
 

 

 
 
An die 
Damen und Herren 
Vorsitzenden der 
Gartenbauvereine 
 
 
 

München, Juni 2022 
 
 
„Leitfaden für die Vereinsführung“: Änderungsdienst 6 – Juni 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit erhalten Sie den Änderungsdienst 6 – Juni 2022 mit folgenden aktualisierten Kapiteln des im 
Herbstversand 2020 an alle Gartenbauvereine ausgegebenen „Leitfadens für die Vereinsführung“: 
 
• Kapitel 3.5: Informationen zur Beitragsabführung – Ablauf des Zahlungsverkehrs, 

Änderungsmeldungen 
• Kapitel 3.22: Versicherungsschutz in Vereinskeltereien – Meldepflicht von Gartenbauvereinen, 

Wichtige Kontaktadressen gesetzlicher Unfallversicherungsträger 
 
Bitte ersetzen Sie die Seiten 3-19 bis 3-20 und 3-89 bis 3-92 der genannten Kapitel und tragen die 
Änderungen im Anhang des Leitfadens unter „Aktualisierungsübersicht“ ein: 
 
Monat/Jahr Kapitel eingeordnet am von 
Juni Änderungsdienst 6: Kapitel 3.5 und 

3.22 
xx.yy.2022 N. N. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Lutz Popp 
Stv. Geschäftsführer 
 



Jeder Verein, der Mitglied des Bayerischen Landesverbandes  
für Gartenbau und Landespflege e. V. ist, kann dessen umfang-
reiches Dienstleistungs-, Beratungs- und Informationsangebot 
in Anspruch nehmen. Dazu gehören insbesondere ein verbillig-
ter Bezug des Verbandsorgans „Der praktische Gartenratgeber“  
als Sammel- oder Vereinsabo, eine Vielzahl von Seminaren  
bzw. Kursen, schriftliche Unterlagen, Ehrungen sowie eine  
Vereinshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und 
Gartenunfallversicherung. Damit die Dachorganisation diese 
Leistungen bereitstellen kann, ist von jedem Verein ein Beitrag 
abzuführen. 

Beitragshöhe

Der Beitrag pro Vereinsmitglied und Jahr beträgt € 3,50.  
In diesem Beitrag sind enthalten:
• € 2,10 für den Landesverband
• € 1,05 für den jeweiligen Kreisverband
• € 0,35 für den jeweiligen Bezirksverband.

Für Vereine mit dem Vereinsabonnement (Postversand) des  
Verbandsorgans „Der praktische Gartenratgeber“ für alle  
Mitglieder erhöht sich der Beitrag um € 11,00.

Um neu gegründeten Vereinen die Bildung einer finanziellen 
Basis für ihre gartenkulturellen und landespflegerischen Auf-
gaben zu erleichtern, wird „Der praktische Gartenratgeber“ im 
ersten Jahr kostenlos zugestellt, weswegen pro Mitglied nur 
der Beitragsanteil von € 3,50 an den Landesverband abzuführen 
ist. Wird in Ausnahmefällen nach Ablauf des ersten Jahres das 
Vereinsabo für alle Mitglieder nicht gewünscht, dann kann der 
Bezug nur zu einem höheren Preis als oben genannt angeboten 
werden (siehe auch 3.6 Bezug des Verbandsorgans „Der prak-
tische Gartenratgeber“). Für Familienmitglieder, die im selben 
Haushalt wohnen, ist generell nur der Beitragsanteil von € 3,50 
zu überweisen.

3.5 
Informationen 
zur Beitragsabführung 
an den Landesverband
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Beispiel für Vereine mit Vereinsabo (Postversand) des Verbands-
organs „Der praktische Gartenratgeber“ für alle Mitglieder

Ablauf des Zahlungsverkehrs

Mitgliedsbeitragsrechnungen und Rechnungen für das 
Sammel- oder Vereinsabo „Der praktische Gartenratgeber“ 
werden getrennt voneinander gestellt:

Ab Mitte Januar erhalten alle Vereine vom Landesverband eine 
Mitgliedsbeitragsrechnung. Grundlage für die Berechnung ist 
der Mitgliederstand zum 1. Januar, d. h. alle Mitglieder bzw. 
Abgänge, die bis spätestens 31.12. des Vorjahres gemeldet wurden. 
Für diese Meldung steht den Vereinen die Mitgliederdatenbank 
auf der Webseite des Landesverbandes zur Verfügung, in der sie 
selbst die Veränderungen des Mitgliederbestandes einpflegen 
können. Laut § 5 Abs. 2 der Landesverbandssatzung sind die 
Vereine verpflichtet, die Mitgliedsbeiträge bis spätestens drei 
Monate nach Beginn des Geschäftsjahres an den Landesverband 
abzuführen (Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr).

