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Symbol der gewerblichen Berufsgenossenschaften 

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung für die Unternehmen der deutschen Privatwirtschaft und deren 
Beschäftigte. Sie haben die Aufgabe, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Beschäftigte, die einen Arbeitsunfall 
erlitten haben oder an einer Berufskrankheit leiden, werden durch die 
Berufsgenossenschaften medizinisch, beruflich und sozial rehabilitiert. Darüber hinaus 
obliegt es den Berufsgenossenschaften, die Unfall- und Krankheitsfolgen durch 
Geldzahlungen finanziell auszugleichen.  

Bei den Berufsgenossenschaften handelt es sich um Sozialversicherungsträger. Sie sind als 
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung organisiert und finanzieren sich 
ausschließlich aus Beiträgen der ihnen durch Pflichtmitgliedschaft zugeordneten 
Unternehmen. Derzeit bestehen zweiundzwanzig gewerbliche Berufsgenossenschaften und 
neun landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften. Die gewerblichen 
Berufsgenossenschaften sind nach Wirtschaftszweigen gegliedert, die landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften sowie die Metall-Berufsgenossenschaften darüber hinaus auch 
noch nach Regionen. 

Ereignet sich ein Arbeitsunfall oder erkrankt ein Versicherter an einer Berufskrankheit, so 
muss die Berufsgenossenschaft nach § 26 Absatz 1 Nummer 1 SGB VII den 
Gesundheitsschaden beseitigen oder zumindest bessern, seine Verschlimmerung verhüten 
und seine Folgen mildern. Die Berufsgenossenschaften arbeiten dazu eng mit 
niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern zusammen. Häufig werden die Verletzten und 
Erkrankten aber auch in besonderen Rehabilitationseinrichtungen behandelt, beispielsweise 
im Unfallkranlkenhaus Marzahn (UKB). 

Neben diese medizinische Rehabilitation treten gleichberechtigt die berufliche und soziale 
Rehabilitation: Die Berufsgenossenschaft muss nach § 26 Absatz 1 Nummer 2 SGB VII und 
nach § 26 Absatz 1 Nummer 3 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch dem Versicherten einen 
seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz im Arbeitsleben sichern und Hilfen 
zur Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens und zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft sowie zur Führung eines möglichst selbständigen Lebens bereitstellen. Ist der 
Versicherte auf Grund des Unfalls oder der Berufskrankheit pflegebedürftig, so erbringt die 
Berufsgenossenschaft nach § 26 Absatz 1 Nummer 5 Siebtes Sozialgesetzbuch die gleichen 
Leistungen wie die Pflegeversicherung. 

Während der Phase der unfall- oder krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit unterstützen die 
Berufsgenossenschaften die Versicherten finanziell, indem sie ihnen Verletztengeld zahlen. 
Sind Versicherte auf Grund des Unfalls oder der Berufskrankheit dauerhaft und erheblich in 
ihrer Gesundheit geschädigt, erhalten sie von der Berufsgenossenschaft eine 
einkommensabhängige Rente. Dabei gilt der Grundsatz „Rehabilitation vor Rente“. Die 
Berufsgenossenschaft darf erst dann eine Rente zahlen, wenn eine weitere medizinische 
Behandlung keinen Erfolg verspricht. Verstirbt ein Versicherter infolge des Unfalls oder der 
Berufskrankheit, zahlen die Berufsgenossenschaften auch Rente, Sterbegeld und ggf. 
Überführungskosten an seine Hinterbliebenen. 
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