165	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Satzung	nach	§	165	Absatz	1	Satz	2	
oder	Satz	3	dieses	Buches,	jeweils	in	Verbindung	mit	§	34	Absatz	1	Satz	1	des	Vierten	Bu-
ches,	oder	

b)		§	194	
eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	

6.		 entgegen	§	165	Absatz	2	Satz	1	in	Verbindung	mit	einer	Satzung	nach	§	34	Absatz	1	Satz	1	
des	 Vierten	 Buches	 einen	 dort	 genannten	 Nachweis	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig		
oder	nicht	rechtzeitig	einreicht,	

7.		 entgegen	§	165	Abs.	4	eine	Aufzeichnung	nicht	führt	oder	nicht	oder	nicht	mindestens	fünf	
Jahre	aufbewahrt,	

7a.		 entgegen	§	183	Absatz	6	Satz	1	in	Verbindung	mit	einer	Satzung	nach	§	34	Absatz	1	Satz	1	
des	Vierten	Buches	eine	Auskunft	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	
gibt,	

8.		 entgegen	§	192	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	oder	Abs.	4	Satz	1	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	
vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	

9.		 entgegen	§	193	Abs.	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	Abs.	2,	3	Satz	2,	Abs.	4	oder	6	
eine	Anzeige	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	rechtzeitig	erstattet,	

10.		 entgegen	§	193	Abs.	9	einen	Unfall	nicht	in	das	Schiffstagebuch	einträgt,	nicht	darstellt	oder	
nicht	in	einer	besonderen	Niederschrift	nachweist	oder	

11.		 entgegen	§	198	oder	203	Abs.	1	Satz	1	eine	Auskunft	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	
oder	nicht	rechtzeitig	erteilt.	

In	den	Fällen	der	Nummer	5,	die	sich	auf	geringfügige	Beschäftigungen	in	Privathaushalten	im	Sinne	
von	§	8a	des	Vierten	Buches	beziehen,	findet	§	266a	Abs.	2	des	Strafgesetzbuches	keine	Anwendung.	
(2)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	als	Unternehmer	Versicherten	Beiträge	ganz	oder	zum	Teil	auf	

das	Arbeitsentgelt	anrechnet.	
(3)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1	bis	3	mit	einer	Geldbuße	bis	

zu	zehntausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünftausend	Euro,	in	
den	übrigen	Fällen	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zweitausendfünfhundert	Euro	geahndet	werden.198	

	
198		 ÄNDERUNGEN	
	 07.05.1997.—Artikel	3	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„Nr.	2“	

nach	„Satz	2“	gestrichen.	
	 01.01.2002.—Artikel	 9	 Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1983)	 hat	 in	 Abs.	 3	

„zwanzigtausend	 Deutsche	 Mark“	 durch	 „zehntausend	 Euro“,	 „zehntausend	 Deutsche	 Mark“	 durch	
„fünftausend	Euro“	und	„fünftausend	Deutsche	Mark“	durch	„zweitausendfünfhundert	Euro“	ersetzt.	

	 01.08.2004.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1842)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 30.12.2008.—Artikel	4a	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2940)	hat	Nr.	2	in	

Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	17	Abs.	1	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	Abs.	3,	oder	§	19	

Abs.	2	zuwiderhandelt,“.	
	 Artikel	4a	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	„Abs.	1“	durch	„Abs.	2“	ersetzt.	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	33	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	Nr.	6	in	Abs.	1	

Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	6	lautete:	
„6.		entgegen	§	165	Abs.	2	Satz	1	einen	Nachweis	über	die	sich	aus	der	Satzung	ergebenden	Berech-

nungsgrundlagen	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	einreicht,“.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	31a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	in	der	Fassung	des	

Artikels	13	Abs.	24	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	und	des	Artikels	5	Nr.	1	lit.	e	des	
Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
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§	210	Zuständige	Verwaltungsbehörde	
Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	ist	

der	Unfallversicherungsträger.199	
	
§	211	Zusammenarbeit	bei	der	Verfolgung	und	Ahndung	von	Ordnungswidrigkeiten	
Zur	Verfolgung	und	Ahndung	von	Ordnungswidrigkeiten	arbeiten	die	Unfallversicherungsträger	

insbesondere	mit	 den	Behörden	 der	 Zollverwaltung,	 der	 Bundesagentur	 für	 Arbeit,	 den	 nach	 §	 6	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Zweiten	Buches	zuständigen	Trägern	oder	den	nach	§	6a	des	Zweiten	Buches	
zugelassenen	kommunalen	Trägern,	 den	Krankenkassen	 als	 Einzugsstellen	 für	 die	 Sozialversiche-
rungsbeiträge,	den	in	§	71	des	Aufenthaltsgesetzes	genannten	Behörden,	den	Finanzbehörden,	den	
nach	Landesrecht	für	die	Verfolgung	und	Ahndung	von	Ordnungswidrigkeiten	nach	dem	Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz	zuständigen	Behörden,	den	Trägern	der	Sozialhilfe	und	den	für	den	Ar-
beitsschutz	 zuständigen	 Landesbehörden	 zusammen,	 wenn	 sich	 im	 Einzelfall	 konkrete	 Anhalts-
punkte	für	
1. Verstöße	gegen	das	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,	
2. eine	Beschäftigung	oder	Tätigkeit	von	Ausländern	ohne	erforderlichen	Aufenthaltstitel	nach	
§	4	 Abs.	 3	 des	 Aufenthaltsgesetzes,	 eine	 Aufenthaltsgestattung	 oder	 eine	 Duldung,	 die	 zur	
Ausübung	der	Beschäftigung	berechtigen,	oder	eine	Genehmigung	nach	§	284	Abs.	1	des	Drit-
ten	Buches,	

3. Verstöße	gegen	die	Mitwirkungspflicht	nach	§	60	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Ersten	Buches	gegen-
über	einer	Dienststelle	der	Bundesagentur	für	Arbeit,	einem	Träger	der	gesetzlichen	Kranken-
,	Pflege-	oder	Rentenversicherung,	einem	nach	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Zweiten	Buches	zu-
ständigen	Träger	oder	einem	nach	§	6a	des	Zweiten	Buches	zugelassenen	kommunalen	Träger	
oder	einem	Träger	der	Sozialhilfe	oder	gegen	die	Meldepflicht	nach	§	8a	des	Asylbewerber-
leistungsgesetzes,	

4. Verstöße	gegen	das	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,	
5. Verstöße	gegen	die	Bestimmungen	des	Vierten	und	Fünften	Buches	sowie	dieses	Buches	über	
die	 Verpflichtung	 zur	 Zahlung	 von	 Sozialversicherungsbeiträgen,	 soweit	 sie	 im	 Zusammen-
hang	mit	den	in	den	Nummern	1	bis	4	genannten	Verstößen	stehen,	

6. Verstöße	gegen	die	Steuergesetze,	
7. Verstöße	gegen	das	Aufenthaltsgesetz	

ergeben.	Sie	unterrichten	die	für	die	Verfolgung	und	Ahndung	zuständigen	Behörden,	die	Träger	der	
Sozialhilfe	 sowie	 die	 Behörden	 nach	 §	 71	 des	 Aufenthaltsgesetzes.	 Die	 Unterrichtung	 kann	 auch	
Angaben	über	die	Tatsachen,	die	 für	die	Einziehung	der	Beiträge	zur	Unfallversicherung	erforder-
lich	 sind	enthalten.	Medizinische	und	psychologische	Daten,	 die	über	 einen	Versicherten	erhoben	
worden	sind,	dürfen	die	Unfallversicherungsträger	nicht	übermitteln.200	

	
„5.	entgegen	§	165	Abs.	1	Satz	1,	entgegen	§	165	Abs.	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	einer	Satzung	nach	

Satz	2	oder	3	oder	entgegen	§	194	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	
vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	macht,“.	

199		 ÄNDERUNGEN	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2130)	hat	Abs.	2	und	3	

aufgehoben.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(2)	Solange	die	See-Berufsgenossenschaft	mit	der	Verfolgung	einer	Ordnungswidrigkeit	nach	§	209	

Abs.	1	Nr.	1	noch	nicht	befaßt	ist,	ist	auch	das	Seemannsamt	für	die	Verfolgung	und	Ahndung	zuständig.	
	 		 (3)	 In	den	Fällen	des	Absatzes	2	 ist	örtlich	zuständig	das	Seemannsamt	des	Heimathafens	 im	Gel-

tungsbereich	des	Grundgesetzes.	Hat	das	Schiff	keinen	Heimathafen	im	Geltungsbereich	des	Grundge-
setzes,	 ist	das	Seemannsamt	des	Registerhafens	örtlich	zuständig.	Örtlich	zuständig	 ist	auch	das	See-
mannsamt,	in	dessen	Bereich	der	Hafen	liegt,	den	das	Schiff	nach	der	Tat	zuerst	erreicht.“	

200		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	Satz	4	aufgehoben.	
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Zehntes	Kapitel	
Übergangsrecht	

	
§	212	Grundsatz	
Die	Vorschriften	des	Ersten	bis	Neunten	Kapitels	gelten	für	Versicherungsfälle,	die	nach	dem	In-

krafttreten	 dieses	 Gesetzes	 eintreten,	 soweit	 in	 den	 folgenden	 Vorschriften	 nicht	 etwas	 anderes	
bestimmt	ist.	
	
§	213	Versicherungsschutz	
(1)	 Unternehmer	 und	 ihre	 Ehegatten,	 die	 am	 Tag	 vor	 dem	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 nach	

§	539	Abs.	 1	Nr.	 3	oder	7	der	Reichsversicherungsordnung	 in	der	 zu	diesem	Zeitpunkt	 geltenden	
Fassung	 pflichtversichert	waren	 und	 die	 nach	 §	 2	 nicht	 pflichtversichert	 sind,	 bleiben	 versichert,	
ohne	daß	es	eines	Antrags	auf	freiwillige	Versicherung	bedarf.	Die	Versicherung	wird	als	freiwillige	
Versicherung	weitergeführt.	Sie	erlischt	mit	Ablauf	des	Monats,	 in	dem	ein	Antrag	auf	Beendigung	
dieser	Versicherung	beim	Unfallversicherungsträger	eingegangen	ist;	§	6	Abs.	2	Satz	2	bleibt	unbe-
rührt.	
(2)	Die	§§	555a	und	636	Abs.	3	der	Reichsversicherungsordnung	in	der	Fassung	des	Artikels	II	

§	4	Nr.	12	und	15	des	Gesetzes	vom	18.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1469,	2218)	gelten	auch	für	Versi-
cherungsfälle,	die	in	der	Zeit	vom	24.	Mai	1949	bis	zum	31.	Oktober	1977	eingetreten	sind.	

	
	 01.01.1998.—Artikel	7	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	in	Satz	1	Nr.	2	„nicht-

deutschen	Arbeitnehmern	ohne	die	erforderliche	Erlaubnis	nach	§	19	Abs.	1	des	Arbeitsförderungsge-
setzes“	durch	„Ausländern	ohne	erforderliche	Genehmigung	nach	§	284	Abs.	1	Satz	1	des	Dritten	Bu-
ches“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2970)	hat	in	Satz	1	„	,	den	Trägern	
der	Sozialhilfe“	nach	„zuständigen	Behörden“	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		Verstöße	gegen	die	Mitwirkungspflicht	 gegenüber	einer	Dienststelle	der	Bundesanstalt	 für	Ar-

beit	nach	§	60	Abs.	1	Nr.	2	des	Ersten	Buches,“.	
	 Artikel	6	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	 „Sie	unterrichten	die	 für	die	

Verfolgung	und	Ahndung	zuständigen	Behörden	sowie	die	Behörden	nach	§	63	des	Ausländergesetzes.“	
	 Artikel	6	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	3	„erheblich“	durch	„erforderlich“	ersetzt.	
	 06.08.2004.—Artikel	6	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	2014)	hat	in	Satz	1	„Bun-

desanstalt	 für	Arbeit“	werden	durch	„Bundesagentur	 für	Arbeit,	den	nach	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	
Zweiten	Buches	zuständigen	Trägern	oder	den	nach	§	6a	des	Zweiten	Buches	zugelassenen	kommuna-
len	Trägern“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	Nr.	3	„Bundesanstalt“	durch	„Bundesagentur“	er-
setzt	und	„	,	einem	nach	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Zweiten	Buches	zuständigen	Träger	oder	einem	nach	
§	6a	des	Zweiten	Buches	zugelassenen	kommunalen	Träger“	nach	„Rentenversicherung“	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	7	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2954)	hat	in	Satz	1	„den	
Behörden	der	Zollverwaltung,“	nach	„mit“	eingefügt.	

	 Artikel	10	Abs.	8	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1950)	hat	in	den	Sätzen	1	und	2	jeweils	
„§	63	des	Ausländergesetzes“	durch	„§	71	des	Aufenthaltsgesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	10	Abs.	8	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	Nr.	2	„„erforderliche	Genehmigung	nach	§	284	
Abs.	 1	 Satz	1	des	Dritten	Buches“	durch	 „erforderlichen	Aufenthaltstitel	 nach	 §	4	Abs.	 3	 des	Aufent-
haltsgesetzes,	eine	Aufenthaltsgestattung	oder	eine	Duldung,	die	zur	Ausübung	der	Beschäftigung	be-
rechtigen,	oder	eine	Genehmigung	nach	§	284	Abs.	1	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch“	ersetzt.	

	 Artikel	10	Abs.	8	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	Nr.	7	„Ausländergesetz“	durch	„Aufenthaltsge-
setz“	ersetzt.	

