
Fragen und Antworten zu den Leistungen der Unfallkasse Baden-Württemberg 

Die Versichertenrente

sicherungsfälle im selben oder in un-
terschiedlichen Unternehmen ereignet 
haben. Der jeweils fachlich zuständige 
Unfallversicherungsträger stellt dabei 
die Rente in dem bei ihm gemeldeten 
Versicherungsfall fest. MdE-Werte von 
unter 10 v. H. gelten als nicht mess-
bar und werden nicht berücksichtigt.

Frage: Woraus setzt sich die Höhe 
der Rente zusammen?

Antwort: Die Versichertenrente be-
rechnet sich aus 
• der Höhe der MdE und

• dem Jahresarbeitsverdienst des 
Versicherten (§ 56 Abs. 3 SGB 
VII).

Frage: Was bedeutet der Begri�  
Jahresarbeitsverdienst (JAV)?

Antwort: Als JAV gilt das Arbeits-
entgelt und das Arbeitseinkommen in 
den letzten zwölf Kalendermonaten 

VersichertenrenteReha und
Leistungen

Frage: Wer hat Anspruch auf eine 
Rente aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung?

Antwort: Versicherte, deren Er-
werbsfähigkeit infolge eines Arbeits-, 
Wegeunfalls oder einer Berufskrank-
heit über die 26. Woche nach dem 
Versicherungsfall hinaus um wenigs-
tens 20 vom Hundert gemindert ist, 
haben Anspruch auf eine Versicher-
tenrente (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Sozialge-
setzbuch, SGB VII).

Frage: Was bedeutet der Begri�  
„Minderung der Erwerbsfähigkeit“?

Antwort: Der Begri�  der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit (MdE) er-
fasst die Einschränkung der Arbeits-
möglichkeiten eines Versicherten auf 
Grund der Folgen seines Versiche-
rungsfalls auf dem gesamten Gebiet 
seines Erwerbslebens.

Die Höhe der MdE richtet sich da-
nach, wie sehr die infolge des Versiche-
rungsfalls eingetretene Minderung des 
körperlichen und geistigen Leistungs-
vermögens eines Versicherten seine Ar-
beitsmöglichkeiten einschränkt (§ 56 
Abs. 2 SGB VII). Der Grad der MdE 
wird in Prozent angegeben.

Beispiele: 
• Vollständige Querschnittsläh-

mung; MdE 100 v. H.

• Verlust des Unterschenkels im 
Kniegelenk MdE 50 v. H.

• Verlust des Armes im Unterarm-
bereich MdE  65 v. H.

Ist die Erwerbsfähigkeit durch meh-
rere Versicherungsfälle in jedem Ver-
sicherungsfall um mindestens 10 v. 
H. gemindert, besteht in jedem Versi-
cherungsfall ein Rentenanspruch. Die 
Versichertenrenten i. H. von jeweils 
10 v. H. stützen sich dabei gegenseitig. 
Unerheblich ist dabei, ob sich die Ver-

Kommt es trotz aller Erfolge in der Arbeitssicherheit und im 
Gesundheitsschutz zu Arbeitsunfällen, Wegeunfällen oder 
Berufskrankheiten, haben unsere Versicherte, je nach Art 
und Schwere der Verletzungen, umfangreiche Ansprüche auf 
Sach- und Geldleistungen, wie beispielsweise auf Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie 
auf Geldleistungen wie beispielsweise Verletztengeld bei 
Arbeitsunfähigkeit, Übergangsgeld bei einer Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, Pfl egegeld, besondere Unterstüt-
zungen und Mehrleistungen, Rente an Versicherte, Sterbegeld, 
Renten an Hinterbliebene, Beihilfen an Hinterbliebene etc.
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vor dem Versicherungsfall (§ 82 Abs. 
1 SGB VII).

Für Kinder, die nach einem Versiche-
rungsfall einen Rentenanspruch ha-
ben, ist der JAV im Gesetz festgelegt 
und beträgt, wenn sie zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls,
• das sechste Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, 25 v. H. bzw.

• das sechste, aber noch nicht das 
15. Lebensjahr vollendet haben, 
33 1/3 v. H.

der in diesem Zeitpunkt maßgeben-
den Bezugsgröße (§ 86 SGB VII; Be-
zugsgröße 2014 = 33.180,00 €)

Für Versicherte ab dem 15. Lebens-
jahr sieht das Gesetz einen so ge-
nannten Mindest-JAV vor (§ 85 Abs. 
1 SGB VII).

