
Die neue siebenstellige Mitgliedsnummer (im 
Format „3456789“) � ndet in den Arbeitgeber-
Meldungen zum DEÜV-Verfahren ab dem 
1. Januar 2015 Anwendung. Sie gilt für Mel-
dezeiträume ab dem 01.01.2015. Für Melde-
zeiträume bis einschließlich 31. Dezember 
2014 verwenden Sie bitte ausschließlich 
weiterhin die bisherige neunstellige Mit-
gliedsnummer (im Format „123456789“). 
Bitte unterrichten Sie auch Ihre Personalab-
rechnungsstelle sowie ggf. Ihren Steuerbera-
ter über die notwendige Verfahrensweise. 

Die Mitgliedsnummer gehört neben der Betriebs-
nummer der jeweiligen Branche der BG RCI (Zu-
cker: 18484877) und der/den Gefahrtarifstelle/n 
(Strukturschlüssel/n) Ihres Unternehmens zu den 
uv-spezi� schen Stammdaten, die für die Abgabe der 
DEÜV-Meldung unbedingt im zutre� enden Format 
erforderlich sind. Diese Stammdaten sind in der 
Personalabrechnungsso� ware entsprechend der 
Verfahrensweise anzupassen. 

Alle weiteren Fragen beantwortet Ihnen gern unser 
Serviceteam unter der Rufnummer 06221 5108-
42490. Informationen zur branchenbezogenen Zu-
ständigkeit bei Fragen zu Mitgliedscha�  und Beitrag 
� nden Sie auch im Internet unter www.bgrci.de.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Berufsgenossenscha�    

Um ihren Mitgliedsbetrieben und den dort beschäf-
tigten Menschen einen noch besseren Service 
bieten zu können, nimmt die BG RCI umfangreiche 
organisatorische Veränderungen vor. 
Ab Januar 2015 orientieren sich die Zuständigkeiten 
für die Bereiche Prävention sowie Rehabilitation und 
Leistungen einheitlich an den Grenzen der Bun-
desländer. Gleichzeitig gliedert sich die Prävention 
kün� ig in drei Sparten. Einzelheiten über die Umset-
zung der neuen Zuständigkeiten erfahren Sie in der 
aktuellen Ausgabe 11/12 2014 des BG RCI.magazin.

Ihre Mitgliedsnummer verkürzt sich im Rahmen 
dieser Organisationsänderung vom neunstelligen 
auf ein siebenstelliges Format. Die ersten beiden 
Stellen Ihrer bisherigen neunstelligen Mitgliedsnum-
mer entfallen aus technischen Gründen, die weitere 
Zahlenfolge bleibt unverändert. 

Auf dem diesjährigen Lohnnachweis für das Um-
lagejahr 2014 wird Ihnen im dortigen Brie� opf die 
neue siebenstellige Mitgliedsnummer (im Format 
„3456789“) Ihres Unternehmens bei der BG RCI 
mitgeteilt. Bitte verwenden Sie diese neue Mitglieds-
nummer ab sofort in allen Schreiben und in jeder 
Korrespondenz mit uns. Damit unterstützen Sie uns 
in dem Bemühen, Ihnen serviceorientierte Dienstlei-
stungen anbieten zu können. 

Information zur Verwendung des neuen siebenstelligen 
Mitgliedsnummern-Formats ab Januar 2015

Format-Änderung der Mitgliedsnummer
Wichtiger Hinweis für die Unternehmen der BG RCI 

Br
an

ch
e 

Zu
ck

er
  


