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  Information  

1. Welchen Zweck hat sie?

Die Betriebsnummer muss bei allen Meldungen zur Sozialversicherung angegeben werden und ermöglicht
damit eine umfassende statistische Auswertung der verschlüsselten Beschäftigtendaten. In Verbindung mit
anderen Schlüsseln kann so die Lage und die Entwicklung des Arbeitsmarktes in einer tiefen regionalen
Gliederung erfasst und dargestellt werden. Die Statistik steuert und unterstützt die arbeitsmarkt- und
strukturpolitischen Entscheidungen. Die gewonnenen Daten der Beschäftigungsstatistik werden auch für die
Verteilung des Umsatzsteueraufkommens herangezogen und wirken sich damit auf die finanzielle Situation
der Gemeinden aus.

Darüber hinaus dient die Betriebsnummer als Ordnungsmerkmal auch für andere Geschäftsprozesse in der
Sozialversicherung, z.B. bei dem Nachweis und der Zahlung der Beiträge.

2. Wer braucht sie?

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass jeder Betrieb, der Arbeitnehmer beschäftigt, eine
Betriebsnummer braucht ( § 28a Abs. 3 Nr. 6 SGB IV , § 5 Abs. 5 DEÜV ). Dies gilt selbst dann, wenn es sich
lediglich um eine geringfügige Beschäftigung (Mini-Job) oder um einen Privathaushalt handelt. Keine
Betriebsnummer benötigen dem entsprechend Betriebe ohne Mitarbeiter.

Praxistipp:

Unternehmen mit mehreren Niederlassungen brauchen auch mehrere Betriebsnummern. Nach den
maßgebenden Regelungen der Sozialversicherung ist für jeden Beschäftigungsbetrieb eine eigene
Betriebsnummer anzufordern und zu verwenden. Beschäftigungsbetrieb in diesem Sinne ist

der Hauptsitz des Unternehmens sowie• 
jede weitere Zweigstelle oder Filiale,• 

in der Arbeitnehmer beschäftigt sind.

Bei der Abgabe von Meldungen ist jeweils die Betriebsnummer der Niederlassung anzugeben, bei der der
Mitarbeiter in dem entsprechenden Zeitraum beschäftigt war. Wird eine Filiale außerhalb der
Gemeindegrenzen des Hauptbetriebes errichtet, ist für sie immer eine neue Betriebsnummer nötig. Bei
Eröffnung einer Niederlassung innerhalb der Gemeindegrenzen kommt es hinsichtlich der Frage, ob sie ein
"Beschäftigungsbetrieb" in diesen Sinne ist, auf die wirtschaftliche Ausrichtung an. Im Zweifel gibt der
Betriebsnummern-Service (Abschnitt 3) Auskunft. Beim Beitragsnachweis ist in jedem Fall die
Betriebsnummer des Hauptsitzes zu verwenden.

3. Wo kann sie angefordert werden?

Die Betriebsnummer wird durch eine zentrale Stelle der Bundesagentur für Arbeit vergeben. Sie verwaltet die
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relevanten Betriebsdaten aller Unternehmen in Deutschland und hat folgende Kontaktdaten:

Betriebsnummern - Service
Eschberger Weg 68
66121 Saarbrücken
Telefon: 0800-4 5555 20 (gebührenfrei)
Fax: 0681-988429-1300
E-Mail: betriebsnummernservice@arbeitsagentur.de

Der Vordruck für den Antrag auf Vergabe einer Nummer kann unter www.arbeitsagentur.de
(Unternehmen/Sozialversicherung/Formulare) heruntergeladen, ggf. auch direkt ausgefüllt und übermittelt
werden. Eine Ausnahme hinsichtlich der Zuständigkeit gilt lediglich für Privathaushalte, die am sogenannten
Haushaltsscheck - Verfahren teilnehmen und die noch keine Betriebsnummer haben. Für sie wird die
Nummer von der Mini-Job-Zentrale vergeben ( § 28h Abs. 3 SGB IV ). Ausnahmeregelungen gelten auch für
knappschaftliche Betriebe und solche, die der See-Berufsgenossenschaft angehören.

4. Was gilt bei Änderungen der Betriebsdaten?

Neben der Neuanmeldung müssen auch Veränderungen dem Betriebsnummern-Service mitgeteilt werden ( §
5 Abs. 5 DEÜV ). Dies kann maschinell erfolgen. Einzusetzen ist der Datensatz Betriebsdatenpflege (DSBD).
Die Sachverhalte können aber auch online, telefonisch, per Post oder per Email der Servicestelle mitgeteilt
werden. Der Daten DSBD darf nicht bei Neuvergaben der Betriebsnummer eingesetzt werden.

Zu melden sind z.B. (zulässige Abgabegründe für den Datensatz DSBD in Klammern):

Änderungen der Anschrift (12),• 
Inhaberwechsel,• 
Änderungen in der Betriebsbezeichnung (11),• 
Änderung des Ansprechpartners (14),• 
Änderung der abweichenden Korrespodenzadresse (15),• 
Änderung der Wirtschaftsklasse,• 
Änderung der meldenden Stelle (16),• 
Änderung des Status/ Ruhend- Kennzeichens (13).• 

Die Meldungen werden aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen maschinell generiert.
Wahlweise können für die Übertragung der Daten an die Datenannahmestellen auch systemgeprüfte
Ausfüllhilfen eingesetzt werden.

Praxistipp:

Fehlerhafte Meldungen können nicht storniert werden; es ist dann eine neue Übermittlung der richtigen
Daten erforderlich.

Einzelheiten zum Verfahren und zum Aufbau der Datensätze wurden von den Spitzenorganisationen der
Sozialversicherung in Gemeinsamen Grundsätzen zur Datenerfassung und Datenübermittlung festgelegt (vgl.
die aktuelle, ab 01.01.2016 geltende Fassung unter
http://www.aok-business.de/fachthemen/rundschreiben/jahr-2015 ).

5. Ist der Datenschutz sichergestellt?

Da es sich teilweise um sensible Daten handelt, spielt der Datenschutz eine wichtige Rolle. Im Rahmen der
Zuteilung und Aktualisierung der Betriebsnummer werden Einzelangaben über persönliche und sachliche
Verhältnisse erhoben und verarbeitet, ebenso wie Informationen über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.
Diese dürfen nicht unbefugt übermittelt werden ( § 35 Abs. 1 und 4 SGB I ). Auch innerhalb des jeweiligen
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Sozialleistungsträgers dürfen sie nur Befugten zugänglich sein. Eine Übermittlung an andere Stellen ist nur
zulässig, soweit der Betroffene im Einzelfall einwilligt oder soweit eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis
nach den §§ 68 bis 77 SGB X vorliegt ( § 67d SGB X ). Im Rahmen dieser Vorschriften erhalten die
Krankenkassen, Rentenversicherungsträger und die für die Gewerbeaufsicht zuständigen obersten
Landesbehörden Auskünfte über die gespeicherten Daten. Aktuelle Änderungen werden den Stellen
bekanntgegeben, die Meldungen entgegennehmen und verarbeiten. Die Rentenversicherungsträger erhalten
die notwendigen Daten für die Ermittlung von Unstimmigkeiten auf den Versicherungskonten der
Beschäftigten. Ferner werden Angaben übermittelt, die zur Überprüfung geringfügiger
Beschäftigungsverhältnisse erforderlich sind.
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