
 
FREIWILLIGENDIENSTE (FWD) IM SPORT  
IN SACHSEN 
 

 Hinweise zur gesetzlichen Unfallversicherung  
 

Durch die geschlossene Vereinbarung nach §11,2 JFDG zwischen dem Freiwilligen, der Einsatzstelle und 

dem Träger, übernimmt der Träger (hier die Sportjugend Sachsen) Aufgaben im Namen und auf 

Rechnung für die Einsatzstelle. Hierunter fällt die Auszahlung von Taschengeld an die Freiwilligen und 

die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge, ausgenommen des Beitrags zur gesetzlichen 

Unfallversicherung. Seit dem 01.01.2012 muss jede Einsatzstelle ihre/n Freiwillige/n aufgrund der 

Arbeitgeberfunktion des Vereins selbst bei einer Berufsgenossenschaft, beispielsweise VBG anmelden. 

 

Gesetzliche Grundlage: 

Für die gesetzliche Unfallversicherung ist im § 136 SGB VII „Bescheid über die Zuständigkeit, Begriff des 

Unternehmers“ für die gesetzliche Unfallversicherung festgelegt:  

 (3) Unternehmer ist… 

… 6.bei einem freiwilligen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder einem Internationalen 

Jugendfreiwilligendienst nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c der zugelassene Träger oder, 

sofern eine Vereinbarung nach § 11 Abs. 2 des Jugendfreiwilligendienstegesetzes getroffen ist, die 

Einsatzstelle, 

…7. bei einem Dienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz die Einsatzstelle. 
 

http://www.vbg.de/DE/2_Versicherungsschutz_und_Leistungen/1_Wer_ist_versichert/6_Teilnehmer_a

n_Freiwilligendiensten/teilnehmer_an_freiwilligendiensten_node.html 

Die  Sportjugend Sachsen als Träger kann im Gegensatz zu allen anderen anfallenden Sozialabgaben die 

Meldung an die VBG nicht übernehmen, da hierzu auch die Angaben über die Anzahl und den Verdienst 

aller Versicherten eines Vereines benötigt werden. Ferner ist der Träger nicht befugt die benötigen 

Angaben des Vereines zu unterschreiben und zu stempeln. 

 

Jede Einsatzstelle muss sich (falls noch nicht geschehen) bei einer Berufsgenossenschaft anmelden 
(z.B. Verwaltungsberufsgenossenschaft VBG) und ihre/n Freiwillige/n für den Zeitraum September 
2018 bis Dezember 2018 und Januar bis August 2019 selbst abrechnen. 
Konkret heißt dies, dass der Entgeltnachweis, den Sie als Verein von Ihrer Berufsgenossenschaft 

bekommen, rückwirkend für das Jahr 2018 (und dann auch für 2019) selbst ausgefüllt und 

zurückgeschickt werden muss.  

Es müssen in diesem Formular jedoch nur drei Zahlen eingetragen werden: die Anzahl der Versicherten 

inkl. Freiwillige (bzw. bei manchen Vereinen nur der/die Freiwillige/n), das Jahresbruttoentgelt und die 

im Jahr geleisteten Arbeitsstunden. Eine namentliche Nennung des/der Freiwilligen ist nicht 

erforderlich. Sie erhalten dazu von uns eine Übersicht über das gezahlte brutto „Taschengeld“. 
 
Momentan liegt ein Mindestbeitrag von 48,00 Euro pro Jahr zugrunde. Der abzuführende Betrag kann 
sich ändern, da alle Beschäftigten mit einberechnet werden.  
 

Bis 2018 soll die Meldung auf ein elektronisches Verfahren umgestellt werden. Bis dahin müssen die 

schriftliche und die elektronische Meldung an die VBG parallel laufen. Für die Erstellung der 
Bruttolohnübersicht ist es notwendig, dass die Einsatzstellen den von der VBG zugeteilten PIN 
zwingend an die Sportjugend Sachsen übermitteln! 
 

Falls ihr Verein bei noch keiner Berufsgenossenschaft angemeldet ist, können sie dies relativ einfach 

online unter www.vbg.de beantragen oder sich den Antrag von unserem Downloadbereich unter 

www.sportjugend-sachsen.de herunterladen.   

 

Sollten Schwierigkeiten auftreten steht Ihnen unser Personalbüro, Frau Joachim, Tel. 0341/2163192, 

joachim@sport-fuer-sachsen.de beratend zur Verfügung. 
 