Dieser beträgt für Versicherte
• vom 15. bis zum 18. Lebensjahr 

40 v. H. und 

•  ab dem 18. Lebensjahr 60 v. H. 
der jeweils geltenden Bezugsgröße 
(Bezugsgröße 2014 = 33.180,00 €).

Der Mindest-JAV ist nur dann maß-
gebend, wenn 
• in den 12 Kalendermonaten vor 

dem Versicherungsfall kein Ar-
beitsentgelt oder Arbeitseinkom-
men erzielt wurde bzw.

• der aus dem Arbeitsentgelt und 
Arbeitseinkommen ermittelte JAV 
(§ 82 SGB VII) geringer ist, als der 
Mindest-JAV.

Frage: Wie hoch ist der Höchst-
betrag des JAV bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg?

Antwort: Seit dem 01.01.2014 be-
trägt der Höchstbetrag des Jahresar-
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beitsverdienstes der Unfallkasse Ba-
den-Württemberg 84.000,00 €.

Dies bedeutet, dass Arbeitsentgelt 
und Arbeitseinkommen, das in den 
letzten zwölf Kalendermonaten vor 
Eintritt des Versicherungsfalls er-
zielt wurde, auch nur bis zu diesem 
Höchstbetrag der Rentenberechnung 
zu Grunde gelegt wird. Einkommen 
und Entgelt, das darüber liegt, bleibt 
bei der Rentenberechnung unberück-
sichtigt.

Frage: Wie berechnet sich die Rente?

Antwort: Bei vollständigem Verlust 
der Erwerbsfähigkeit (100 v. H.) wird 
eine Vollrente gezahlt. Diese beträgt 
zwei Drittel des vor dem Arbeitsun-
fall oder der Berufskrankheit erzielten 
Jahresarbeitsverdienstes (JAV).

Beispiel einer Vollrente:
Die Rente eines Versicherten mit einem 
JAV von 36.000,00 € und einer MdE 
von 100 v. H. beträgt:
 36.000,00 € x 2/3 
=  24.000,00 € jährlich
=    2.000,00 € monatlich

Bei einer teilweise bestehenden MdE 
wird der Teil der Vollrente gezahlt, 
der dem Grad der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit entspricht. Ein An-
spruch auf Teilrente besteht ab einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 20 v. H.

Beispiel einer Teilrente:
Die Rente eines Versicherten mit einem 
JAV von 36.000,00 € und einer MdE 
von 20 v. H. beträgt:
  36.000,00 € x 2/3
=  24.000,00 € 
  24.000,00 € x 20 v. H. 
=   4.800,00 € jährlich 
=   400,00 € monatlich

Frage: Welche Arten von Renten gibt es?

Antwort: Das Gesetz unterscheidet 
zwischen so genannten Renten als 
vorläu£ ge Entschädigung (§ 62 Abs. 
1 SGB VII) und Renten auf unbe-
stimmte Zeit (§ 62 Abs. 2 SGB VII).

Die Rente als vorläu£ ge Entschädi-
gung wird innerhalb der ersten drei 
Jahre nach dem Versicherungsfall fest-
gesetzt, wenn der Umfang der MdE 
noch nicht abschließend festgestellt 
werden kann.

Innerhalb dieses Zeitraums kann die 
Höhe der MdE jederzeit neu festge-
stellt werden, wenn sich die Funkti-
onseinschränkungen und Unfallfol-
gen wesentlich ändern.

Spätestens mit Ablauf von drei Jahren 
nach dem Versicherungsfall wird die 
Rente als vorläu£ ge Entschädigung 
als Rente auf unbestimmte Zeit ge-
leistet. Bei der erstmaligen Feststel-
lung der Rente nach der vorläu£ gen 
Entschädigung kann die Höhe der 
MdE abweichend von der vorläu£ gen 
Entschädigung festgestellt werden, 
auch wenn sich die Verhältnisse nicht 
geändert haben.

Frage: Wird der JAV während des 
Rentenbezugs gegebenenfalls neu 
festgesetzt bzw. angepasst?

Antwort: Der JAV wird neu festge-
stellt und damit auch die Höhe der 
Rente neu berechnet, wenn 
• der Rentenberechnung der Min-

dest-JAV zu Grunde lag und der 
Versicherte ein in den Vorschrif-
ten des Mindest-JAV genanntes 
weiteres Lebensjahr vollendet hat 
(§ 90 Abs. 5 SGB VII).

