Hessisches Landessozialgericht

Unfallversicherung

Darmstadt, den 13. November 2019
18/19

Für die Höhe des Verletztengeldes ist das erzielte Arbeitsentgelt
maßgeblich
Nicht nachgewiesene Einnahmen bleiben unberücksichtigt

Arbeitnehmer, die wegen eines Arbeitsunfalls arbeitsunfähig sind, erhalten Verletzten#
geld. Dessen Höhe richtet sich nach dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt. Nicht
nachgewiesene Einnahmen # wie z.B. aus Schwarzarbeit # sind bei der Berechnung
hingegen nicht zu berücksichtigen. Dies entschied in einem heute veröffentlichten Urteil
der 9. Senat des Hessischen Landessozialgerichts.

Verletzter Arbeiter erhält Verletztengeld nur nach Teilzeitbeschäftigung
Ein Versicherter war auf einer Großbaustelle als Einschaler tätig und wurde von einer
einstürzenden Decke verletzt. Die Berufsgenossenschaft anerkannte einen Arbeitsunfall
und gewährte Verletztengeld nach der vorgelegten Verdienstabrechnung für eine Tätig#
keit von wöchentlich 20 Stunden. Der 51#jährige Verletzte aus dem Landkreis Offen#
bach verwies darauf, dass er weitaus mehr auf der Baustelle gearbeitet habe und legte
einen Arbeitsvertrag über 40 Wochenarbeitsstunden vor.
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Einnahmen aus Schwarzarbeit nicht nachgewiesen
Die Darmstädter Richter gaben der Berufsgenossenschaft Recht. Die Höhe des Ver#
letztengeldes richte sich nach dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt. Da ein Arbeits#
entgelt des Versicherten für mehr als 20 Wochenstunden vorliegend nicht nachgewie#
sen sei, habe er keinen Anspruch auf ein höheres Verletztengeld. Die Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft sowie Zeugenaussagen sprächen zwar dafür, dass es auf der Bau#
stelle gängige Praxis gewesen sei, 20 Wochenstunden als sozialversicherungspflichtige
Tätigkeit und 20 Wochenstunden im Rahmen von Schwarzarbeit zu vergüten. Es lägen
jedoch keine konkreten Hinweise dafür vor, dass der Versicherte tatsächlich Einnahmen
aus Schwarzarbeit erzielt habe. Der Senat musste daher nicht entscheiden, ob tatsäch#
lich erzielte Einnahmen aus Schwarzarbeit bei der Bemessung der Höhe des Ver#
letztengeldes außer Betracht bleiben.

(AZ L 9 U 109/17 # Die Revision wurde nicht zugelassen. Das Urteil wird unter
www.lareda.hessenrecht.hessen.de ins Internet eingestellt.)

Hinweise zur Rechtslage
§ 45 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII)
(1) Verletztengeld wird erbracht, wenn Versicherte
1. infolge des Versicherungsfalls arbeitsunfähig sind (?)
§ 47 SGB VII
(1) Versicherte, die Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt haben, erhalten
Verletztengeld entsprechend § 47 Abs. 1 und 2 des Fünften Buches mit der Maßga#
be, daß
1. das Regelentgelt aus dem Gesamtbetrag des regelmäßigen Arbeitsentgelts und
des Arbeitseinkommens zu berechnen und bis zu einem Betrag in Höhe des
360. Teils des Höchstjahresarbeitsverdienstes zu berücksichtigen ist,
2. das Verletztengeld 80 vom Hundert des Regelentgelts beträgt und das bei
Anwendung des § 47 Abs. 1 und 2 des Fünften Buches berechnete Nettoar#
beitsentgelt nicht übersteigt.
Arbeitseinkommen ist bei der Ermittlung des Regelentgelts mit dem 360. Teil des im
Kalenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder der Maßnahmen der Heilbe#
handlung erzielten Arbeitseinkommens zugrunde zu legen. (?)
§ 47 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V)
(1) Krankengeld beträgt 70 vom Hundert des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts
und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regelentgelt).
(?) Für die Berechnung des Regelentgelts ist das von dem Versicherten im letzten
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgerechneten Entgeltabrechnungszeitraum, min#
destens das während der letzten abgerechneten vier Wochen (Bemessungszeitraum)
erzielte und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt durch
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die Zahl der Stunden zu teilen, für die es gezahlt wurde. Das Ergebnis ist mit der Zahl
der sich aus dem Inhalt des Arbeitsverhältnisses ergebenden regelmäßigen wöchent#
lichen Arbeitsstunden zu vervielfachen und durch sieben zu teilen. (?)
(2) Für die Berechnung des Regelentgelts ist das von dem Versicherten im letzten
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgerechneten Entgeltabrechnungszeitraum, min#
destens das während der letzten abgerechneten vier Wochen (Bemessungszeitraum)
erzielte und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt durch
die Zahl der Stunden zu teilen, für die es gezahlt wurde. Das Ergebnis ist mit der Zahl
der sich aus dem Inhalt des Arbeitsverhältnisses ergebenden regelmäßigen wöchent#
lichen Arbeitsstunden zu vervielfachen und durch sieben zu teilen. (?) Bei der An#
wendung des Satzes 1 gilt als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit die Arbeitszeit,
die dem gezahlten Arbeitsentgelt entspricht. (?)