	 18.03.2005.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	März	2005	(BGBl.	I	S.	721)	hat	in	Satz	1	und	Satz	1	
Nr.	1	 jeweils	 „Gesetz	zur	Bekämpfung	der	Schwarzarbeit“	durch	 „Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz“	
ersetzt	und	in	Satz	1	Nr.	1	„Sozialgesetzbuch“	am	Ende	gestrichen.	
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(3)	§	2	Abs.	1	Nr.	16	in	der	Fassung	des	Artikels	1	Nr.	2	Buchstabe	b	des	Unfallversicherungsmo-
dernisierungsgesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	gilt	auch	für	Versicherungsfälle,	die	
in	der	Zeit	vom	1.	Mai	2007	bis	zum	4.	November	2008	eingetreten	sind.	
(4)	§	12a	gilt	auch	für	Gesundheitsschäden,	die	in	der	Zeit	vom	1.	Dezember	1997	bis	zum	31.	Juli	

2012	 eingetreten	 sind.	 Ansprüche	 auf	 Leistungen	 bestehen	 in	 diesen	 Fällen	 ab	 dem	 1.	 August	
2012.201	
	
§	214	Geltung	auch	für	frühere	Versicherungsfälle	
(1)	Die	Vorschriften	des	Ersten	und	Fünften	Abschnitts	des	Dritten	Kapitels	gelten	auch	für	Ver-

sicherungsfälle,	die	vor	dem	Tag	des	Inkrafttretens	dieses	Gesetzes	eingetreten	sind;	dies	gilt	nicht	
für	die	Vorschrift	über	Leistungen	an	Berechtigte	im	Ausland.	
(2)	Die	Vorschriften	über	den	Jahresarbeitsverdienst	gelten	auch	für	Versicherungsfälle,	die	vor	

dem	Tag	des	Inkrafttretens	dieses	Gesetzes	eingetreten	sind,	wenn	der	Jahresarbeitsverdienst	nach	
dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	erstmals	oder	aufgrund	der	§§	90	und	91	neu	 festgesetzt	wird.	
Die	Vorschrift	des	§	93	über	den	 Jahresarbeitsverdienst	 für	die	Versicherten	der	 landwirtschaftli-
chen	Berufsgenossenschaften	und	ihre	Hinterbliebenen	gilt	auch	für	Versicherungsfälle,	die	vor	dem	
Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	eingetreten	sind;	die	Geldleistungen	sind	von	dem	auf	das	Inkrafttre-
ten	 dieses	 Gesetzes	 folgenden	 1.	 Juli	 an	 neu	 festzustellen;	 die	 generelle	 Bestandsschutzregelung	
bleibt	unberührt.	
(3)	 Die	 Vorschriften	 über	 Renten,	 Beihilfen,	 Abfindungen	 und	Mehrleistungen	 gelten	 auch	 für	

Versicherungsfälle,	die	vor	dem	Tag	des	Inkrafttretens	dieses	Gesetzes	eingetreten	sind,	wenn	diese	
Leistungen	 nach	 dem	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 erstmals	 festzusetzen	 sind.	 §	 73	 gilt	 auch	 für	
Versicherungsfälle,	die	vor	dem	Tag	des	Inkrafttretens	dieses	Gesetzes	eingetreten	sind.	
(4)	Soweit	sich	die	Vorschriften	über	das	Verfahren,	den	Datenschutz	sowie	die	Beziehungen	der	

Versicherungsträger	zueinander	und	zu	Dritten	auf	bestimmte	Versicherungsfälle	beziehen,	gelten	
sie	auch	hinsichtlich	der	Versicherungsfälle,	die	vor	dem	Tag	des	Inkrafttretens	dieses	Gesetzes	ein-
getreten	sind.202	

	
201		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2001.—Artikel	8	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1983)	hat	die	Über-

schrift	 neu	 gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Weitergeltung	des	Versicherungsschutzes	 für	 bestimmte	
Unternehmer“.	

	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	4a	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2940)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
	 01.08.2012.—Artikel	2b	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2012	(BGBl.	I	S.	1601)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 22.04.2015.—Artikel	4	Nr.	15a	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 05.04.2017.—Artikel	163	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	(BGBl.	 I	S.	626)	hat	 in	Abs.	1	Satz	3	

„schriftlicher“	nach	„ein“	gestrichen.	
	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	5	aufgehoben.	

Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Vom	1.	November	2014	bis	zum	31.	Dezember	2015	gilt	§	2	Absatz	1	Nummer	1	und	12	sowie	

Absatz	3	Satz	2	und	3	auch	für	Personen,	die	von	Unternehmen	zur	Hilfe	bei	Unglücksfällen	oder	des	Zi-
vilschutzes	in	der	Zuständigkeit	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	in	das	Ausland	delegiert	wer-
den,	wenn	sie	im	Inland	ihren	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	haben	oder	die	Tätigkeit	im	In-
land	beginnt	oder	beendet	werden	soll.“	

202		 ÄNDERUNGEN	
	 07.05.1997.—Artikel	3	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	Abs.	3	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	 3	Nr.	 19	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 4	 „das	Verfahren,	den	Datenschutz	 sowie“	nach	

„über“	eingefügt	und	„anderen	Verpflichteten“	durch	„Dritten“	ersetzt.	
	 01.07.2001.—Artikel	7	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„der	

beruflichen	Rehabilitation“	durch	„zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	ersetzt.	
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§	215	Sondervorschriften	für	Versicherungsfälle	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	
genannten	Gebiet	
(1)	Für	die	Übernahme	der	vor	dem	1.	 Januar	1992	eingetretenen	Unfälle	und	Krankheiten	als	

Arbeitsunfälle	 und	 Berufskrankheiten	 nach	 dem	 Recht	 der	 gesetzlichen	 Unfallversicherung	 ist	
§	1150	Abs.	2	und	3	der	Reichsversicherungsordnung	in	der	am	Tag	vor	Inkrafttreten	dieses	Geset-
zes	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden.	§	1150	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	der	Reichsversicherungsord-
nung	 gilt	 nicht	 für	 Versicherungsfälle	 aus	 dem	Wehrdienst	 ehemaliger	Wehrdienstpflichtiger	 der	
Nationalen	 Volksarmee	 der	 Deutschen	 Demokratischen	 Republik.	 Tritt	 bei	 diesen	 Personen	 nach	
dem	31.	Dezember	1991	eine	Berufskrankheit	auf,	die	infolge	des	Wehrdienstes	entstanden	ist,	gel-
ten	die	Vorschriften	dieses	Buches.	
(2)	Die	Vorschriften	über	den	Jahresarbeitsverdienst	gelten	nicht	für	Versicherungsfälle	in	dem	

in	Artikel	3	des	Einigungsvertrags	genannten	Gebiet,	die	vor	dem	1.	Januar	1992	eingetreten	sind;	
für	diese	Versicherungsfälle	 ist	§	1152	Abs.	2	der	Reichsversicherungsordnung	 in	der	am	Tag	vor	
Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 geltenden	 Fassung	 weiter	 anzuwenden	mit	 der	 Maßgabe,	 dass	 der	
zuletzt	 am	1.	 Juli	 2001	 angepasste	Betrag	 aus	 §	 1152	Abs.	 2	 der	Reichsversicherungsordnung	 ab	
1.	Januar	2002	in	Euro	umgerechnet	und	auf	volle	Euro-Beträge	aufgerundet	wird.	
(3)	Für	Versicherungsfälle	im	Zuständigkeitsbereich	der	Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	nach	

§	125	Absatz	1,	die	nach	dem	31.	Dezember	1991	eingetreten	sind,	gilt	§	85	Abs.	2	Satz	1	mit	der	
Maßgabe,	daß	der	Jahresarbeitsverdienst	höchstens	das	Zweifache	der	im	Zeitpunkt	des	Versiche-
rungsfalls	geltenden	Bezugsgröße	(West)	beträgt.	
(4)	Für	Versicherte	an	Bord	von	Seeschiffen	und	 für	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	7	versicherte	Küsten-

schiffer	und	Küstenfischer	ist	§	1152	Abs.	6	der	Reichsversicherungsordnung	in	der	am	Tag	vor	In-
krafttreten	 dieses	 Gesetzes	 geltenden	 Fassung	weiter	 anzuwenden	mit	 der	Maßgabe,	 daß	 an	 die	
Stelle	der	dort	genannten	Vorschriften	der	Reichsversicherungsordnung	§	92	dieses	Buches	tritt.	
(5)	Die	 Vorschriften	 über	 die	 Anpassung	 der	 vom	 Jahresarbeitsverdienst	 abhängigen	Geldleis-

tungen	und	über	die	Höhe	und	die	Anpassung	des	Pflegegeldes	gelten	nicht	für	Versicherungsfälle	in	
dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrags	genannten	Gebiet;	für	diese	Versicherungsfälle	sind	§	1151	
Abs.	1	und	§	1153	der	Reichsversicherungsordnung	in	der	am	Tag	vor	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	
geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	der	dort	genannten	Vor-
schriften	der	Reichsversicherungsordnung	§	44	Abs.	2	und	4	sowie	§	95	dieses	Buches	treten.	Ab-
weichend	von	Satz	1	ist	bei	den	Anpassungen	ab	dem	1.	Juli	2001	der	Vomhundertsatz	maßgebend,	
um	den	sich	die	Renten	aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungs-
vertrages	genannten	Gebiet	verändern.	§	1151	Abs.	1	der	Reichsversicherungsordnung	gilt	mit	der	
Maßgabe,	dass	ab	1.	Januar	2002	an	die	Stelle	des	Pflegegeldrahmens	in	Deutscher	Mark	der	Pflege-
geldrahmen	in	Euro	tritt,	indem	die	zuletzt	am	1.	Juli	2001	angepassten	Beträge	in	Euro	umgerech-
net	und	auf	volle	Euro-Beträge	aufgerundet	werden.	
(6)	Für	die	Feststellung	und	Zahlung	von	Renten	bei	Versicherungsfällen,	die	vor	dem	1.	Januar	

1992	eingetreten	sind,	ist	§	1154	der	Reichsversicherungsordnung	in	der	am	Tag	vor	Inkrafttreten	
dieses	Gesetzes	geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	der	dort	
genannten	 Vorschriften	 der	 Reichsversicherungsordnung	 die	 §§	 56	 und	 81	 bis	 91	 dieses	 Buches	
treten.	
(7)	Für	die	Feststellung	und	Zahlung	von	Leistungen	im	Todesfall	ist	§	1155	Abs.	1	Satz	2	und	3	

sowie	Abs.	2	und	3	der	Reichsversicherungsordnung	in	der	am	Tag	vor	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	
	

	 17.11.2016.—Artikel	 5	Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 11.	 November	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2500)	 hat	 Satz	 2	 in	
Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Für	Leistungen	der	Heilbehandlung	und	zur	Teilhabe	am	Arbeitsle-
ben,	die	vor	dem	Tag	des	Inkrafttretens	dieses	Gesetzes	bereits	in	Anspruch	genommen	worden	sind,	
sind	bis	zum	Ende	dieser	Leistungen	die	Vorschriften	weiter	anzuwenden,	die	im	Zeitpunkt	der	Inan-
spruchnahme	galten.“	

	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„des	
§	90“	durch	„der	§§	90	und	91“	ersetzt.	
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geltenden	Fassung	weiter	anzuwenden	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	der	dort	genannten	Vor-
schriften	der	Reichsversicherungsordnung	§	65	Abs.	3	und	§	66	dieses	Buches	treten.	Bestand	am	
31.	Dezember	1991	nach	dem	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrags	genannten	Gebiet	geltenden	
Recht	 ein	Anspruch	auf	Witwenrente,	Witwerrente	oder	Waisenrente,	wird	der	Zahlbetrag	dieser	
Rente	so	lange	unverändert	weitergezahlt,	wie	er	den	Zahlbetrag	der	Rente,	die	sich	aus	den	§§	63	
bis	71	und	aus	Satz	1	ergeben	würde,	übersteigt.	
(8)	Die	Vorschrift	des	§	1156	der	Reichsversicherungsordnung	in	der	am	Tag	vor	Inkrafttreten	

dieses	Gesetzes	geltenden	Fassung	ist	weiter	anzuwenden.	
(9)	 Zur	 Finanzierung	 der	 Rentenaltlasten	 aus	 dem	 Beitrittsgebiet,	 die	 sich	 aus	 der	 Verteilung	

nach	Anlage	1	Kapitel	VIII	Sachgebiet	I	Abschnitt	III	Nr.	1	Buchstabe	c,	Abs.	8	Nr.	2	des	Einigungsver-
trages	 vom	 31.	 August	 1990	 in	 Verbindung	mit	 Artikel	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 September	 1990	
(BGBl.	1990	 II	S.	885,	1064)	ergeben,	kann	bei	der	Beitragsberechnung	von	der	Berücksichtigung	
des	Grades	der	Unfallgefahr	in	den	Unternehmen	gemäß	§	153	Abs.	1	abgesehen	werden;	die	Ver-
treterversammlung	bestimmt	das	Nähere	mit	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.203	
	
§	216	Bezugsgröße	(Ost)	und	aktueller	Rentenwert	(Ost)	
(1)	Soweit	Vorschriften	dieses	Buches	beim	Jahresarbeitsverdienst	oder	beim	Sterbegeld	an	die	

Bezugsgröße	anknüpfen,	 ist	 die	Bezugsgröße	 für	das	 in	Artikel	 3	des	Einigungsvertrags	 genannte	
Gebiet	(Bezugsgröße	(Ost))	maßgebend,	wenn	es	sich	um	einen	Versicherungsfall	in	diesem	Gebiet	
handelt.	
(2)	Soweit	Vorschriften	dieses	Buches	bei	Einkommensanrechnungen	auf	Leistungen	an	Hinter-

bliebene	 an	 den	 aktuellen	 Rentenwert	 anknüpfen,	 ist	 der	 aktuelle	 Rentenwert	 (Ost)	maßgebend,	
wenn	 der	 Berechtigte	 seinen	 gewöhnlichen	Aufenthalt	 in	 dem	 in	 Artikel	 3	 des	 Einigungsvertrags	
genannten	Gebiet	hat.204	

