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Geschäftsbereich IV Abteilung Mitglieder und Beiträge   

 
Zuständigkeit für Unternehmen in selbständiger Rechtsform 
Zuständigkeit für rechtlich unselbständige Eigenbetriebe 
 
Der Gesetzgeber hat die Regelungen zur Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften und den Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand im Siebten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VII) zum 01.01.2013 teilweise neu gefasst.  
 
Betroffen sind zum einen Unternehmen in selbständiger Rechtsform, an denen die öffentliche 
Hand überwiegend beteiligt ist. Beherrschen bayerische Kommunen oder der Freistaat Bayern ein 
solches Unternehmen, sind die KUVB oder die Bayer. LUK zuständig.  
 
Bei Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH oder AG) ist diese Voraussetzung erfüllt, wenn Land oder 
Kommunen mittelbar oder unmittelbar die Mehrheit der Kapitalanteile besitzen. Für alle anderen Un-
ternehmen (z. B. Stiftungen, Zweckverbände) ist eine Stimmenmehrheit in dem Organ erforderlich, 
welches das Unternehmen verwaltet bzw. führt. Durch die Konkretisierung der Zuständigkeitsvoraus-
setzungen entfällt die bisherige Möglichkeit, im Rahmen einer Sperrminorität einen ausschlaggeben-
den Einfluss auf die Organe eines Unternehmens auszuüben.  
 
Zum anderen ist die KUVB ab 01.01.2013 für sämtliche Unternehmen zuständig, die als Eigen- und 
Regiebetriebe rechtlich unselbständige Bestandteile von Gemeinden sind. Die Regelung des § 
129 Abs. 4 SGB VII zu den sogenannten Kommunalen Ausnahmeunternehmen gilt künftig nur noch 
für den Bereich der rechtlich verselbständigten Unternehmen. Ausgenommen von der Neufassung 
bleibt jedoch der Bereich der landwirtschaftlichen Unternehmen.  
 
Beispiel: Für Beschäftigte im gemeindlichen Bauhof, welche zusätzlich auch Aufgaben im gemeindli-
chen Wasserwerk wahrnehmen, ergibt sich künftig die alleinige Zuständigkeit der KUVB. Werden die 
Bauhofmitarbeiter darüber hinaus auch im Gemeindewald eingesetzt, bleibt es bei dieser Tätigkeit 
bei der Zuständigkeit der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. 
 
Ändert sich die Zuständigkeit infolge der neuen Gesetzeslage, so sind wir verpflichtet, betroffene 
Unternehmen an den neu zuständigen Unfallversicherungsträger zu überweisen. KUVB und Bayer. 
LUK werden hierzu im Jahr 2013 den bestehenden Katasterbestand prüfen. Auch die Berufsgenos-
senschaften werden ihrerseits darüber entscheiden, ob Überweisungsverfahren einzuleiten sind. Die 
Unfallversicherungsträger haben gemeinsam vereinbart, dass die Überweisungen von Unternehmen 
unverzüglich vorgenommen und einheitlich zum 01.01.2014 wirksam werden. 
 
Keine Änderungen ergeben sich für die Mitgliedsunternehmen der KUVB bzw. der Bayer. LUK, wel-
che bereits am 31.12.1996 bestanden haben und bei denen seitdem keine wesentliche Änderung im 
Sinne einer grundlegenden und dauerhaften Unternehmensumgestaltung eingetreten ist. Im Bereich 
der Kommunalen Ausnahmeunternehmen finden keine Überweisungen statt, wenn es sich um ein-
deutig abgrenzbare Betriebe mit eigenem Personal und einem Unternehmensschwerpunkt im Aus-
nahmebereich handelt. 
 
Wenn Sie Fragen haben oder Ihr Unternehmen möglicherweise von den skizzierten Änderungen 
betroffen ist, so wenden Sie sich bitte direkt an uns. Sie erreichen uns unter 089 / 360 93 -388 (Herr 
Medack) bzw. der Durchwahl -291 (Frau Ott) oder elektronisch unter mibei@kuvb bzw.  
mibei@bayerluk.de. Wir werden Ihnen dann Auskunft geben, ob Ihr Unternehmen von der Gesetzes-
änderung betroffen ist und ggf. welcher Unfallversicherungsträger zukünftig die Betreuung für Ihr 
Unternehmen übernimmt. 
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