• sich der Versicherungsfall wäh-
rend der Schul- und Berufsaus-
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bildung ereignet hat, und der 
sich aus dem Tarifvertrag bzw. 
den ortsüblichen Verhältnissen 
errechnete Jahresarbeitsverdienst 
von dem Zeitpunkt an, in dem 
die Ausbildung ohne den Versi-
cherungsfall voraussichtlich be-
endet worden wäre, günstiger ist 
(§ 90 Abs. 1 SGB VII).

• der Versicherungsfall vor Vollen-
dung des 30. Lebensjahres ein-
getreten ist, wenn Steigerungen 
des Arbeitsentgelts nach Berufs- 
oder Lebensjahren tari� ich oder 
ortsüblich vorgesehen und diese 
für den Versicherten günstiger 
sind. Maßgebend ist hierbei das 
Entgelt zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls (§ 90 Abs. 2 SGB 
VII).

• die Bundesregierung jährliche 
Rentenanpassungen beschließt (§ 
89 SGB VII).

Frage: Kann die Rente für Schwer-
verletzte erhöht werden?

Antwort: Können Versicherte, die 
Anspruch auf eine Rente nach einer 
MdE von 50 v. H. oder mehr oder auf 
mehrere Renten, deren MdE zusam-
men wenigstens die 50 erreicht (so 
genannte Schwerverletzte) haben, in-
folge des Versicherungsfalls einer Er-
werbstätigkeit nicht mehr nachgehen 
und haben sie keinen Anspruch auf 
Rente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, erhöht sich ihre Rente um 
10 v. H. (§ 57 SGB VII).

Frage: Können die monatlichen 
Rentenzahlungen auch abgefunden 
werden?

Antwort: An Stelle der monatlichen 
Zahlung der Rente kann diese, bei 
Vorliegen der hierfür erforderlichen 
Voraussetzungen ganz oder teilweise 
als einmalige Zahlung (Ab£ ndung) 
geleistet werden. Für nähere Informa-
tionen hierzu wenden Sie sich bitte 
unter der Rufnummer 0711/9321-0 
an unser Service-Center.
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Frage: Sind Arztbesuche unfall-
versichert? 

Antwort: Die Beschäftigten unserer 
Mitgliedsunternehmen sind während 
der Durchführung der mit ihrem Be-
schäftigungsverhältnis verbundenen Tä-
tigkeiten und auf den damit zusammen-
hängenden unmittelbaren Wegen bei der 
Unfallkasse Baden-Württemberg gegen 
Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufs-
krankheiten gesetzlich unfallversichert. 

Kein Versicherungsschutz besteht 
dagegen bei so genannten eigen-

Frage: Werden auf die Renten der 
gesetzlichen Unfallversicherung Ren-
tenleistungen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung angerechnet?

Antwort: Bei gleichzeitigem Bezug 
von Renten aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung und der gesetzlichen 
Rentenversicherung, wird die Rente 
aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung auf die Rente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung angerech-
net und die Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung gekürzt (§ 93 
SGB VI).

Frage: Wer entscheidet bei der Un-
fallkasse Baden-Württemberg über 
die Gewährung von Renten?

Antwort: Über die Gewährung von 
Renten entscheiden die Rentenaus-
schüsse der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg. Ein Ausschuss besteht aus je 
einem Vertreter der Arbeitgeber, der 
Versicherten und der Verwaltung.

wirtschaftlichen Tätigkeiten wie 
beispielsweise dem Essen, Trinken, 
Schlafen, Rauchen oder dem Ver-
richten der Notdurft, da sie für je-
den Menschen ein Grundbedürf-
nis darstellen, hinter welches die 
durch die Beschäftigung bedingten 
Belange regelmäßig zurücktreten. 
Hierunter fallen in der Regel auch 
Arztbesuche, da jeder Mensch ein 
persönliches Interesse an der Erhal-
tung oder Wiedererlangung seiner 
Gesundheit hat und diese deshalb 
auch zum persönlichen Lebensbe-
reich der Beschäftigten zählt.

Nicht unfallversichert sind deshalb 
Arztbesuche wegen Krankheiten 
und Verletzungen, die nicht im Zu-
sammenhang mit der Beschäftigung 
stehen (z. B. Grippe, Magen-Darm-
Infektionen, Bänderriss wegen eines 
privaten Fußballspiels am Wochen-
ende etc.), Vorsorgeuntersuchungen 
(z. B. zur Früherkennung von Krank-
heiten oder mit den Kindern zu Kin-
dervorsorgeuntersuchungen etc.), zur 
Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit, 
um sich für den Urlaub impfen oder 
um sich Medikamente verordnen zu 
lassen. Dies gilt auch, wenn der Arzt-

Versicherungsschutz für Beschäftigte
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