
BG-BEITR ÄGE: VIELE DACHDECKER Z AHLEN SEIT 2018 ZU VIEL GELD

»Große Betriebe können pro Jahr 10 000 Euro sparen.«

Jeder Handwerksbetrieb, der mindestens einen Mitarbeiter 
beschäftigt, muss diesen bei der Berufsgenossenschaft anmelden.  
Die Beiträge variieren je nach Berufsgruppe deutlich, und seit der 
letzten Anpassung der Gefahrtarife 2018 zahlen einige Dachdecker  
zu hohe Beiträge. dachbau magazin hat sich mit Tim Stromberg, 
Inhaber der BG Coaching GmbH, darüber unterhalten.

Ich kenne die BG schon seit mei-
ner Kindheit, da mein Großvater 
als junger Mann einen schwe-
ren Unfall mit einer Landma-
schine hatte und seitdem von 
der BG unterstützt wird. Außer-
dem hat meine Tante 25 Jahre 
lang bei einer BG als Prüferin im 
Außendienst gearbeitet. Als die 
BGs dann die Prüfungen an die 
Rentenversicherung ausgela-
gert haben, entschied sich meine 
Tante für die Selbstständigkeit, 

wechselte die Seite und beriet 
fortan Industrie und Handwerk in 
Sachen BG. Ich selbst wollte ei-
gentlich Pilot werden, bin dann 
jedoch – als meine Tante die Be-
ratung der vielen Kunden nicht 
mehr alleine schaffte – zunächst 
im Nebenberuf bei ihr einge-
stiegen. 2018 habe ich dann die 
BG Coaching GmbH gegründet.

Sie haben bei Ihrer Arbeit festge-
stellt, dass viele Dachdecker- 
betriebe zu hohe BG-Beiträge 
zahlen. Warum ist das so?
Alle vier Jahre passen die BGs 
ihre Gefahrtarife an die aktuel-
len Unfallstatistiken an. 2018 war 

es wieder so weit, und dabei gab 
es für Dachdecker eine entschei-
dende Änderung: Im 3. Gefahr-
tarif der BG Bau sind Zimmer-
arbeiten seit dem 1. Januar 2018 
in der Gefahrklasse 18,12 und 
Dacharbeiten in der Gefahrklas-
se 12,58 veranlagt. Zuvor waren 
Zimmer- und Dacharbeiten beide 
mit 15,12 veranlagt. Hintergrund 
dieser Tarifänderung ist das 
hohe Unfallgeschehen im Zim-
merhandwerk und der parallele 
Rückgang in vielen anderen Ge-
werken. Und bei der neuen Ein-
gruppierung der Dachdecker sind 
seitens der BG recht viele Fehler 
gemacht worden.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Ich hatte neulich folgenden Fall, 
nennen wir den Betrieb doch 
einfach Zimmerei und Dach-
deckerei Mustermann GmbH. 
Das Unternehmen beschäftigt 
17 Handwerker, davon sind 16 als 
Dachdecker und nur einer als 
Zimmermann tätig. Im aktuellen 
Bescheid der BG Bau sind aber 
alle handwerklich tätigen Mitar-
beiter als Zimmerer veranlagt. 
Der Grund dafür ist wohl der 
Name des Betriebs, in dem das 
Wort »Zimmerei« an erster Stelle 
steht. Die Folge: 16 Dachdecker 
sind hier zu hoch veranlagt wor-
den, weshalb dieses Unterneh-
men einen deutlich überhöhten 
BG-Beitrag zahlt. Hier können 
wir helfen – selbst dann, wenn 
die im Veranlagungsbescheid an-
gekündigte Einspruchsfrist be-
reits abgelaufen ist. Erstattungen 
von zu viel bezahlten Beiträgen 
sind nämlich bis zu fünf Jahre 
rückwirkend möglich.

Welche Unterlagen brauchen Sie 
für die Beratung?
Für die kostenlose Vorprüfung 
brauche ich das Jahreslohnjour-
nal, die BG-Liste, den aktuel-
len Beitragsbescheid und einen 
Handelsregisterauszug. Anhand 
dieser Unterlagen und ein paar 
telefonischer Infos lässt sich 
ein mögliches Einsparpotenzi-
al bereits gut erkennen. Ist dies 
vorhanden, wird ein Beraterver-
trag unterzeichnet, der unter an-
derem beinhaltet, dass nur bei 
Erfolg, also einer tatsächlichen 
Einsparung, ein Honorar für die 
BG Coaching anfällt.

Wie hoch ist dieses Honorar und 
wie hoch kann, zum Beispiel bei 
dem oben beschriebenen Be-
trieb, die Einsparung ausfallen?
Bei der Mustermann GmbH kön-
nen das durchaus 10 000 Euro 
sein, die der Betrieb jedes Jahr 
sparen kann. Mein Honorar be-
trägt einen prozentualen Anteil 
der Einsparung im ersten Jahr.

Herr Stromberg, vielen Dank für 
das Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Strom-
berg, Sie bieten Handwerks-
betrieben eine BG-Beratung an. 
Was heißt das konkret?
Tim Stromberg: Das ist eine 
gute Frage, denn das wissen 
auch viele Handwerker nicht. 
»Wie, so eine Dienstleistung gibt 
es?«, bekomme ich häufig von 
Betriebsinhabern zu hören. »Das 
wusste ich gar nicht.« Wir be-
raten unsere Kunden rund um 
das Thema Berufsgenossen-

schaft (BG) und schauen dabei 
zunächst, ob der Betrieb in der 
richtigen BG veranlagt wurde. 
Danach wird geprüft, ob die ein-
zelnen Mitarbeiter für ihre jewei-
lige Tätigkeit in der richtigen Ge-
fahrklasse veranlagt sind, denn 
das ist häufig nicht der Fall. Und 
wir werfen auch einen Blick auf 
die Lohnsummenzuordnung, 
denn hier gibt es bei der Berech-
nung des Bruttoentgelts für die 
Ermittlung des BG-Beitrags oft 
Probleme, zum Beispiel bei Fei-
ertags- und Nachtzuschlägen.

Wie sind Sie auf diese Geschäfts-
idee gekommen?

 ▴ Tim Stromberg berät 
Handwerker rund um das Thema 

Berufsgenossenschaft (BG)

»Die Vorprüfung eines Unternehmens 
ist bei uns grundsätzlich kostenlos.«