	
203		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	 1	Nr.	 33	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	30.	Oktober	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2130)	 hat	Abs.	 1		

Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	 (BGBl.	 I	 S.	968)	hat	 in	Abs.	8	 „Abs.	2		

bis	4“	nach	„§	1156“	gestrichen.	
	 01.01.2000.—Artikel	23	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2534)	hat	Abs.	5	Satz	2	

eingefügt.	
	 01.01.2001.—Artikel	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	März	2001	(BGBl.	I	S.	403)	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Abweichend	von	Satz	1	ist	bei	den	Anpassungen	zum	1.	Juli	der	Jahre	2000	und	
2001	der	Vomhundertsatz	maßgebend,	um	den	sich	die	Renten	aus	der	gesetzlichen	Rentenversiche-
rung	verändern.“	

	 01.01.2002.—Artikel	9	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1983)	hat	in	Abs.	2	
„mit	der	Maßgabe,	dass	der	zuletzt	am	1.	Juli	2001	angepasste	Betrag	aus	§	1152	Abs.	2	der	Reichsver-
sicherungsordnung	 ab	 1.	 Januar	 2002	 in	 Euro	 umgerechnet	 und	 auf	 volle	 Euro-Beträge	 aufgerundet	
wird“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	9	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2003.—Artikel	9	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	in	Abs.	3	„des	Bun-

des	als	Unfallversicherungsträger“	durch	„der	Unfallkasse	des	Bundes“	ersetzt.	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	Abs.	9	eingefügt.	
	 01.01.2014.—Artikel	1	Nr.	33	lit.	b	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	9	auf-

gehoben.	
	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	in	Abs.	3	„Un-

fallkasse	des	Bundes“	durch	„Unfallversicherung	Bund	und	Bahn	nach	§	125	Absatz	1“	ersetzt.	
	 01.07.2024.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2575)	hat	Abs.	5	aufgehoben.	
	 01.01.2025.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2575)	hat	Abs.	3	aufgehoben.	
204		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2024.—Artikel	4	Nr.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2575)	hat	Abs.	2	aufgeho-

ben.	
	 AUFHEBUNG	
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§	217	Bestandsschutz	
(1)	 Ist	 eine	 Geldleistung,	 die	 aufgrund	 des	 bis	 zum	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 geltenden	

Rechts	 festgestellt	 worden	 ist	 oder	 hätte	 festgestellt	 werden	müssen,	 höher,	 als	 sie	 nach	 diesem	
Buch	sein	würde,	wird	dem	Berechtigten	die	höhere	Leistung	gezahlt.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	
die	Dauer	einer	Geldleistung.	Bei	den	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	b	versicherten	mitarbeitenden	
Familienangehörigen	sind	dabei	auch	die	bisher	gezahlten	Zulagen	an	Schwerverletzte	zu	berück-
sichtigen.	
(2)	Die	§§	590	bis	593,	598	und	600	Abs.	3	in	Verbindung	mit	den	§§	602	und	614	der	Reichsver-

sicherungsordnung	 in	 der	 am	 31.	 Dezember	 1985	 geltenden	 Fassung	 sind	 weiter	 anzuwenden,	
wenn	der	Tod	des	Versicherten	vor	dem	1.	Januar	1986	eingetreten	ist.	§	80	Abs.	1	ist	auch	anzu-
wenden,	wenn	der	Tod	des	Versicherten	vor	dem	1.	Januar	1986	eingetreten	ist	und	die	neue	Ehe	
nach	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	geschlossen	wird.	Bei	der	Anwendung	des	§	65	Abs.	3	und	
des	§	80	Abs.	3	gilt	§	617	Abs.	2	und	6	der	Reichsversicherungsordnung	in	der	am	Tag	vor	dem	In-
krafttreten	dieses	Gesetzes	geltenden	Fassung.	
(3)	(weggefallen)	
(4)	Artikel	1	§	9	Abs.	3	und	§	10	Abs.	1	Satz	2	des	Einundzwanzigsten	Rentenanpassungsgesetzes	

vom	25.	Juli	1978	(BGBl.	I	S.	1089)	sind	für	die	Anpassung	der	dort	genannten	Geldleistungen	nach	
§	95	weiter	anzuwenden.205	
	
§	218206	

	
	 01.01.2025.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2575)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	
205		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	29.	April	1997	(BGBl.	I	S.	968)	hat	in	Abs.	4	„Artikel	1“	

am	Anfang	eingefügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	aufge-

hoben.	Satz	2	lautete:	„Die	Kinderzulagen-Erstattungsverordnung	vom	3.	Juni	1977	(BGBl.	I	S.	807),	ge-
ändert	durch	Artikel	19	Nr.	23	Buchstabe	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1982	(BGBl.	I	S.	1857),	ist	
insoweit	weiter	anzuwenden.“	

	 01.07.2015.—Artikel	4	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	Satz	4	in	Abs.	2	auf-
gehoben.	Satz	4	lautete:	„Bestand	am	31.	Dezember	1991	Anspruch	auf	Waisenrente	für	Waisen,	die	das	
18.	Lebensjahr	bereits	vollendet	haben,	ist	§	314	Abs.	5	des	Sechsten	Buches	weiter	entsprechend	an-
zuwenden.“	

	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	3	aufgehoben.	
Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Berechtigten,	die	vor	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	für	ein	Kind	Anspruch	auf	eine	Kinder-
zulage	hatten,	wird	die	Kinderzulage	nach	Maßgabe	des	§	583	unter	Berücksichtigung	des	§	584	Abs.	1	
Satz	2,	des	§	585,	des	§	579	Abs.	1	Satz	2	und	des	§	609	Abs.	3	der	Reichsversicherungsordnung	in	der	
am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	geltenden	Fassung	weiter	geleistet.“	

206		 AUFHEBUNG	
	 17.11.2016.—Artikel	5	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	218	Länder	und	Gemeinden	als	Unfallversicherungsträger	
	 		 (1)	 Sind	 nach	 dem	 am	 Tag	 vor	 dem	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 geltenden	 Recht	 die	 Länder		

oder	Gemeinden	Unfallversicherungsträger,	sind	ihre	Ausführungsbehörden	für	Unfallversicherung	bis	
zum	 31.	 Dezember	 1997	 in	 rechtlich	 selbständige	 Unfallversicherungsträger	 zu	 überführen.	 Bis	 zur	
Überführung	 sind	die	 für	die	Ausführungsbehörden	geltenden	Vorschriften	der	Reichsversicherungs-
ordnung	und	des	Vierten	Buches	in	der	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	geltenden	Fas-
sung	weiter	anzuwenden;	die	§§	128	und	129	gelten	ab	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes.	Insoweit	gelten	
die	Länder	und	Gemeinden	weiter	als	Unfallversicherungsträger.	

	 		 (2)	Bei	der	Überführung	einer	Ausführungsbehörde	eines	Landes	oder	einer	Gemeinde	in	eine	Un-
fallkasse	nehmen	die	Vertreterversammlung,	der	Vorstand	und	der	Geschäftsführer	der	Ausführungs-
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§	218a	Leistungen	an	Hinterbliebene	
(1)	Ist	der	Ehegatte	vor	dem	1.	Januar	2002	verstorben	oder	wurde	die	Ehe	vor	diesem	Tag	ge-

schlossen	und	ist	mindestens	ein	Ehegatte	vor	dem	2.	Januar	1962	geboren,	gelten	die	Vorschriften	
über	Renten	an	Witwen	oder	Witwer	und	Abfindungen	mit	der	Maßgabe,	dass	
1. der	Anspruch	auf	eine	Rente	nach	§	65	Abs.	2	Nr.	2	ohne	Beschränkung	auf	24	Kalendermona-
te	besteht,	

2. auf	eine	Abfindung	nach	§	80	Abs.	1	eine	Rente	nach	§	65	Abs.	2	Nr.	2	nicht	angerechnet	wird.	
(2)	Ist	der	Ehegatte	vor	dem	1.	Januar	2012	verstorben,	gelten	die	Vorschriften	über	Renten	an	

Witwen	oder	Witwer	mit	der	Maßgabe,	dass	der	Anspruch	auf	 eine	Rente	nach	§	65	Abs.	2	Nr.	3	
Buchstabe	b	ab	Vollendung	des	45.	Lebensjahres	besteht.	Ist	der	Ehegatte	nach	dem	31.	Dezember	
2011	verstorben,	gilt	für	die	Altersgrenze	des	§	65	Abs.	2	Nr.	3	Buchstabe	b	der	§	242a	Abs.	5	des	
Sechsten	Buches	entsprechend.207	
	
§	218b	Rückwirkende	Anerkennung	von	Berufskrankheiten	
Für	die	rückwirkende	Anerkennung	von	Berufskrankheiten,	die	vor	dem	1.	 Januar	2021	 in	der	

Verordnung	nach	§	9	Absatz	1	bezeichnet	worden	sind,	gilt	§	6	der	Verordnung	in	der	am	1.	Januar	
2021	geltenden	Fassung.208	

	
behörden	die	Aufgaben	der	Vertreterversammlung,	des	Vorstandes	und	des	Geschäftsführers	der	Un-
fallkasse	bis	 zum	Ablauf	der	 laufenden	Wahlperiode	wahr.	Bei	der	Überführung	von	Ausführungsbe-
hörden	eines	Landes	oder	einer	Gemeinde	in	gemeinsame	Unfallkassen	nach	§	116	Abs.	1	Satz	2	oder	in	
Gemeindeunfallversicherungsverbände	 können	 die	 Landesregierungen	 durch	 Rechtsverordnung	 be-
stimmen,	daß	die	Aufsichtsbehörde	die	Mitglieder	der	Vertreterversammlung	der	Unfallkasse	oder	des	
Gemeindeunfallversicherungsverbandes	unbeschadet	der	Regelung	des	§	44	Abs.	2a	Satz	2	Nr.	3	des	
Vierten	Buches	beruft.	Satz	2	gilt	entsprechend,	wenn	gleichzeitig	mit	der	Überführung	eine	gemeinsa-
me	 Unfallkasse	 oder	 ein	 gemeinsamer	 Gemeindeunfallversicherungsverband	 mehrerer	 Länder	 nach	
§	116	Abs.	2	oder	§	117	Abs.	2	gebildet	wird.	

	 		 (3)	Die	Rechte	und	Pflichten	der	Länder	oder	Gemeinden,	die	bisher	nach	§	766	der	Reichsversiche-
rungsordnung	von	den	Ausführungsbehörden	für	Unfallversicherung	wahrgenommen	worden	sind,	ge-
hen	auf	die	Unfallversicherungsträger	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	über.	Die	Landesregierungen	regeln	
das	Nähere	durch	Rechtsverordnungen.“	

207		 QUELLE	
	 01.01.2001.—Artikel	5	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	März	2001	(BGBl.	I	S.	403)	in	der	Fassung	des	Arti-

kel	1	Nr.	2	lit.	c	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1598)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	6	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	20.	April	2007	(BGBl.	I	S.	554)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
208		 QUELLE	
	 29.06.2002.—Artikel	9	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2003.—Artikel	9	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	Abs.	1,	2	und	4	bis	7	

eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	260	Nr.	5	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	3,	Abs.	3	bis	5,	Abs.	6	Satz	1	und	Abs.	7	Satz	2	jeweils	„Bau-	und	Wohnungswesen“	durch	„Bau	und	
Stadtentwicklung“	ersetzt.	

	 12.02.2009.—Artikel	15	Abs.	98	Nr.	5	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	5.	Februar	2009	(BGBl.	 I	S.	160)	hat	 in		
Abs.	4	„§§	128	bis	131	und	133	des	Beamtenrechtsrahmengesetzes“	durch	„§§	134	bis	136	des	Bundes-
beamtengesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	15	Abs.	98	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„§	132	Abs.	2	des	Beamtenrechts-
rahmengesetzes“	durch	„§	137	Abs.	2	des	Bundesbeamtengesetzes“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	218c	Auszahlung	laufender	Geldleistungen	bei	Beginn	vor	dem	1.	April	2004	
(1)	Bei	Beginn	laufender	Geldleistungen	mit	Ausnahme	des	Verletzten-	und	Übergangsgeldes	vor	

dem	1.	April	2004	werden	diese	 zu	Beginn	des	Monats	 fällig,	 zu	dessen	Beginn	die	Anspruchsvo-
raussetzungen	erfüllt	sind;	sie	werden	am	letzten	Bankarbeitstag	des	Monats	ausgezahlt,	der	dem	
Monat	der	Fälligkeit	vorausgeht.	§	96	Abs.	1	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	
(2)	Absatz	1	gilt	 auch	 für	Renten	an	Hinterbliebene,	die	 im	Anschluss	an	eine	Rente	 für	Versi-

cherte	 zu	 zahlen	 sind,	 wenn	 der	 erstmalige	 Rentenbeginn	 dieser	 Rente	 vor	 dem	 1.	 April	 2004	
liegt.209	

	
	 „§	218b	Errichtung	einer	Unfallkasse	des	Bundes	
	 		 (1)	Als	Unfallversicherungsträger	für	die	in	§	125	genannten	Unternehmen	und	Versicherten	wird	

mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2003	die	Unfallkasse	des	Bundes	errichtet.	Sie	hat	ihren	Sitz	in	Wilhelms-
haven	und	eine	Verwaltungsstelle	 in	Münster.	Die	Bundesausführungsbehörde	für	Unfallversicherung	
und	 die	 Ausführungsbehörde	 für	 Unfallversicherung	 des	 Bundesministeriums	 für	 Verkehr,	 Bau	 und	
Stadtentwicklung	werden	in	die	Unfallkasse	des	Bundes	überführt.	

