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Unfallversicherung; Beiträge im bezahlten Sport 
 
 
«Anrede» «Kurzname», 
 
der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) betrachtet mit großer Sorge die 

aktuellen Forderungen aus den Reihen des bezahlten Sports, wonach die 

Arbeitgeber der anderen in der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) 

versicherten Beschäftigten die Unternehmen des Sports mit erheblichen 

Beitragserhöhungen subventionieren sollen. 

 

Zu den in der VBG zusammengefassten Branchen gehören unter anderem auch die 

steuerberatenden und prüfenden Berufe. Der DStV vertritt als Spitzenorganisation 

auf Bundesebene die Interessen von über 33.000 Steuerberatern, 

Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern sowie deren 

Berufsgesellschaften, die in 15 Mitgliedsverbänden freiwillig zusammengeschlossen 

sind. Mit rund 300.000 bei der VBG gemeldeten Beschäftigten sind die 

Berufsangehörigen auch als Arbeitgeber eine wichtige Größe auf dem deutschen 

Arbeitsmarkt. 

 

 



Anlass zur Sorge ergibt sich aus dem Umstand, dass die Unternehmen des Sports 

für ihre in der VBG versicherten Beschäftigten derzeit keine Beiträge zahlen, die der 

tatsächlichen Belastung in diesem Bereich entsprechen. Vielmehr werden die 

Beiträge im Bereich des Sports zu Lasten der anderen in der VBG versicherten 

Branchen gedeckelt. Damit bildete in der Vergangenheit die im Gefahrtarif für den 

bezahlten Sport festgelegte Gefahrklasse nicht die tatsächlich wesentlich höhere 

Unfallbelastung der Sportunternehmen ab. Um hier eine Anpassung vorzunehmen, 

hat die Vertreterversammlung der VBG im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts im 

vergangenen Jahr für den Sport eine gestaffelte Anhebung seiner Gefahrklassen bis 

zum Jahr 2016 beschlossen. Gleichzeitig wurde aber die beschlossene Anhebung für 

das laufende Jahr ausgesetzt, um den Sportunternehmen im Rahmen eines 

Moratoriums Zeit zu geben, Lösungen für die praktische Umsetzung in Fragen der 

Beitragsfestsetzung und -belastung für den bezahlten Sport zu finden. 

 

Nach einer nun vorliegenden gemeinsamen Erklärung der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV), des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) soll der oben genannte 

bereits beschlossene Gefahrtarif für seine gesamte Geltungsdauer, d.h. bis zum Jahr 

2016 für den bezahlten Sport außer Kraft gesetzt werden. Im Gegenzug wolle man 

vor allem die Anstrengungen im Bereich der Unfallprävention verstärken.  

 

Dies Konzept hätte allerdings zur Folge, dass der Sport nur mit etwa der Hälfte der 

gesetzlich gebotenen Beitragshöhe zu Lasten der anderen Branchen herangezogen 

würde. Für die steuerberatenden Berufe würde dies eine erhebliche Mehrbelastung 

von rund 85 Mio. Euro und damit einen Beitragsanstieg von rund 10% bedeuten. 

Eine derartige Quersubventionierung des Sports durch die anderen Branchen lehnen 

wir vehement ab. Mit diesen Plänen wird das bislang geltende fundamentale Prinzip 

der gefahrbezogenen Unfallversicherungsbeiträge nachhaltig in extremer Weise 

verletzt. Nicht vermittelbar ist insbesondere, dass allein für die bloße Ankündigung 

künftiger Präventionsmaßnahmen bereits einen Beitragsrabatt gewährt werden soll.  

 

Zusätzliche Brisanz erhalten diese Pläne vor dem Hintergrund, dass nach den 

Fusionen im Bereich der Berufsgenossenschaften und der damit verbundenen 



Einstufung der steuerberatenden Berufe in eine andere Gefahrklasse der VBG 

bereits aktuell Beitragserhöhungen von rund 30% für die Berufsangehörigen 

entstanden sind. Die Belastungsgrenze für die steuerberatenden Berufe ist damit 

bereits heute weit überschritten.  

 

Der DStV respektiert die besondere Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft 

und möchte dessen hohen Stellenwert keinesfalls in Abrede zu stellen. Gleichwohl 

müssen unseres Erachtens andere Wege zur Entlastung der Sportunternehmen 

gefunden werden. So könnten Mittel aus dem System der Sportförderung 

bereitgestellt werden, anstatt andere beitragszahlende Branchen, die allein historisch 

bedingt zufälligerweise gemeinsam mit den Sportunternehmen in der VBG 

zusammengefasst wurden, zur Finanzierung des Sports heranzuziehen. 

 

Wie wir zwischenzeitlich erfahren haben, soll das BMAS gegenüber den 

Unternehmen des Sports für den Fall, dass in dieser Frage keine Einigung im 

Rahmen des gesetzlichen Selbstverwaltungsrechts innerhalb der VBG erreicht 

werde, bereits signalisiert haben, eine entsprechende gesetzliche Regelung in 

Erwägung zu ziehen. Sollte sich die Pläne tatsächlich konkretisieren, wären wir für 

Ihre Unterstützung dankbar. Aus diesem Grunde ist es uns wichtig, Sie bereits heute 

auf unsere Befürchtungen und Bedenken aufmerksam zu machen. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Lars-M. Lanbin) (Dr. Yvonne Kellersohn) 
Steuerberater Rechtsanwältin 
Präsident Geschäftsführerin 
 


