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1. Wer ist versichert? 

Die Versicherung in der Berufsgenossenschaft schützt vor den Folgen von 
Arbeitsunfällen. Versichert sind Unfälle bei der Arbeit im In- und Ausland. Versi-
chert sind auch Einsätze in Krisengebieten, so dass alle Journalisten die in ge-
fährliche Regionen fahren, bei der Berufsgenossenschaft versichert sein sollten. 
Der Versicherungsschutz besteht während der versicherten Tätigkeit, auf dem 
direkten Weg zur Arbeit und zurück sowie auf notwendigen Umwegen. 

Arbeitnehmer sind über den Arbeitgeber pflichtversichert. Leider gilt dies nicht 
für alle freien Mitarbeiter. Freie sind nur dann über den WDR (oder einen anderen 
Auftraggeber) versichert, wenn diese sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
werden. Dies ist meist dann gegeben, wenn man beim WDR überwiegend rosa 
Verträge erhält.  

Die Voraussetzungen für den Versicherungsschutz sind: 

 sozialversicherungspflichtige Tätigkeit (überwiegend rosa Verträge für 
den WDR)  

 und ein Unfall, der bei der Arbeit oder auf dem Weg zum oder vom Ort der 
versicherten Tätigkeit eintritt. 

Kein Versicherungsschutz besteht: 

 im privaten Bereich, 
 bei Tätigkeiten für den WDR außerhalb von Prognosetagen, 
 bei selbständiger Tätigkeit für den WDR (überwiegend blaue Verträge), 
 bei selbständiger Tätigkeit für andere Auftraggeber, 
 bei Umwegen, die aus privaten Gründen erfolgen, 
 während einer Unterbrechung des Weges (z. B. Einkauf), 
 außerhalb offizieller Prognosetage. 
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2. Soll ich mich freiwillig versichern? 
 

Journalisten, die nicht pflichtversichert sind, weil sie selbständig tätig sind 
(überwiegend blaue Verträge oder Aufträge außerhalb des WDR), können sich 
freiwillig versichern. Zuständig ist für Journalisten die Verwaltungsberufsgenos-
senschaft, für Kameramänner/Kamerafrauen die BG Energie, Textil, Elektro, 
Medienerzeugnisse (BG ETEM). Dann ist auch die gesamte selbständige Tätigkeit 
mitversichert und nicht nur der versicherungspflichtige Teil.  

Auch für Freie, die überwiegend sozialversicherungspflichtig für den WDR tätig 
sind, kann eine freiwillige Versicherung sinnvoll sein. Denn Freie arbeiten häufig 
in Graubereichen, in denen die Beauftragung durch den WDR schwer nachzuwei-
sen ist. Verunfallt der Freie z.B. außerhalb von Prognosetagen oder bei einer 
Recherche, die nicht in einen Beitrag mündet oder die nicht mit der Redaktion 
abgestimmt war, kann es für den Freien sehr schwierig werden, eine Tätigkeit für 
den Sender zu belegen. Hier kann möglicherweise eine freiwillige Versicherung 
helfen, auch diese Tätigkeiten besser abzusichern. 

Eine freiwillige Versicherung könnte auch für den Fall helfen, dass die Berufsge-
nossenschaft die Versicherungsplicht trotz rosa Vertrag ablehnt. Rosa Verträge 
sind keine Garantie für den Versicherungsschutz. Es könnte sein, dass die Be-
rufsgenossenschaft die Sozialversicherungspflicht trotz rosa Vertrag verneint. 

Nicht versicherbar über die Berufsgenossenschaft ist der private Bereich. 
 
 
 
 

3. Was leistet die Berufsgenossenschaft? 

Berufsgenossenschaften treten dann in Leistung, wenn ein Unfall passiert ist. 
Sie übernehmen Behandlungs- und Therapiekosten und zahlen Renten. Dabei 
werden auch Kosten übernommen, die für den Wiedereintritt in das Arbeitsleben 
anfallen.  

Folgende Leistungen werden von den Berufsgenossenschaften übernommen: 

 Kosten der Behandlung und Rehabilitation, 
 Verletztengeld, 
 Verletztenrente, 
 Witwen- und Waisenrente. 
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4. Reicht die Versicherung in der BG aus? 

Die Berufsgenossenschaft schützt ausschließlich gegen Unfälle bei der Arbeit. 
Dieser Schutz ist sehr lückenhaft (siehe oben). Die Höhe der Berufsunfähigkeits-
rente bemisst sich zudem allein aus der unselbständigen Tätigkeit. Selbständige 
Tätigkeit außerhalb des WDR zählt daher bei der Bemessung der Rente nicht mit. 

Wer gegen Berufsunfähigkeit auch im Privatbereich und bei selbständiger Tätig-
keit versichert sein möchte, sollte über den Abschluss einer privaten Berufsun-
fähigkeitsversicherung nachdenken. Dies gilt vor allem deshalb weil Berufsunfä-
higkeit meist in Folge von Krankheit und nicht unfallbedingt eintritt. 

 
 
 

Fragen zum Thema? 

Weitere Infos finden Sie unter www.djv.de/versicherungen und im „DJV-
Handbuch für Freie“. 

 

Gerne beraten wir unsere Mitglieder auch persönlich. Melden Sie sich einfach bei 
den Juristen der Geschäftsstelle des DJV-NRW. Ansprechpartner sind: 

 
 
Christian Weihe 

E-Mail:   christian.weihe@djv-nrw.de  
Telefon: (0211) 233 99-34 
 
 
Karoline Sieder 

E-Mail:   karoline.sieder@djv-nrw.de  
Telefon: (0211) 233 99-38 
 
 
 
Deutscher Journalisten-Verband 
Landesverband NRW e.V. 
 
Humboldtstr. 9 
40237 Düsseldorf 
 
DJV-NRW auf Facebook: www.facebook.com/DJVinNRW 
DJV-NRW auf Twitter: twitter.com/DJV_NRW 
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