Vereine mit einem Sammel- oder Vereinsabo erhalten ab Ende 
Januar eine zweite, separate Rechnung, mit der die Abonnement-
Gebühren zu begleichen sind.

Änderungsmeldungen

Um alle oben genannten Dienstleistungen, insbesondere  
personenbezogene Unfallversicherung, Seminarangebote,  
künftige Ehrungen und die reibungslose Zustellung des  
Verbandsorgans „Der praktische Gartenratgeber“ zu  
gewährleisten, ist es notwendig, dass alle Neumitglieder  
dem Landesverband zeitnah mitgeteilt werden – selbiges gilt 
für Abgänge. Für Meldungen steht jedem Verein die Mitglieder-
datenbank des Landesverbandes zur Verfügung.

Normalbeitrag Familienmitglied Ehrenmitglied Kind/Jugendlicher

Mitgliedsbeitrag € 22,00 € 7,50 € 14,50* € 5,50

davon: Vereinsanteil €   7,50 € 4,00 entfällt € 2,00

 Verbandsanteil** €   3,50 € 3,50 €   3,50 € 3,50

 Verbandsorgan € 11,00 entfällt € 11,00 entfällt
* kann vom Verein übernommen werden      ** davon € 1,05 für den Kreisverband und € 0,35 für den Bezirksverband
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wirtschaftlichem Wert von dem Maß an vergleichbarer Aktivität 
abhebt, das die Vereinsmitglieder üblicherweise aufwenden. Das 
heißt, die Grenze verläuft da, wo die erbrachte Leistung nicht 
auf mitgliedschaftlicher Verpflichtung beruht, sondern darüber 
hinaus geht (siehe nächstes Kapitel).

Tätigkeiten von Vereinsmitgliedern ohne Entgelt über Mitglied-
schaftspflichten hinaus oder gegen Entgelt

Arbeiten Helfer in der Vereinskelterei ohne Entgelt, so kann  
dennoch unter folgenden Bedingungen gesetzlicher Unfallversi-
cherungsschutz einer Berufsgenossenschaft gegeben sein:
• Es muss sich um eine ernstliche, dem fremden Unternehmen 

(= Gartenbauverein) dienende Tätigkeit handeln.
• Sie muss dem ausdrücklichen oder mutmaßlichen Willen des 

Unternehmens entsprechen.
• Sie muss so beschaffen sein, dass sie von Beschäftigten eines 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zugänglichen Berufes  
ausgeführt werden kann.

• Sie muss im konkreten Einzelfall „arbeitnehmerähnlich“ aus-
geübt werden. Das bedeutet, die Tätigkeit darf nicht aufgrund 
mitgliedschaftlicher Verpflichtung, verwandtschaftlicher oder 
nachbarschaftlicher Gefälligkeitsleistung oder unternehmer-
ähnlich ausgeübt werden. 

Erfolgt die Tätigkeit gegen Entgelt aufgrund eines Beschäfti-
gungsverhältnisses, dann ist der gesetzliche Unfallversiche-
rungsschutz zu bejahen. Der Verein ist in diesem Fall Unterneh-
mer und somit automatisch Mitglied bei der für ihn zuständigen 
Berufsgenossenschaft. Je nach Schwerpunkt der Tätigkeiten des 
Vereins können verschiedene gesetzliche Unfallversicherungs-
träger zuständig sein, z. B. die 
• Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
• Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und  

Gartenbau (SVLFG)
• Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und  

Gastgewerbe (BGN). 

Wer letztendlich zuständig ist, muss im Einzelfall von den  
gesetzlichen Unfallversicherungsträgern selbst geklärt werden, 
da die Definition ihrer Zuständigkeiten von vornherein keine 
scharfe Trennung zulässt.
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Meldepflicht von Gartenbauvereinen

Der Gartenbauverein ist verpflichtet, seine Kelterei sofort bei der 
BGN zu melden, falls nicht bereits eine Mitgliedschaft bei einer 
anderen Berufsgenossenschaft besteht. Nach der Meldung  
bittet die Berufsgenossenschaft den Verein, einen Fragebogen 
auszufüllen, mit dessen Hilfe sie ihre versicherungsrechtliche  
Zuständigkeit überprüft.

