
Sind Beiräte eigentlich unfallversichert? 
Beiräte und andere, die für ihre Gemeinschaft ehrenamtlich und unentgeltlich tätig werden und dabei 
dem Risiko ausgesetzt sind, durch einen Unfall verletzt zu werden, oder einen Gesundheitsschaden 
zu erleiden, erhalten leider nicht das besondere Privileg des gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutzes! 
 
Nach Auskunft der zuständigen Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) (www.vbg.de) stufen 
Gesetzgeber und Rechtsprechung diese Tätigkeiten so ein, dass sie immer zugleich im eigenen 
Interesse ausgeübt werden. Deshalb sind sie weder gemeinnützig in dem engen Sinne, der auch im 
Steuerrecht angewendet wird, noch gehen sie über das Maß hinaus, das für eine 
Wohnungseigentümergemeinschaft nach ihrem Zweck als obligatorisch angesehen werden muß. Das 
ist ähnlich wie beim Zweck und den daraus entstehenden Mitgliederpflichten bei Vereinen. Die 
müssen bei Bedarf ihre Mitglieder grundsätzlich durch eine private Unfallversicherung schützen. Die 
gesetzliche Pflichtversicherung als Engagierter, der wie Beschäftigte tätig wird, kommt nicht in 
Betracht; denn der Wohnungseigentümer müßte in einem fremden Unternehmen tätig werden, nicht in 
dem, an dem er selbst wie ein Arbeitgeber beteiligt ist.  
 
Die gesetzliche Unfallversicherung hat leider auch nicht durch Satzung die Möglichkeit geschaffen, 
dass Wohnungseigentümer als ehrenamtlich Tätige bei ihr versichert sein können. Für 
Wohnungseigentümer entfällt schließlich auch Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung in der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Die Möglichkeiten an der gesetzlichen Unfallversicherung 
teilzuhaben sind ausdrücklich sehr eng begrenzt. Es bestehen hohe Kostenrisiken für die Gesellschaft 
und die Versichertengemeinschaft. Deshalb soll die Zahl potenzieller Versicherter auch nicht 
ausgeweitet werden. 
 
Übernehmen Wohnungseigentümer jedoch durch einen Arbeitsvertrag eine entgeltliche 
Beschäftigung, werden sie dadurch zum Arbeitnehmer ihrer Wohnungseigentümergemeinschaft. Statt 
Außenstehende zu beschäftigen, übernehmen Wohnungseigentümer häufiger zum Beispiel gegen 
eine Vergütung die Aufgabe eines Hauswarts. Sie werden dadurch Beschäftigten im Sinne der 
Unfallversicherung und genießen bei ihrer Tätigkeit den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz.  
 
Die Gemeinschaft wird als Unternehmen eingestuft. Sie ist verpflichtet, sich bei der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft (VBG) als Mitglied anmelden. Die Anmeldung ist einfach zu erledigen. Sie 
erfolgt online auf den WEB-Seiten der VBG (www.vbg.de). Unter ‚Mitgliedschaft und Beitrag‘ – ‚Online 
Services‘ – ‚Mitglied werden‘ wird man zur Anmeldung geleitet und muß als 
Wohnungseigentümgemeinschaft dort als Unternehmensform „WEG“ auswählen. 
 
Die Höhe der zu leistenden Beiträge richtet sich nach der Anzahl der beschäftigten Versicherten und 
der Höhe der gezahlten Entgelte. Der Mindestbeitrag pro Unternehmen beträgt derzeit 50 Euro im 
Jahr; für eine geringfügige Beschäftigung auf 400 € Basis ist derzeit mit einem Jahresbeitrag von 90 € 
zu rechnen. 
 