	 		 (2)	Die	Rechte	und	Pflichten	des	Bundes	als	Unfallversicherungsträger	gehen,	soweit	nichts	Abwei-
chendes	bestimmt	ist,	auf	die	Unfallkasse	des	Bundes	über.	Bis	zu	den	nächsten	allgemeinen	Wahlen	in	
der	Sozialversicherung	richtet	sich	die	Zahl	der	Mitglieder	der	Selbstverwaltungsorgane	der	Unfallkas-
se	des	Bundes	nach	der	Summe	der	Zahl	der	Mitglieder,	die	 für	die	beiden	Ausführungsbehörden	be-
stimmt	 worden	 ist.	 Die	 Mitglieder	 der	 Selbstverwaltungsorgane	 der	 Ausführungsbehörden	 und	 ihre	
Stellvertreter	werden	Mitglieder	und	 Stellvertreter	 der	 Selbstverwaltungsorgane	der	Unfallkasse	des	
Bundes.	Der	Geschäftsführer	und	der	stellvertretende	Geschäftsführer	der	Bundesausführungsbehörde	
für	Unfallversicherung	werden	Geschäftsführer	und	stellvertretender	Geschäftsführer	der	Unfallkasse	
des	Bundes.	

	 		 (3)	Abweichend	von	§	70	Abs.	1	des	Vierten	Buches	wird	der	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	
2003	vom	Direktor	der	Bundesausführungsbehörde	für	Unfallversicherung	nach	Anhörung	der	Vertre-
terversammlungen	 der	 Bundesausführungsbehörde	 für	 Unfallversicherung	 und	 der	 Ausführungsbe-
hörde	für	Unfallversicherung	des	Bundesministeriums	für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwicklung	auf-	und	
festgestellt.	

	 		 (4)	Die	 Beamten	 der	 Bundesausführungsbehörde	 für	Unfallversicherung	 und	 der	 Ausführungsbe-
hörde	 für	Unfallversicherung	des	Bundesministeriums	 für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwicklung	 treten	
mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2002	nach	den	§§	134	bis	136	des	Bundesbeamtengesetzes	in	den	Dienst	
der	Unfallkasse	des	Bundes	über.	

	 		 (5)	Die	Unfallkasse	des	Bundes	 tritt	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2002	als	Arbeitgeber	 in	die	Ar-
beitsverhältnisse	ein,	die	zu	dem	genannten	Zeitpunkt	zwischen	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	
den	bei	der	Bundesausführungsbehörde	 für	Unfallversicherung	und	der	Ausführungsbehörde	 für	Un-
fallversicherung	des	Bundesministeriums	für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwicklung	beschäftigten	Arbeit-
nehmern	bestehen.	

	 		 (6)	Die	Ansprüche	der	im	Zeitpunkt	der	Umbildung	vorhandenen	Versorgungsempfänger	der	Bun-
desausführungsbehörde	 für	 Unfallversicherung	 und	 der	 Ausführungsbehörde	 für	 Unfallversicherung	
des	Bundesministeriums	 für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwicklung	werden	nach	§	137	Abs.	2	des	Bun-
desbeamtengesetzes	 durch	 die	 Errichtung	 der	 Unfallkasse	 nicht	 berührt.	 Oberste	 Dienstbehörde	 für	
diese	Versorgungsempfänger	bleibt	die	bisherige	oberste	Dienstbehörde.	

	 		 (7)	Bei	der	Unfallkasse	des	Bundes	wird	nach	den	Bestimmungen	des	Bundespersonalvertretungs-
gesetzes	eine	Personalvertretung	gebildet.	Bis	zu	diesem	Zeitpunkt,	längstens	bis	zum	Ablauf	von	zwölf	
Monaten	nach	Errichtung	der	Unfallkasse	des	Bundes,	nimmt	der	bisherige	Personalrat	der	Bundesaus-
führungsbehörde	für	Unfallversicherung,	erweitert	um	ein	Mitglied	der	bisherigen	Personalvertretung	
der	Ausführungsbehörde	für	Unfallversicherung	des	Bundesministeriums	für	Verkehr,	Bau	und	Stadt-
entwicklung,	die	Rechte	und	Pflichten	nach	den	Bestimmungen	des	Bundespersonalvertretungsgeset-
zes	wahr.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
209		 QUELLE	
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§	218d	Besondere	Zuständigkeiten	
(1)	Verändert	sich	aufgrund	des	§	128	Absatz	1	Nummer	1a,	des	§	129	Absatz	1	Nummer	1a	und	

Absatz	4	oder	des	§	129a	die	Zuständigkeit	für	ein	am	1.	Januar	2013	bestehendes	Unternehmen,	ist	
dieses	nach	§	136	Absatz	1	Satz	4	zweite	Alternative	an	den	zuständigen	Unfallversicherungsträger	
zu	überweisen;	die	am	1.	 Januar	2013	in	Kraft	getretene	Fassung	des	§	128	Absatz	1	Nummer	1a,	
des	§	129	Absatz	1	Nummer	1a	und	Absatz	4	sowie	des	§	129a	gilt	insoweit	als	wesentliche	Ände-
rung.	
(2)	Absatz	1	gilt	nicht	für	Unternehmen	im	Sinne	des	§	128	Absatz	1	Nummer	1a	und	des	§	129	

Absatz	1	Nummer	1a,	 die	 am	31.	Dezember	1996	bestanden	haben	und	bei	 denen	 seitdem	keine	
wesentliche	Änderung	im	Sinne	des	§	136	Absatz	1	Satz	4	zweite	Alternative	eingetreten	ist.	Dabei	
sind	 auch	 solche	Änderungen	wesentlich,	 die	nach	dem	31.	Dezember	1996	eingetreten	 sind	und	
nach	dem	§	128	Absatz	1	Nummer	1a,	dem	§	129	Absatz	1	Nummer	1a	oder	dem	§	129a	eine	andere	
Zuständigkeit	begründen.	
(3)	Absatz	1	 gilt	 nicht	 für	Unternehmen	 im	Sinne	des	 §	129	Absatz	1	Nummer	1,	wenn	deren	

Schwerpunkt	im	Ausnahmebereich	des	§	129	Absatz	4	Satz	1	liegt.	
(4)	Ab	dem	1.	Januar	2013	eintretende	wesentliche	Änderungen	sind	zu	berücksichtigen.210	

	
	 01.03.2004.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3019)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
210		 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„2009“	durch	„2011“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„2010“	durch	„2012“	ersetzt.	
	 30.12.2011.—Artikel	5	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3057)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„2011“	durch	„2012“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„2012“	durch	„2013“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	 I	S.	2447)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Regelungen	über	die	Zuständigkeit	für	selbständige	Unternehmen	der	öffentlichen	Hand	in	

§	128	Abs.	1	Nr.	1a,	§	129	Abs.	1	Nr.	1a	und	§	129a	treten	am	31.	Dezember	2012	außer	Kraft,	soweit	
nicht	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	durch	Gesetz	etwas	anderes	geregelt	ist.	Im	Falle	des	Außerkrafttretens	
gelten	ab	1.	Januar	2013	die	§§	128,	129	in	der	am	31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung.	

	 		 (2)	Für	Unternehmen	nach	§	128	Abs.	1	Nr.	1a	oder	§	129	Abs.	1	Nr.	1a,	die	am	31.	Dezember	2004	
bestanden	haben,	bleiben	abweichend	von	§§	128,	129	und	§	129a	die	Unfallversicherungsträger	zu-
ständig,	die	an	diesem	Tag	zuständig	waren,	wenn	bis	 zum	13.	Oktober	2004	ein	Antrag	nach	§	128		
Abs.	4	oder	§	129	Abs.	3	auf	Übernahme	in	die	Zuständigkeit	eines	Unfallversicherungsträgers	der	öf-
fentlichen	Hand	nicht	gestellt	war.	

	 		 (3)	Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	erstellt	ein	Konzept	zur	Neuregelung	der	Zu-
ständigkeit	der	Unfallversicherungsträger	für	Unternehmen	nach	Absatz	1	und	legt	es	dem	Bundesmi-
nisterium	für	Arbeit	und	Soziales	bis	zum	31.	Mai	2012	vor.“	

	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	5	aufgehoben.	
Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	prüft	die	Auswirkungen	der	Zuständigkeit	der	
Unfallversicherungsträger	 der	 Länder	 und	 Kommunen	 nach	 §	 128	 Absatz	 1	 Nummer	 1a	 und		
§	 129	 Absatz	 1	 Nummer	 1a	 auf	 die	 Belastung	 der	 betroffenen	 Unternehmen	 durch	 Unfallversiche-
rungsbeiträge	im	Verhältnis	zu	gleichartigen	Unternehmen,	 für	die	die	gewerblichen	Berufsgenossen-
schaften	zuständig	sind,	und	legt	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2013	einen	Bericht	über	das	Ergebnis	der	Prüfung	vor.	Bestehen	hiernach	wettbewerbsrelevante	
Unterschiede,	die	durch	die	Regelungen	des	Sechsten	Kapitels	begründet	sind,	enthält	der	Bericht	auch	
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§	218e	Übergangsregelungen	aus	Anlass	des	Übergangs	der	Beitragsüberwachung	auf	die	
Träger	der	Deutschen	Rentenversicherung	
(1)	Soweit	der	Übergang	der	Prüfung	nach	§	166	Abs.	2	auf	die	Träger	der	Rentenversicherung	

bei	diesen	Personalbedarf	auslöst,	können	die	Träger	der	Rentenversicherung	 in	entsprechendem	
Umfang	Beschäftigte	der	Unfallversicherungsträger	übernehmen,	die	am	31.	Dezember	2009	ganz	
oder	 überwiegend	 die	 Prüfung	 der	 Arbeitgeber	 vornehmen.	 Die	 Übernahme	 erfolgt	 im	 Zeitraum	
vom	1.	Januar	2010	bis	zum	31.	Dezember	2011.	
(2)	Der	jeweilige	Träger	der	Rentenversicherung	tritt	in	den	Fällen	der	nach	Absatz	1	übergetre-

tenen	Beschäftigten	 in	die	Rechte	und	Pflichten	aus	den	Arbeits-	und	Dienstverhältnissen	ein.	Mit	
dem	Zeitpunkt	des	Übertritts	sind	die	bei	dem	neuen	Arbeitgeber	geltenden	tarifvertraglichen	Rege-
lungen,	 Dienstvereinbarungen,	 Dienstordnungen	 oder	 sonstigen	 Vereinbarungen	maßgebend.	 Bei	
Beamten	 erfolgt	 die	Übernahme	 im	Wege	der	Versetzung;	 entsprechende	beamtenrechtliche	Vor-
schriften	bleiben	unberührt.	Die	 in	einem	Beschäftigungsverhältnis	bei	einem	Träger	der	gesetzli-
chen	 Unfallversicherung	 verbrachten	 Zeiten	 gelten	 bei	 der	 Anwendung	 beamtenrechtlicher	 ein-
schließlich	besoldungs-	und	versorgungsrechtlicher	Vorschriften	und	tarifvertraglicher	Regelungen	
als	 bei	 der	 Deutschen	 Rentenversicherung	 verbrachte	 Zeiten.	 Haben	 Beschäftigte	 aufgrund	 einer	
bisherigen	tarifvertraglichen	Regelung	Anspruch	auf	ein	höheres	Arbeitsentgelt,	erhalten	sie,	solan-
ge	die	Tätigkeit	der	Arbeitgeberprüfung	weiterhin	ausgeübt	wird,	eine	Ausgleichszulage	in	Höhe	der	
Differenz	zwischen	dem	bisherigen	Entgelt	und	dem	Entgelt,	das	nach	den	Regelungen	des	Satzes	2	
zusteht.	Der	Anspruch	auf	Ausgleichszulage	entfällt,	 sobald	dazu	eine	neue	 tarifvertragliche	Rege-
lung	vereinbart	wird.	
(3)	Handelt	es	sich	bei	übernommenen	Beschäftigten	um	Dienstordnungsangestellte,	tragen	der	

aufnehmende	 Träger	 der	 Rentenversicherung	 und	 der	 abgebende	 Unfallversicherungsträger	 die	
Versorgungsbezüge	anteilig,	wenn	der	Versorgungsfall	eintritt.	§	107b	des	Beamtenversorgungsge-
setzes	gilt	sinngemäß.	Die	übergetretenen	Dienstordnungsangestellten	sind	innerhalb	eines	Jahres	
nach	dem	Übertritt	in	das	Beamtenverhältnis	zu	berufen,	wenn	sie	die	erforderlichen	beamtenrecht-
lichen	Voraussetzungen	erfüllen.	Sie	sind	unmittelbar	in	das	Beamtenverhältnis	auf	Lebenszeit	un-
ter	Verleihung	des	Amtes	zu	berufen,	das	ihrer	besoldungsrechtlichen	Stellung	nach	dem	Dienstver-
trag	 am	Tag	 vor	 der	 Berufung	 in	 das	 Beamtenverhältnis	 entspricht,	 sofern	 sie	 die	 erforderlichen	
beamtenrechtlichen	Voraussetzungen	erfüllen.211	
	
§	218f	Evaluation	
Die	Verbände	der	Unfallversicherungsträger	haben	bis	zum	31.	Dezember	2026	dem	Bundesmi-

nisterium	für	Arbeit	und	Soziales	einen	gemeinsamen	Bericht	über	die	Umsetzung	sowie	die	Wir-
kungen	und	die	Ergebnisse	der	mit	dem	Siebten	Gesetz	zur	Änderung	des	Vierten	Buches	Sozialge-
setzbuch	und	anderer	Gesetze	vom	1.	 Juli	2020	eingeführten	Maßnahmen	zum	Wegfall	des	Unter-
lassungszwangs,	 zur	 Stärkung	 der	 Individualprävention	 sowie	 zur	 gesetzlichen	 Verankerung	 von	
Beweiserleichterungen	und	zur	erhöhten	Transparenz	in	der	Berufskrankheitenforschung	vorzule-
gen.212	