Ist die Zuständigkeit gegeben, muss der Verein einen digitalen 
Lohnnachweis bis zum 16. Februar bei der gesetzlichen  
Unfallversicherung einreichen, mit Angaben zur Gesamtzahl  
der Beschäftigten, der Arbeitstage bzw. -stunden und des  
Bruttoarbeitsentgeltes.  
Die Unfallversicherung errechnet dann unter Zuhilfenahme  
des Wertes der Arbeit, der Höhe der Unfallgefahr (Gefahrtarif) 
und des aus der jährlich durchgeführten Umlagerechnung  
ermittelten Beitragsfußes den zu entrichtenden Beitrag.  
Dieser Beitrag lässt sich auch mit Hilfe des im Internetauftritt 
der BGN zu findenden „Beitragsrechners“ selbst bestimmen. 
Als Gewerbeart ist „43 Keltereien, Obstmostereien“ zu wählen. 
Zu beachten ist, dass der jährliche Mindestbeitrag auch bei  
geringen Gesamtarbeitsentgelten immer € 50,00 beträgt.  
Der Mindestbeitrag entspricht einem Entgelt von ca. € 4.600 
(Stand 2022).

Leistungen der Berufsgenossenschaft

Mit Hilfe der Beiträge werden einerseits die versicherten  
Helfer bei Verletzung oder Erkrankung bzw. im Todesfall die  
Hinterbliebenen entschädigt – unabhängig von Alter, Höhe des 
Einkommens, geringfügiger oder vorübergehender Tätigkeit der 
Beschäftigten. Andererseits gehört zu den Aufgaben einer  
Berufsgenossenschaft, auf die Vermeidung von Unfällen,  
Krankheiten und Gesundheitsgefahren hinzuwirken.  
Zu diesem Zweck erlässt sie Unfallverhütungs- und sicher- 
heitstechnische Vorschriften mit bindendem Charakter, deren  
Einhaltung jederzeit überwacht werden kann. Gartenbauvereine 
mit Keltereien, in denen i. d. R. nur wenige Arbeitstage und gerin-
ge Gesamtbruttoarbeitsentgelte pro Jahr anfallen, werden selten 
von Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaften kontrolliert. 
Das kann bedeuten, dass diese Besuche, die eher als Beratung 
und Hilfestellung denn als „scharfe“ Kontrolle einzustufen sind, 
nur einmal innerhalb mehrerer Jahre stattfinden. 
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Um den Auflagen der Berufsgenossenschaften nachzukommen, 
sollte man einige Punkte beachten bzw. folgende Maßnahmen 
ergreifen: 
• Der Verein als Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass  

die gesamten Betriebseinrichtungen den Unfallverhütungs-
vorschriften entsprechen und eine wirksame Erste Hilfe 
sichergestellt wird.

• Der Verein ist zur Unterrichtung seiner versicherten Beschäf-
tigten über Unfallverhütungsvorschriften verpflichtet.

• Die von den Berufsgenossenschaften öffentlich bekannt  
gemachten und auf Anforderung zu beziehenden Unfallver-
hütungsvorschriften sind vom Verein so auszulegen, dass sie 
von den Versicherten jederzeit eingesehen werden können.

• Unternehmer (i. d. R. die Vereinsvorsitzenden) und Versicher-
te können an Aus- und Fortbildungslehrgängen teilnehmen, 
deren unmittelbare Kosten sowie die erforderlichen Fahr-, 
Verpflegungs- und Unterbringungskosten die Berufsgenos-
senschaften tragen.

Aus Wertschätzung des Vereins für seine Helfer sollten  
diese Punkte in jedem Fall beachtet und ein ausreichender  
Versicherungsschutz für die in der Kelterei Beschäftigten  
sichergestellt werden.

Wichtige Kontaktadressen gesetzlicher  
Unfallversicherungsträger für Vereinskeltereien

Name Adresse; Telefon Internet

Berufsgenossenschaft  
Nahrungsmittel und Gastgewerbe

Dynamostraße 7-11, 68165 Mannheim; 0621/44 56-0 bgn.de

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Barthstraße 20, 80039 München; 089/500 95-0 vbg.de

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau

34105 Kassel; 0561/785-0 svlfg.de
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