	
Vorschläge	zur	Herstellung	gleicher	Wettbewerbsbedingungen	der	Unternehmen	der	betroffenen	Ge-
werbezweige.“	

211		 QUELLE	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	4	aufgehoben.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Prüfung	der	Unternehmen	nach	§	166	für	die	Jahre	2005	bis	2008	wird	in	den	Jahren	2010	

und	2011	weiter	von	den	Unfallversicherungsträgern	durchgeführt.“	
212		 QUELLE	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Siebtes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Unfallversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 159	

	
§	218g	Übergangsregelungen	bei	epidemischer	Lage	von	nationaler	Tragweite	
(1)	§	62	Absatz	2	Satz	1	gilt	bis	zum	Ablauf	von	sechs	Monaten	nach	Beendigung	der	durch	das	

Coronavirus	SARS-CoV-2	verursachten	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	mit	der	Maß-
gabe,	dass	in	den	Fällen,	in	denen	der	Dreijahreszeitraum	innerhalb	dieser	Zeit	endet,	die	vorläufige	
Entschädigung	 spätestens	nach	Ablauf	 dieser	 Frist	 als	Rente	 auf	 unbestimmte	Zeit	 geleistet	wird.	
Voraussetzung	für	die	Anwendung	des	Satzes	1	ist,	dass	der	Umfang	der	Minderung	der	Erwerbsfä-
higkeit	aufgrund	dieser	epidemischen	Lage	nicht	abschließend	festgestellt	werden	kann.	Satz	1	gilt	
nicht	für	Renten,	die	bereits	auf	unbestimmte	Zeit	geleistet	werden.	
(2)	Anspruch	auf	eine	Waisenrente	besteht	auch	dann,	wenn	wegen	der	durch	das	Coronavirus	

SARS-CoV-2	verursachten	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	
1.		eine	 Schul-	 oder	 Berufsausbildung	 oder	 ein	 freiwilliger	 Dienst	 im	 Sinne	 des	 §	 67	 Absatz	 3	
Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	und	c	nicht	angetreten	werden	kann	oder	

2.		die	Übergangszeit	nach	§	67	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	überschritten	wird.	
(3)	Personen,	die	eine	Tätigkeit	als	Ärztin	oder	Arzt,	Zahnärztin	oder	Zahnarzt,	Tierärztin	oder	

Tierarzt	 oder	 Apothekerin	 oder	 Apotheker	 in	 einem	 Impfzentrum	 im	 Sinne	 der	 Coronavirus-
Impfverordnung	 oder	 einem	Testzentrum	 im	 Sinne	 der	 Coronavirus-Testverordnung	 oder	 in	 den	
jeweils	dort	angegliederten	mobilen	Teams	ausüben,	 sind	kraft	Gesetzes	versichert.	Die	Versiche-
rung	nach	Satz	1	geht	der	Versicherung	nach	§	2	Absatz	1	Nummer	1	und	9	vor.213	
	
§	219214	

	
	 01.01.2016.—Artikel	4	Nr.	16a	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 31.12.2018.—Artikel	 15	Abs.	 10	des	Gesetzes	 vom	15.	April	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 583)	 hat	 die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	218f	Weitergeltung	des	Lohnnachweisverfahrens	in	der	Fassung	vom	31.	Dezember	2005	
	 		 Grundlage	 für	den	Beitragsbescheid	 für	den	Zeitraum	vom	1.	 Januar	2015	bis	 zum	31.	Dezember	

2017	ist	der	Lohnnachweis	nach	§	165	Absatz	1	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2016	gültigen	Fassung.“	
	 QUELLE	
	 01.01.2021.—Artikel	7	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
213		 QUELLE	
	 01.01.2020.—Artikel	15	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1055)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 15.12.2020.—Artikel	14c	des	Gesetzes	vom	24.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	274)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 04.03.2021.—Artikel	14d	des	Gesetzes	vom	24.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	274)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„dort	

angegliederten	 mobilen	 Impfteam“	 durch	 „Testzentrum	 im	 Sinne	 der	 Coronavirus-Testverordnung	
oder	in	den	jeweils	dort	angegliederten	mobilen	Teams“	ersetzt.	

	 12.12.2021.—Artikel	14a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	 I	S.	5162)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	
„	,	Zahnärztin	 oder	 Zahnarzt,	 Tierärztin	 oder	Tierarzt	 oder	Apothekerin	 oder	Apotheker“	 nach	 „Arzt“	
eingefügt.	

214		 ÄNDERUNGEN	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	219	Aufbringung	der	Mittel	
	 		 (1)	Die	Vorschriften	über	die	Aufbringung	der	Mittel	sind	erstmals	für	das	Haushaltsjahr	1997	an-

zuwenden.	Für	das	Haushaltsjahr	1996	und	 frühere	Haushaltsjahre	sind	die	Vorschriften	der	Reichs-
versicherungsordnung	über	die	Aufbringung	und	die	Verwendung	der	Mittel	 sowie	Artikel	3	des	Un-
fallversicherungs-Neuregelungsgesetzes	in	der	am	Tag	vor	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	geltenden	
Fassung	weiter	anzuwenden.	
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§	219a	Altersrückstellungen	
(1)	(weggefallen)	
(2)	Für	Personen	nach	§	172c	Abs.	1	Satz	1,	deren	Beschäftigungsverhältnis	zu	einem	Unfallver-

sicherungsträger	erstmals	nach	dem	31.	Dezember	2009	begründet	worden	 ist,	 gelten	die	Zuwei-
sungssätze,	die	in	der	Rechtsverordnung	nach	§	16	Abs.	1	Satz	4	des	Versorgungsrücklagegesetzes	
festgesetzt	sind,	entsprechend.	
(3)	Versorgungsausgaben	für	die	in	§	172c	genannten	Personenkreise,	die	ab	dem	Jahr	2030	ent-

stehen,	 sowie	Ausgaben,	die	anstelle	von	Versorgungsausgaben	 für	diese	Personenkreise	geleistet	
werden,	 sind	 aus	 dem	 Altersrückstellungsvermögen	 zu	 leisten;	 die	 Aufsichtsbehörde	 kann	 eine	
frühere	oder	spätere	Entnahme	genehmigen.	
(4)	Soweit	Unfallversicherungsträger	vor	dem	31.	Dezember	2009	für	einen	in	§	172c	genannten	

Personenkreis	Mitglied	einer	öffentlich-rechtlichen	Versorgungseinrichtung	geworden	sind,	werden	
die	 zu	erwartenden	Versorgungsleistungen	 im	Rahmen	der	Verpflichtungen	nach	§	172c	entspre-
chend	 berücksichtigt.	Wurde	 für	 die	 in	 §	 172c	 genannten	Personenkreise	 vor	 dem	31.	Dezember	
2009	Deckungskapital	bei	aufsichtspflichtigen	Unternehmen	im	Sinne	des	§	1	Absatz	1	Nummer	1	
und	5	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	gebildet,	wird	dieses	anteilig	 im	Rahmen	der	Verpflich-
tungen	nach	§	172c	berücksichtigt.215	

	
	 		 (2)	Abweichend	von	§	172	Abs.	1	Satz	2	werden	bis	zur	Erhebung	der	Umlage	für	das	Umlagejahr	

2000	keine	Mittel	zur	Auffüllung	der	Rücklage	erhoben;	§	172	Abs.	2	bleibt	unberührt.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2017.—Artikel	5	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	die	Vorschruft	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	219	Beitragsberechnung	
	 		 §	153	Abs.	4	in	der	am	31.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	findet	bis	zum	Umlagejahr	2013	wei-

ter	Anwendung.“	
215		 QUELLE	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2010.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	Abs.	1,	3	und	4	

eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	 2	Abs.	 22	 des	Gesetzes	 vom	1.	 April	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 434)	 hat	 in	Abs.	 4	 Satz	 2	

„Abs.	1	Nr.	1	und	2“	durch	„Absatz	1	Nummer	1	und	5“	ersetzt.	
	 17.11.2016.—Artikel	5	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Betriebsmittel,	Rücklage,	Altersrückstellungen“.	
	 Artikel	5	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	aufgehoben.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Soweit	die	Rücklage	eines	Unfallversicherungsträgers	am	1.	Januar	2010	die	für	ihn	maßgeben-

de	Höchstgrenze	nach	§	172a	Abs.	2	oder	nach	§	184	überschreitet,	 sollen	diese	Mittel	 in	die	Alters-
rückstellungen	überführt	werden.	Für	die	Kalenderjahre	2010	bis	2012	kann	die	Aufsichtsbehörde	auf	
Antrag	 des	 Unfallversicherungsträgers	 genehmigen,	 dass	 Betriebsmittel	 über	 die	 in	 §	 172	 genannte	
Höchstgrenze	 hinaus	 bereitgehalten	 bleiben	 und	 dass	 eine	 Rücklage	 über	 die	 in	 Satz	 1	 genannten	
Höchstgrenzen	 hinaus	 angesammelt	 bleibt.	 Dabei	 ist	 insbesondere	 zu	 berücksichtigen,	 ob	 die	 die	
Höchstgrenzen	übersteigenden	Mittel	 für	beitragsstabilisierende	Maßnahmen	 im	Zusammenhang	mit	
Fusionen	von	Berufsgenossenschaften	verwendet	werden	sollen.“	

	 Artikel	5	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	geändert.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	erstellt	gemeinsam	mit	dem	Spitzenverband	

der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	ein	Konzept	zur	Einführung	von	Altersrückstellungen	und	
legt	es	der	Bundesregierung	über	das	Bundesversicherungsamt	bis	zum	30.	April	2009	vor.	Das	Kon-
zept	enthält	eine	umfassende	Prüfung	zur	Höhe	der	Zuweisungssätze	sowie	zur	Ausgestaltung	des	Ver-
fahrens.	Für	Personen	nach	§	172c	Abs.	1	Satz	1,	deren	Beschäftigungsverhältnis	zu	einem	Unfallversi-
cherungsträger	erstmals	nach	dem	31.	Dezember	2009	begründet	worden	ist,	gelten	die	Zuweisungs-
sätze,	die	in	der	Rechtsverordnung	nach	§	16	Abs.	1	Satz	4	des	Versorgungsrücklagegesetzes	festgesetzt	
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§	220	Ausgleich	unter	den	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	
(1)	(weggefallen)	
(2)	(weggefallen)	
(3)	(weggefallen)	
(4)	Die	§§	176	bis	181	gelten	für	die	Berufsgenossenschaft	Verkehrswirtschaft	Post-Logistik	Te-

lekommunikation	mit	der	Maßgabe,	dass	für	den	Zuständigkeitsbereich	nach	§	121	Absatz	2	Num-
mer	3	bis	8		
1.		bei	der	Ermittlung	der	gemeinsamen	Tragung	der	Rentenlasten	die	zugrunde	zu	legenden	Re-
chengrößen	für	das	Ausgleichsjahr	2016	in	Höhe	von	15	Prozent,	für	das	Ausgleichsjahr	2017	
in	Höhe	von	30	Prozent,	 für	das	Ausgleichsjahr	2018	 in	Höhe	von	45	Prozent,	 für	das	Aus-
gleichsjahr	2019	in	Höhe	von	60	Prozent,	für	das	Ausgleichsjahr	2020	in	Höhe	von	75	Prozent	
und	für	das	Ausgleichsjahr	2021	in	Höhe	von	90	Prozent	anzusetzen	sind,		

2.		bis	zum	Jahr	2021	als	Latenzfaktor	nach	§	177	Absatz	7	der	für	das	jeweilige	Ausgleichsjahr	
für	den	Bereich	der	in	§	121	Absatz	2	Nummer	1	und	2	genannten	Unternehmensarten	zu	be-
rechnende	Wert	anzuwenden	ist.216	

	
sind,	entsprechend.	Das	Konzept	trifft	Empfehlungen	insbesondere	zur	Höhe	der	Zuführungen	und	des	
zulässigen	Anlagespektrums.“	

216		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	24.	 Juli	2003	(BGBl.	 I	S.	1526)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	220	Rechtsträgerabwicklung	
	 		 Mit	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	geht	das	nach	§	27	Abs.	1	des	Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes	

vom	6.	September	1965	(BGBl.	I	S.	1065)	vom	Bund	treuhänderisch	verwaltete	Vermögen	
1. des	 Gemeindeunfallversicherungsverbandes	 der	 Provinz	 Ostpreußen	 auf	 den	 Bundesverband	

der	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	e.	V.,	
2. der	Pommerschen	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	auf	den	Bundesverband	der	land-

wirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	e.	V.	
	 über;	 bis	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 entstandene	 Aufwendungen	 für	 die	 treuhänderische	 Verwaltung	 sind	

abzuziehen.“	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	§	176	Abs.	2	Satz	1	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	anstelle	des	Wertes	1,25	 für	die	Umlagejahre	

2003	und	2004	der	Wert	1,45,	für	die	Umlagejahre	2005	und	2006	der	Wert	1,4,	für	die	Umlagejahre	
2007	und	2008	der	Wert	1,35,	für	die	Umlagejahre	2009	und	2010	der	Wert	1,3	und	für	das	Umlagejahr	
2011	der	Wert	1,275	anzuwenden	ist.	

	 		 (2)	§	178	Abs.	1	gilt	mit	folgenden	Maßgaben:	
1. Für	die	Berechnung	des	Rentenlastsatzes	 ist	anstelle	des	Wertes	2,5	 für	die	Umlagejahre	2003	

und	2004	der	Wert	4,1,	 für	die	Umlagejahre	2005	und	2006	der	Wert	3,7,	 für	die	Umlagejahre	
2007	und	2008	der	Wert	3,3,	für	die	Umlagejahre	2009	und	2010	der	Wert	2,9	und	für	das	Um-
lagejahr	2011	der	Wert	2,7	anzuwenden.	

2. Für	die	Berechnung	des	Entschädigungslastsatzes	ist	anstelle	des	Wertes	3	für	die	Umlagejahre	
2003	und	2004	der	Wert	4,6,	für	die	Umlagejahre	2005	und	2006	der	Wert	4,2,	für	die	Umlage-
jahre	2007	und	2008	der	Wert	3,8,	für	die	Umlagejahre	2009	und	2010	der	Wert	3,4	und	für	das	
Umlagejahr	2011	der	Wert	3,2	anzuwenden.	

	 		 (3)	§	178	Abs.	2	Satz	1	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	anstelle	des	Wertes	1,3	für	das	Umlagejahr	2003	
der	Wert	1,7,	für	das	Umlagejahr	2004	der	Wert	1,6,	für	das	Umlagejahr	2005	der	Wert	1,5	und	für	das	
Umlagejahr	2006	der	Wert	1,4	anzuwenden	ist.	

	 		 (4)	 Absatz	 1	 bis	 3	 gilt	 nicht	 für	 die	 Lastenausgleichspflicht	 und	 -berechtigung	 von	 gewerblichen	
Berufsgenossenschaften	vom	Beginn	des	Umlagejahres	ab,	in	dem	sie	sich	mit	einer	oder	mehreren	an-
deren	Berufsgenossenschaften	nach	§	118	vereinigt	haben.	Der	Vereinigung	steht	es	gleich,	wenn	Be-
rufsgenossenschaften	die	nach	§	118	Abs.	1	erforderlichen	Beschlüsse	über	ihre	Vereinigung	mit	Wir-
kung	spätestens	zum	31.	Dezember	2005	gefasst	haben	und	diese	Beschlüsse	von	den	zuständigen	Auf-
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§	221	Besondere	Vorschriften	für	die	landwirtschaftliche	Unfallversicherung	
(1)	(weggefallen)	
(2)	§	80a	ist	nur	auf	Versicherungsfälle	anwendbar,	die	nach	dem	31.	Dezember	2007	eingetre-

ten	sind.217	

	
sichtsbehörden	genehmigt	worden	 sind.	Bis	 zu	dem	Ende	des	 Jahres,	 in	dessen	Verlauf	 eine	Vereini-
gung	wirksam	wird,	werden	die	sich	vereinigenden	Berufsgenossenschaften	bezüglich	der	Rechte	und	
Pflichten	im	Lastenausgleich	als	selbständige	Körperschaften	behandelt.	Satz	1	bis	3	gilt	nicht	für	Be-
rufsgenossenschaften,	soweit	sie	sich	vor	dem	1.	 Juli	2002	vereinigt	haben	oder	Beschlüsse	über	ihre	
Vereinigung	vor	diesem	Tag	gefasst	haben.“	

	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	1	bis	3	aufge-

hoben.	Abs.	1	bis	3	lauteten:	
	 		 „(1)	Die	§§	176	bis	181	gelten	für	die	Ausgleichsjahre	2008	bis	2013	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Ren-

tenlasten	im	Jahr	2008	in	Höhe	von	15	Prozent,	im	Jahr	2009	in	Höhe	von	30	Prozent,	im	Jahr	2010	in	
Höhe	von	45	Prozent,	im	Jahr	2011	in	Höhe	von	60	Prozent,	im	Jahr	2012	in	Höhe	von	75	Prozent	und	
im	Jahr	2013	in	Höhe	von	90	Prozent	nach	§	178	gemeinsam	getragen	werden.	

	 		 (2)	Die	§§	176	bis	181	in	der	am	31.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	sind	für	die	Ausgleichsjahre	
2008	bis	2013	mit	folgenden	Maßgaben	anzuwenden:	

1.		 Bei	der	Ermittlung	der	Ausgleichsberechtigung	und	deren	Höhe	sind	die	zugrunde	zu	legenden	
Rechengrößen	für	das	Ausgleichsjahr	2008	in	Höhe	von	85	Prozent,	für	das	Ausgleichsjahr	2009	
in	Höhe	von	70	Prozent,	für	das	Ausgleichsjahr	2010	in	Höhe	von	55	Prozent,	für	das	Ausgleichs-
jahr	2011	in	Höhe	von	40	Prozent,	für	das	Ausgleichsjahr	2012	in	Höhe	von	25	Prozent	und	für	
das	Ausgleichsjahr	2013	in	Höhe	von	10	Prozent	anzusetzen.	

2.		 §	176	Abs.	2	Satz	1	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	anstelle	des	Wertes	1,25	für	das	Ausgleichsjahr	
2008	der	Wert	1,35,	für	die	Ausgleichsjahre	2009	und	2010	der	Wert	1,3	und	für	das	Ausgleichs-
jahr	2011	der	Wert	1,275	anzuwenden	ist.	

3.		 §	178	Abs.	1	gilt	mit	den	Maßgaben,	dass	
a)	für	die	Berechnung	des	Rentenlastsatzes	anstelle	des	Wertes	2,5	für	das	Ausgleichsjahr	2008	

der	Wert	3,3,	für	das	Ausgleichsjahr	2009	der	Wert	3,0	und	für	das	Ausgleichsjahr	2010	der	
Wert	2,7	und	

b)	für	die	Berechnung	des	Entschädigungslastsatzes	anstelle	des	Wertes	3	für	das	Ausgleichsjahr	
2008	der	Wert	3,8,	für	das	Ausgleichsjahr	2009	der	Wert	3,4	und	für	das	Ausgleichsjahr	2010	
der	Wert	3,2	anzuwenden	ist.	

	 Die	Nummern	2	und	3	gelten	nicht	für	die	Lastenausgleichspflicht	und	-berechtigung	von	Berufsgenos-
senschaften	vom	Beginn	des	Ausgleichsjahres	an,	in	dem	sie	sich	mit	einer	oder	mehreren	anderen	Be-
rufsgenossenschaften	nach	§	118	in	der	am	31.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	vereinigt	haben.	

	 		 (3)	§	118	Abs.	4	in	der	am	31.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	findet	bis	zum	Umlagejahr	2013	
auf	gewerbliche	Berufsgenossenschaften	weiter	Anwendung,	die	die	Voraussetzungen	des	§	176	Abs.	5	
in	der	am	31.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	erfüllen,	wenn	die	sich	vereinigenden	Berufsgenos-
senschaften	bis	zum	31.	Dezember	2013	eine	Vereinbarung	nach	§	176	Abs.	5	in	der	am	31.	Dezember	
2007	geltenden	Fassung	abgeschlossen	haben.“	

217		 QUELLE	
	 30.03.2005.—Artikel	6	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	221	Sondervorschriften	für	die	landwirtschaftliche	Unfallversicherung	
	 		 Für	Leistungen	nach	§	54	findet	§	54	Abs.	3	Satz	2	keine	Anwendung,	wenn	die	Antragstellung	oder,	

wenn	den	Leistungen	kein	Antrag	vorausging,	die	Inanspruchnahme	vor	dem	1.	Januar	2006	erfolgt	ist.	
§	72	Abs.	4	in	der	ab	30.	März	2005	geltenden	Fassung	ist	nur	auf	Versicherungsfälle	anzuwenden,	die	
nach	dem	31.	Dezember	2005	eingetreten	sind.	§	93	Abs.	5	und	6	in	der	ab	30.	März	2005	geltenden	
Fassung	ist	nur	auf	Versicherungsfälle	anzuwenden,	die	nach	dem	29.	März	2005	eingetreten	sind.“	
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§	221a	Verarbeitung	von	Daten	durch	die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	

	
	 22.07.2009.—Artikel	5	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	15.	 Juli	2009	(BGBl.	 I	S.	1939)	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	

Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Bei	der	Durchführung	der	Lastenverteilung	sind	im	Jahr	2010	als	beitragsbelastbare	Flächen-

werte	nach	§	184b	Abs.	4	folgende	Werte	anzusetzen:	
	 [Tabelle:	BGBl.	I	2007	S.	2992]“	
	 19.04.2012.—Artikel	3	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	Abs.	3	bis	7	durch	

Abs.	3	und	4	ersetzt	und	Abs.	8	in	Abs.	5	umnummeriert.	Abs.	3	bis	7	lauteten:	
		 „(3)	Die	 Verwaltungsausgaben	 der	 einzelnen	 landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	 dürfen	
in	den	Jahren	2008	bis	2010	eine	Obergrenze	in	Höhe	von	90	vom	Hundert	der	Verwaltungsausgaben	
des	Jahres	2006	nicht	überschreiten.	Bei	den	Verwaltungsausgaben	bleiben	unberücksichtigt	die	Ver-
sorgungsaufwendungen	sowie	die	in	den	Umlagen	an	die	Spitzenverbände	der	landwirtschaftlichen	So-
zialversicherung	enthaltenen	Teilbeträge	für	Anschaffungen	für	die	automatisierte	Datenverarbeitung.	
Die	 Aufsichtsbehörde	 kann	 in	 begründeten	 Fällen	 für	 einzelne	 Jahre	 Ausnahmen	 zulassen,	wenn	 die	
Obergrenze	im	gesamten	Zeitraum	des	Satzes	1	damit	nicht	überschritten	wird.	Die	Entscheidung	nach	
Satz	3	wird	im	Rahmen	der	Genehmigung	der	Haushaltspläne	2009	und	2010	nach	§	71d	des	Vierten	
Buches	 getroffen;	 die	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften	 haben	 zusammen	mit	 dem	Haus-
haltsplan	die	 erforderlichen	Nachweise	 vorzulegen.	Die	Aufsichtsbehörden	unterrichten	das	Bundes-
ministerium	 für	 Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	 Verbraucherschutz	 über	 die	 Entscheidungen	 nach		
Satz	4.	
		 (4)	Die	Aufwendungen	für	die	besonderen	Abfindungen	nach	§	221a	bleiben	bei	der	Ermittlung	der	
Bewertungskriterien	nach	§	1	der	Verordnung	zur	Festlegung	von	Höchstgrenzen	für	die	besoldungs-
rechtliche	Einstufung	der	Dienstposten	 in	der	Geschäftsführung	bundesunmittelbarer	Körperschaften	
im	Bereich	der	gesetzlichen	Unfallversicherung	und	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	sowie	
von	Obergrenzen	für	die	Zahl	der	Beförderungsämter	vom	12.	Oktober	2004	(BGBl.	I	S.	2617)	außer	Be-
tracht.	
		 (5)	Bei	der	Rechenschaft	über	die	Verwendung	der	Mittel	nach	§	183a	 ist	 in	den	 Jahren	2008	bis	
2014	auch	über	die	Entwicklung	der	Verwaltungsausgaben	seit	dem	Jahr	2006	und	die	Einhaltung	der	
Vorgaben	nach	Absatz	3	und	nach	§	187a	Rechenschaft	abzulegen.	
		 (6)	Bei	der	Durchführung	der	Lastenverteilung	 sind	 im	 Jahr	2010	als	beitragsbelastbare	Flächen-
werte	nach	§	184b	Absatz	4	folgende	Werte	anzusetzen:	

	 [Tabelle:	BGBl.	I	2009	S.	1945]	
		 (7)	In	den	Jahren	2010	bis	2013	ist	§	184c	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	 jede	Berufsgenos-
senschaft	in	den	Jahren	2010	und	2011	Rentenlasten	in	Höhe	des	Dreifachen	und	in	den	Jahren	2012	
und	2013	in	Höhe	des	Zweieinhalbfachen	ihrer	Neurenten	trägt.“	
	01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	1	und	3	bis	5	
aufgehoben.	Abs.	1	und	3	bis	5	lauteten:	
		 „(1)	Für	Leistungen	nach	§	54	Abs.	1	und	2	sind	die	§§	54	und	55	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2007	
geltenden	Fassung	anzuwenden,	wenn	die	Antragstellung	oder,	wenn	den	Leistungen	kein	Antrag	vo-
rausging,	die	Inanspruchnahme	vor	dem	1.	Januar	2008	erfolgt	ist.	
		 (3)	Das	Umlageverfahren	nach	§	183	 für	das	Umlagejahr	2012	wird	von	der	 landwirtschaftlichen	
Berufsgenossenschaft	 auf	der	Grundlage	des	 am	31.	Dezember	2012	geltenden	Rechts	und	der	örtli-
chen	und	sachlichen	Zuständigkeit	der	bis	zum	31.	Dezember	2012	bestehenden	landwirtschaftlichen	
Berufsgenossenschaften	durchgeführt.	Dabei	sind	für	das	Ausgleichsjahr	2012	die	§§	184a	bis	184d	in	
der	am	31.	Dezember	2012	geltenden	Fassung	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	landwirtschaft-
liche	Berufsgenossenschaft	den	Ausgleich	im	Rahmen	des	Verfahrens	nach	Satz	1	durchführt.	Die	land-
wirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	hat	die	Beitragsbescheide	so	rechtzeitig	zu	erteilen,	dass	geschul-
dete	Beiträge	am	15.	März	2013	fällig	sind.	
		 (4)	Die	Vertreterversammlung	hat	bis	zum	31.	Oktober	2013	die	ab	der	Umlage	2013	anzuwenden-
den	Berechnungsgrundlagen	nach	§	182	Absatz	2	bis	6	festzulegen.	
		 (5)	Betriebsmittel	dürfen	im	Jahr	2012	nicht	zur	freiwilligen	Auffüllung	der	Rücklage	und	nicht	zur	
Senkung	der	Umlage	auf	einen	Betrag	verwendet	werden,	der	geringer	ist	als	die	Umlage	des	Vorjah-
res.“	
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(1)	Die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	(§	114	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2)	darf	die	bei	
ihr	 gespeicherten	Namen,	Anschriften	und	Bankverbindungen	von	Unternehmern	nach	§	136	Ab-
satz	 3	 Nummer	 1,	 die	 zur	 Beitragsberechnung	 nach	 §	 182	 vorliegenden	 Berechnungsgrundlagen	
sowie	die	von	den	zuständigen	Behörden	in	den	Ländern	übermittelten	Daten	nach	§	197	Absatz	4	
Satz	1	und	Satz	4	zur	Durchführung	der	ihr	übertragenen	Aufgabe	zur	Gewährung	einer	Beihilfe	im	
Rahmen	einer	außergewöhnlichen	Maßnahme	zur	Marktstützung	im	Sinne	der	§§	9b,	9c	und	9d	des	
Marktorganisationsgesetzes	verarbeiten,	soweit	dies	zur	Durchführung	oder	Kontrolle	der	Beihilfe-
gewährung	erforderlich	ist.	
(2)	Die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	darf	der	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	und	

Ernährung	einmalig	bis	zum	31.	Dezember	2022	die	bei	ihr	gespeicherten	
1.		Namen	und	Anschriften	von	Unternehmern	nach	§	136	Absatz	3	Nummer	1,	
2.		deren	Mitgliedsnummer,	
3.		die	Art	der	betriebenen	landwirtschaftlichen	Nutzung,	
4.		die	zum	22.	März	2022	erfasste	Anbaufläche	oder	Tierzahl	

unter	den	Voraussetzungen	des	Satzes	2	zum	Zweck	der	Gewährung	einer	Beihilfe	aus	dem	Bundes-
haushalt	übermitteln.	Die	Übermittlung	ist	nur	zulässig,	sofern	die	Unternehmer	nach	der	vom	Bun-
desministerium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft	im	Rahmen	der	Regelung	zur	vorübergehenden	
Gewährung	 geringfügiger	 Beihilfen	 im	 Geltungsbereich	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 auf	 der	
Grundlage	des	Befristeten	Krisenrahmens	der	Europäischen	Kommission	für	staatliche	Beihilfen	zur	
Stützung	 der	Wirtschaft	 infolge	 der	 Aggression	Russlands	 gegen	 die	 Ukraine	 vom	22.	 April	 2022	
(BAnz	AT	27.04.2022	B2)	erlassenen	Richtlinie	dem	Grunde	nach	beihilfeberechtigt	sind	und	nicht	
bereits	eine	Anpassungsbeihilfe	 in	Durchführung	der	 in	Absatz	1	genannten	Aufgabe	erhalten	ha-
ben.	
(3)	Die	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	und	Ernährung	
1.		darf	den	Datenbestand	nach	Absatz	2	verarbeiten,	 soweit	dies	 zur	Durchführung	oder	Kon-
trolle	der	Beihilfegewährung	auf	Grundlage	der	Kleinbeihilfenregelung	erforderlich	ist,	und	

2.		hat	diesen	Datenbestand	unmittelbar	nach	dem	rechtskräftigen	Abschluss	der	Beihilfeverfah-
ren	zu	löschen.	

Das	Nähere	zum	Verfahren	der	Datenübermittlung	nach	Absatz	2	und	zur	Erstattung	der	Kosten	ist	
in	einer	Verwaltungsvereinbarung	zwischen	der	Bundesanstalt	 für	Landwirtschaft	und	Ernährung	
und	der	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaft	zu	regeln.218	

	
218		 QUELLE	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 08.09.2015.—Artikel	451	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	2	Satz	3	

„	,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz“	durch	„und	Landwirtschaft“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 17.11.2016.—Artikel	5	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	221a	Besondere	Abfindungen	in	der	landwirtschaftlichen	Unfallversicherung	
	 		 (1)	Versicherte,	die	gegen	eine	 landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	Anspruch	auf	eine	Rente	

wegen	 einer	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	 von	weniger	 als	 50	 vom	Hundert	 haben,	 sollen	 in	den	
Jahren	2008	und	2009	auf	 ihren	Antrag	 im	Wege	besonderer	Abfindungen	 im	Rahmen	der	nach	den	
Absätzen	2	und	3	zur	Verfügung	stehenden	Mittel	mit	einem	dem	Kapitalwert	der	Rente	nach	Absatz	4	
entsprechenden	Betrag	abgefunden	werden.	Für	Versicherte,	die	Anspruch	auf	mehrere	Renten	haben,	
gilt	Satz	1,	wenn	die	Summe	der	festgestellten	Vomhundertsätze	der	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	
die	Zahl	50	nicht	erreicht.	Im	Übrigen	sind	§	76	Abs.	2	und	3	und	§	77	entsprechend	anzuwenden.	Lie-
gen	die	Voraussetzungen	für	die	Bewilligung	einer	besonderen	Abfindung	nach	Satz	1	vor,	ist	eine	Be-
willigung	von	Abfindungen	nach	den	§§	76	und	78	ausgeschlossen.	

	 		 (2)	Für	die	Bewilligung	der	besonderen	Abfindungen	leistet	der	Bund	in	den	Jahren	2008	und	2009	
nach	Maßgabe	der	verfügbaren	Haushaltsmittel	 einen	zweckgebundenen	Zuschuss	bis	 zu	einer	Höhe	
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§	221b	Übergangszeit	und	Beitragsangleichung	in	der	landwirtschaftlichen		
Unfallversicherung	
(1)	Der	Beitrag,	den	die	Unternehmer	auf	die	Umlagen	für	die	Jahre	2013	bis	2017	(Übergangs-

zeit)	zu	zahlen	haben,	ergibt	sich,	wenn	der	nach	den	§§	182	und	183	berechnete	Beitrag	mit	dem	
Angleichungssatz	multipliziert	wird.	
(2)	Der	Angleichungssatz	wird	nach	folgenden	Rechengrößen	bestimmt:	
1.		Ausgangsbeitrag	ist	der	auf	die	Umlage	für	das	Jahr	2012	nach	§	221	Absatz	3	zu	zahlende	Bei-
trag;	

2.		Zielbeitrag	ist	der	Beitrag,	der	sich	bei	gleichen	betrieblichen	Verhältnissen	und	gleicher	Um-
lage	für	das	Jahr	2012	bei	Anwendung	der	Berechnungsgrundlagen	nach	§	221	Absatz	4	erge-
ben	würde;	

3.		Ausgangssatz	ist	der	Prozentsatz	des	Ausgangsbeitrags	im	Verhältnis	zum	Zielbeitrag;	
4.		der	 jährliche	 Veränderungssatz	 ist	 ein	 Fünftel	 der	Differenz	 zwischen	 dem	Prozentsatz	 des	
Zielbeitrags	und	dem	Ausgangssatz.	

Der	Angleichungssatz	im	ersten	Jahr	ergibt	sich	aus	der	Summe	des	Ausgangssatzes	und	des	jährli-
chen	Veränderungssatzes.	Die	Angleichungssätze	 in	den	Folgejahren	ergeben	sich	aus	der	Summe	
des	Angleichungssatzes	des	Vorjahres	und	des	jährlichen	Veränderungssatzes.	Bei	der	Berechnung	
der	Angleichungssätze	ist	§	187	Absatz	1	anzuwenden.	Die	Angleichungssätze	für	die	Übergangszeit	
sind	dem	Unternehmer	zusammen	mit	dem	Bescheid	über	die	Umlage	für	das	Jahr	2013	mitzuteilen.	
(3)	Ändern	sich	in	der	Übergangszeit	die	betrieblichen	Verhältnisse	gegenüber	den	für	den	Aus-

gangsbeitrag	maßgebenden	Verhältnissen,	 bleiben	 die	Angleichungssätze	 nach	Absatz	 2	 unverän-
dert.	Für	während	der	Übergangszeit	neu	aufzunehmende	Unternehmer	sind	die	für	vorherige	Un-
ternehmer	nach	Absatz	2	festgestellten	Angleichungssätze	anzuwenden.	

	
von	jährlich	200	Millionen	Euro;	soweit	die	bewilligten	Mittel	im	Jahr	2008	nicht	in	Anspruch	genom-
men	wurden,	erhöht	sich	der	Betrag	für	das	Jahr	2009	entsprechend.	Diese	Mittel	des	Bundes	werden	
an	den	Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	ausgezahlt,	der	sie	nach	besonde-
rer	Anforderung	an	die	einzelnen	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	weiterleitet.	Das	Nähe-
re	zur	Auszahlung	und	Verwendung	der	Bundesmittel	wird	durch	das	Bundesministerium	für	Ernäh-
rung	und	Landwirtschaft	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	geregelt.	

	 		 (3)	Die	landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	können	Bundeszuschüsse	nach	Absatz	2	nur	in	
Anspruch	nehmen,	wenn	sie	 für	die	besonderen	Abfindungen	aus	eigenen	Mitteln	einen	weiteren	Be-
trag	in	Höhe	von	62,5	vom	Hundert	der	auf	sie	entfallenden	Bundeszuschüsse	bereitstellen.	

	 		 (4)	Der	Kapitalwert	 für	 die	 Berechnung	 der	 besonderen	Abfindungen	 richtet	 sich	 nach	 folgender	
Tabelle:	

	 [Tabelle:	BGBl.	I	2007	S.	2992]“	
	 QUELLE	
	 17.12.2020.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2880)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2022.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2880)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	221a	Übermittlung	von	Daten	durch	die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	
	 		 Die	landwirtschaftliche	Berufsgenossenschaft	darf	der	Fachagentur	Nachwachsende	Rohstoffe	e.	V.	

auf	deren	Anfrage	die	bei	ihr	gespeicherten	Namen	und	Anschriften	von	Unternehmern	nach	§	136	Ab-
satz	 3	 Nummer	 1,	 die	 einen	 Antrag	 auf	 waldflächenbezogene	 Prämien	 gestellt	 haben,	 sowie	 deren	
Waldflächengrößen	 übermitteln,	 soweit	 dies	 für	 die	 Prüfung	 von	Anträgen	 auf	waldflächenbezogene	
Prämien	des	Bundes	erforderlich	ist.	Die	Befugnis	zur	Übermittlung	der	Daten	gilt	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2021.	Das	Nähere	zum	Verfahren	der	Datenübermittlung	und	zur	Erstattung	der	Kosten	ist	in	einer	
Verwaltungsvereinbarung	zu	regeln.“	

	 QUELLE	
	 27.07.2022.—Artikel	11b	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(4)	Zur	Vermeidung	unzumutbarer	Beitragserhöhungen	 in	der	Übergangszeit	kann	die	Satzung	
Härtefallregelungen	vorsehen.	
(5)	 Aus	 den	 Sondervermögen	 können	Mittel	 entnommen	werden,	 um	 die	 während	 der	 Über-

gangszeit	erfolgende	Angleichung	der	Beiträge	nach	Absatz	1	zu	gestalten.	Eine	sich	hierdurch	erge-
bende	Verringerung	der	Beiträge	ist	in	den	Beitragsbescheiden	gesondert	auszuweisen.	
(6)	In	der	Übergangszeit	ist	§	184	Satz	2	nicht	anzuwenden.219	

	
Elftes	Kapitel	

Übergangsvorschriften	zur	Neuorganisation	der	gesetzlichen	Unfallversicherung220	
	
§	222	Neuorganisation	der	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	
(1)	(weggefallen)	
(2)	(weggefallen)	
(3)	Bei	Fusionen	von	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	ist	eine	angemessene	Vertretung	der	

Interessen	der	 in	den	bisherigen	 gewerblichen	Berufsgenossenschaften	 vertretenen	Branchen	 so-
wie	eine	ortsnahe	Betreuung	der	Versicherten	und	Unternehmen	sicherzustellen.	
(3a)	Vereinigen	sich	gewerbliche	Berufsgenossenschaften	zu	einer	neuen	gewerblichen	Berufs-

genossenschaft,	 so	 ist	dort	ein	neuer	Personalrat	zu	wählen.	Die	bis	zum	Zeitpunkt	des	Wirksam-
werdens	der	Vereinigung	bestehenden	Personalräte	bestellen	gemeinsam	unverzüglich	einen	Wahl-
vorstand	für	die	Neuwahl.	Die	bisherigen	Personalräte	nehmen	die	Aufgaben	des	Personalrats	wahr,	
bis	sich	der	neue	Personalrat	konstituiert	hat,	längstens	jedoch	für	die	Dauer	von	drei	Monaten	ab	
dem	Tag	der	Vereinigung.	Für	die	 Jugend-	und	Auszubildendenvertretungen,	die	Schwerbehinder-
tenvertretungen	sowie	die	Gleichstellungsbeauftragten	gelten	die	Sätze	1	bis	3	entsprechend.	
(4)	Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	wirkt	darauf	hin,	dass	die	Verwaltungs-	und	

Verfahrenskosten	vermindert	werden.	Vom	Jahr	2009	an	hat	die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversi-

	
219		 QUELLE	
	 22.12.2007.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2984)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	221b	Weiterentwicklung	der	Berechnungsgrundlagen,	Verordnungsermächtigung	
	 		 (1)	 Die	 landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaften	 mit	 Ausnahme	 der	 Gartenbau-Berufsgenos-

senschaft	haben	bis	zum	31.	Dezember	2008	den	strukturellen	Änderungen	bei	den	 landwirtschaftli-
chen	Betrieben	und	deren	Auswirkungen	auf	das	Unfallgeschehen	durch	eine	Weiterentwicklung	der	
Festlegungen	der	Satzung	nach	§	182	Abs.	2	Satz	2	Rechnung	zu	tragen.	Dabei	soll	das	Unfallrisiko	ins-
besondere	 durch	 die	 Bildung	 von	 Risikogruppen	 berücksichtigt	 werden;	 ein	 angemessener	 solidari-
scher	Ausgleich	 ist	sicherzustellen.	Für	die	nach	den	Sätzen	1	und	2	notwendigen	statistischen	Erhe-
bungen	sind	die	§§	191	und	198	entsprechend	anzuwenden.	

	 		 (2)	 Der	 Spitzenverband	 der	 landwirtschaftlichen	 Sozialversicherung	 hat	 dem	 Bundesministerium	
für	Arbeit	und	Soziales	und	dem	Bundesministerium	für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	Verbraucher-
schutz	bis	zum	31.	März	2009	über	die	Maßnahmen	und	Beschlüsse	der	landwirtschaftlichen	Berufsge-
nossenschaften	zu	berichten.	

	 		 (3)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 wird	 ermächtigt,	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	
Bundesministerium	 für	 Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	 Verbraucherschutz	 die	 anzuwendenden	 Be-
rechnungsgrundlagen	 zum	1.	 Januar	2010	durch	Rechtsverordnung	 festzulegen,	wenn	die	 erforderli-
chen	Beschlüsse	nicht	bis	zu	der	in	Absatz	1	genannten	Frist	gefasst	worden	sind	und	den	Organen	der	
landwirtschaftlichen	Berufsgenossenschaften	nach	dem	Bericht	nach	Absatz	2	auch	keine	Vorschläge	
zu	einer	Beschlussfassung	bis	spätestens	30.	September	2009	vorliegen.“	

220		 QUELLE	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Überschrift	

des	Kapitels	eingefügt.	
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cherung	e.	V.	 jedes	Jahr	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	über	die	Entwicklung	der	
Verwaltungs-	und	Verfahrenskosten	bei	den	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	sowie	über	die	
umgesetzten	und	geplanten	Maßnahmen	zur	Optimierung	dieser	Kosten	zu	berichten.	Dabei	ist	ge-
sondert	auf	die	Schlussfolgerungen	einzugehen,	welche	sich	aus	dem	Benchmarking	der	Versiche-
rungsträger	ergeben.221	
	
§	223	Neuorganisation	der	landesunmittelbaren	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	
Hand	
(1)	Die	Selbstverwaltungen	der	landesunmittelbaren	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	

Hand	erstellen	Konzepte	zur	Neuorganisation	und	legen	sie	den	jeweiligen	Landesregierungen	bis	
zum	31.	Dezember	2008	vor.	Die	Konzepte	enthalten	eine	umfassende	Prüfung	der	Möglichkeiten,	
die	 Zahl	 der	 landesunmittelbaren	 Unfallversicherungsträger	 der	 öffentlichen	 Hand	 auf	 einen	 pro	
Land	zu	reduzieren.	
(2)	Die	Länder	setzen	die	Konzepte	nach	Absatz	1	bis	zum	31.	Dezember	2009	um.	Dabei	ist	eine	

angemessene	Vertretung	der	Interessen	von	Ländern,	Kommunen	und	Feuerwehrverbänden	in	den	
Selbstverwaltungsgremien	 sowie	 eine	ortsnahe	Betreuung	der	Versicherten	und	Unternehmen	 si-
cherzustellen.222	
	
§	224	Umstellung	der	Mitgliedsnummer	auf	die	Unternehmernummer	
(1)	Die	Mitgliedsnummern	der	 gewerblichen	Berufsgenossenschaften,	 der	 landwirtschaftlichen	

Berufsgenossenschaft	und	der	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	sind	in	Abstimmung	
mit	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfallversicherung	e.	V.	bis	zum	1.	 Januar	2023	automatisiert	auf	
die	neue	Unternehmernummer	umzustellen.	Die	Unternehmer	sind	über	die	vergebenen	Unterneh-
mernummern	 und	 die	 numerische	 Bezeichnung	 der	 zugehörigen	 Unternehmen	 unverzüglich	 zu	
informieren.	
(2)	Für	die	vorbereitenden	Tätigkeiten	der	Berufsgenossenschaften,	der	Unfallversicherungsträ-

ger	der	öffentlichen	Hand	und	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfallversicherung	e.	V.	gilt,	dass	
1.		 jeder	Unternehmer	bei	erstmaliger	Aufnahme	einer	unternehmerischen	Tätigkeit	eine	Unter-
nehmernummer	erhält,	

2.		der	Unternehmer	für	die	Vergabe	der	Unternehmernummer	die	dazu	notwendigen	Angaben,	
insbesondere	den	Namen,	den	Geburtsnamen,	das	Geburtsdatum	und	die	 aktuelle	Wohnan-
schrift	elektronisch	zu	übermitteln	hat,	

	
221		 QUELLE	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 22.07.2009.—Artikel	5	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 17.11.2016.—Artikel	5	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	Abs.	1	

und	2	aufgehoben.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 		 „(1)	Die	Zahl	der	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	ist	bis	zum	31.	Dezember	2009	auf	neun	zu	

reduzieren.	Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	legt	der	Bundesregierung	bis	zum	31.	De-
zember	2008	einen	Bericht	zum	Sachstand	über	die	Reduzierung	der	Trägerzahl	vor.	Die	Bundesregie-
rung	leitet	den	Bericht	an	den	Deutschen	Bundestag	und	den	Bundesrat	weiter	und	fügt	eine	Stellung-
nahme	bei.	

	 		 (2)	Der	Bericht	enthält	
1.		 die	am	31.	Dezember	2008	vollzogenen	Fusionen,	
2.		 die	Beschlüsse	über	weitere	Fusionen	und	die	Zeitpunkte	der	Umsetzung.“	

	 Artikel	5	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„den	Fusionen“	durch	„Fusionen	von	gewerbli-
chen	Berufsgenossenschaften“	ersetzt.	

222		 QUELLE	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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3.	 die	Unternehmernummer	nach	Mitteilung	über	den	Unternehmensbeginn	im	Sinne	von	§	192	
Absatz	1	über	die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	unverzüglich	vergeben	wird,	

4.		die	Unternehmer,	die	bereits	eine	Unternehmernummer	erhalten	haben,	den	Beginn	und	das	
Ende	eines	oder	mehrerer	weiterer	Unternehmen	nach	§	192	Absatz	1	unter	Angabe	der	Un-
ternehmernummer	 und	 der	 notwendigen	 Angaben	 zur	 Identifizierung	 des	 Unternehmens	
dem	zuständigen	Träger	der	Unfallversicherung	mitzuteilen	haben,	

5.		 in	einem	Anhang	zu	der	Unternehmernummer	die	dem	Unternehmer	zugehörigen	Unterneh-
men	numerisch	in	aufsteigender	Folge	bezeichnet	werden,	

6.		die	Unternehmernummer	und	die	zur	Identifizierung	des	Unternehmens	erforderlichen	Daten	
in	einem	zentralen	Dateisystem	bei	der	Deutschen	Gesetzlichen	Unfallversicherung	e.	V.	 ge-
speichert	werden,	

7.		die	Berufsgenossenschaften	und	die	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	zur	Er-
ledigung	ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	Zugriff	auf	dieses	Dateisystem	haben,	

8.		die	Berufsgenossenschaften	und	die	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	die	Un-
ternehmer-	und	Unternehmensnummern	 ihrer	Mitglieder	 jeweils	 in	einem	gesonderten	Mit-
gliederdateisystem	führen.	

Bei	Änderungen,	die	die	zum	Unternehmer	oder	zum	Unternehmen	gespeicherten	Daten	betreffen,	
gilt	§	192	Absatz	2	entsprechend.	Das	Nähere	zum	Verfahren,	zu	den	erforderlichen	Angaben	und	zu	
den	Datensätzen	 regelt	 die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	 e.	 V.	 in	 Abstimmung	mit	 der	
landwirtschaftlichen	 Berufsgenossenschaft	 in	 Grundsätzen,	 die	 durch	 das	 Bundesministerium	 für	
Arbeit	und	Soziales	zu	genehmigen	sind.223	
	
§	225224	

	
223		 QUELLE	
	 05.11.2008.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	30.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2130)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 25.10.2013.—Artikel	5	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	224	Neuorganisation	der	bundesunmittelbaren	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	

Hand	
	 		 Die	Selbstverwaltungen	der	bundesunmittelbaren	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	

erstellen	ein	Konzept	zur	Neuorganisation	und	legen	dies	den	zuständigen	Bundesministerien	bis	zum	
31.	Dezember	2008	vor.	Das	Konzept	enthält	eine	umfassende	Prüfung	der	Möglichkeiten,	die	Zahl	der	
bundesunmittelbaren	Unfallversicherungsträger	der	öffentlichen	Hand	auf	einen	zu	reduzieren.“	

	 QUELLE	
	 17.11.2016.—Artikel	5	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 	01.07.2020.—Artikel	7	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	und	Artikel	2d	des	Ge-

setzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2112)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	224	Unternehmernummer	
	 		 Die	Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung	e.	V.	erstellt	ein	Konzept	für	die	Einführung,	Ausgestal-

tung	und	einheitliche	Vergabe	der	Ordnungskennzeichen	(Unternehmernummer),	die	 für	die	Verwal-
tungsverfahren	der	Unfallversicherungsträger	zur	Beitragserhebung	und	der	in	diesem	Gesetzbuch	ge-
regelten	elektronischen	Meldeverfahren	notwendig	sind,	sowie	für	den	Aufbau	eines	von	allen	Sozial-
versicherungsträgern	 nutzbaren	 Verzeichnisses	 dieser	 Ordnungskennzeichen	 und	 legt	 es	 dem	 Bun-
desministerium	für	Arbeit	und	Soziales	bis	zum	31.	Dezember	2017	vor.“	

224		 QUELLE	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 AUFHEBUNG	
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Anlage	1	
(zu	§	114)	
[BGBl.	I	2011	S.	3063,	2013	S.	3846,	2015	S.	593]225	
	
Anlage	2226	

	
	 25.10.2013.—Artikel	5	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	225	Umsetzung	der	Neuorganisation	der	gewerblichen	Berufsgenossenschaften	
	 		 (1)	Die	Berufgenossenschaft	Nahrungsmittel	und	Gaststätten	sowie	die	Fleischerei-Berufsgenossen-

schaft	werden	verpflichtet,	 sich	 spätestens	bis	 zum	1.	 Januar	2011	zu	einer	Berufsgenossenschaft	 zu	
vereinigen.	Die	beteiligten	Berufsgenossenschaften	legen	dem	Bundesversicherungsamt	spätestens	bis	
zum	1.	Oktober	2010	eine	Satzung,	einen	Vorschlag	zur	Berufung	der	Mitglieder	der	Organe	und	eine	
Vereinbarung	 über	 die	 Rechtsbeziehungen	 zu	Dritten	 sowie	 eine	 Vereinbarung	 über	 die	 Gefahrtarif-	
und	Beitragsgestaltung	vor.	Im	Übrigen	gilt	§	118	entsprechend.	

	 		 (2)	Die	Berufsgenossenschaft	Metall	Nord	Süd,	die	Maschinenbau-	und	Metall-Berufsgenossenschaft,	
die	 Hütten-	 und	Walzwerks-Berufsgenossenschaft	 sowie	 die	 Holz-Berufsgenossenschaft	werden	 ver-
pflichtet,	sich	spätestens	bis	zum	1.	Januar	2011	zu	einer	Berufsgenossenschaft	zu	vereinigen.	Die	betei-
ligten	Berufsgenossenschaften	legen	dem	Bundesversicherungsamt	spätestens	bis	zum	1.	Oktober	2010	
eine	Satzung,	einen	Vorschlag	zur	Berufung	der	Mitglieder	der	Organe	und	eine	Vereinbarung	über	die	
Rechtsbeziehungen	 zu	Dritten	 sowie	 eine	Vereinbarung	über	 die	Gefahrtarif-	 und	Beitragsgestaltung	
vor.	Im	Übrigen	gilt	§	118	entsprechend.	

	 		 (3)	 Liegen	dem	Bundesversicherungsamt	 am	1.	Oktober	 2010	 keine	 übereinstimmenden	Vereini-
gungsbeschlüsse	vor,	vereinigt	das	Bundesversicherungsamt	die	Berufsgenossenschaften	zum	1.	Januar	
2011.	

	 		 (4)	Klagen	gegen	Aufsichtsmaßnahmen	des	Bundesversicherungsamtes	im	Zusammenhang	mit	den	
Absätzen	1	bis	3	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	 35	Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	12.	Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2652)	 hat	 die	 Vor-

schrift	eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	225	Übergangsregelung	aus	Anlass	des	Gesetzes	zur	Regelung	des	Sozialen		

Entschädigungsrechts	
	 		 Für	Personen,	die	Leistungen	nach	dem	Soldatenversorgungsgesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntma-

chung	vom	16.	September	2009	(BGBl.	I	S.	3054),	das	zuletzt	durch	Artikel	19	des	Gesetzes	vom	4.	Au-
gust	2019	(BGBl.	I	S.	1147)	geändert	worden	ist,	 in	Verbindung	mit	dem	Bundesversorgungsgesetz	in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	Januar	1982	(BGBl.	I	S.	21),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	der	
Verordnung	vom	13.	Juni	2019	(BGBl.	 I	S.	793)	geändert	worden	ist,	erhalten,	gelten	die	Vorschriften	
des	§	4	Absatz	1	Nummer	2,	des	§	45	Absatz	1	Nummer	2,	des	§	47	Absatz	4,	des	§	52	Nummer	2	und	
des	§	56	Absatz	1	Satz	4	in	der	am	31.	Dezember	2023	geltenden	Fassung	weiter.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2025.—Artikel	41	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3932)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
225		 ÄNDERUNGEN	

01.01.2012.—Artikel	5	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3057)	hat	die	Anlage	neu	
gefasst.	Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	1996	S.	1308.	
22.04.2015.—Artikel	4	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	die	Anlage	geändert.	
	01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	19.	Oktober	2013	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	die	Anlage	geän-
dert.	

226		 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2003.—Artikel	5	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	die	Anlage	neu	ge-

fasst.	Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	1996	S.	1309.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.2010.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	5.	August	2010	(BGBl.	I	S.	1127)	hat	die	Anlage	geän-

dert.	
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	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	die	Anlage	aufgeho-

ben.	Die	letzte	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2003	S.	1529,	2010	S.	1130.	


