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(Zur Veröffentlichung freigegeben) 
 
Niederschrift 
 
über die Fachkonferenz Leistungs- und Beziehungsrecht am 27./28. Juni 2011 in Berlin  
 
3. § 44 SGB V - Krankengeld; 

hier: Lückenloser Nachweis von Arbeitsunfähigkeit 
 
 

Sachstand: 
 
Nach § 44 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V) haben Versicherte Anspruch auf Krankengeld, wenn 
sie arbeitsunfähig sind oder auf Kosten der Krankenkasse stationär in einem Krankenhaus, einer 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung behandelt werden. Der Anspruch auf Krankengeld ent-
steht nach § 46 Satz 1 SGB V bei Krankenhausbehandlung oder Behandlung in einer Vorsorge- 
oder Rehabilitationseinrichtung (§§ 23 Abs. 4, 24, 40 Abs. 2 und 41 SGB V) von ihrem Beginn an, 
im Übrigen von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
folgt. Einzelheiten zur ärztlichen Feststellung sind in den Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweise 
Wiedereingliederung (AUR) geregelt.  
 
Die Krankengeldzahlung erfolgt durch die Krankenkasse auf der Grundlage der Bescheinigung für 
die Krankengeldzahlung (§ 6 AUR) jeweils abschnittsweise. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts (BSG) ist in der abschnittsweisen Zahlung des Krankengeldes die Entschei-
dung der Krankenkasse zu sehen, dass dem Versicherten ein Krankengeldanspruch für die lau-
fende Zeit der vom Vertragsarzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit zusteht. Hat der Vertragsarzt dem 
Versicherten für eine bestimmte Zeit Arbeitsunfähigkeit attestiert und gewährt die Krankenkasse 
aufgrund einer solchen Bescheinigung Krankengeld, kann der Versicherte davon ausgehen, dass 
er für diese Zeit Anspruch auf Krankengeld hat, soweit die Kasse ihm gegenüber nichts anderes 
zum Ausdruck bringt (Urteil des BSG vom 22. März 2005 – B 1 KR 22/04 R – mit weiteren Nen-
nungen). Es handelt sich somit bei der Zahlung von Krankengeld um einen zeitlich befristeten 
Verwaltungsakt, der seine Wirksamkeit mit Ablauf des vom Arzt bescheinigten Arbeitsunfähig-
keitszeitraums verliert. Durch die zeitliche Begrenzung entsteht kein Vertrauensschutz im Sinne 
des § 48 SGB X über den jeweiligen Endzeitpunkt hinaus. 
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Die Voraussetzungen eines Krankengeldanspruchs – also auch die ärztliche Feststellung der Ar-
beitsunfähigkeit nach § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V – müssen bei zeitlich befristeter Arbeitsunfähig-
keitsfeststellung und dementsprechender Krankengeldgewährung für jeden Bewilligungsabschnitt 
erneut vorliegen (Urteil des BSG vom 5. Mai 2009 – B 1 KR 20/08 R -). Erst durch Vorlage einer 
weiteren ärztlichen Bescheinigung wird die Krankenkasse, die über die Bewilligung des Kranken-
geldanspruchs entscheidet, dazu veranlasst, auch für diesen neuen Bewilligungsabschnitt die 
weiteren Voraussetzungen des Krankengeldanspruchs im Sinne eines neuen Leistungsfalles zu 
prüfen.  
 
§ 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V bestimmt, dass der Anspruch auf Krankengeld ruht, solange die Arbeits-
unfähigkeit der Krankenkasse nicht – innerhalb einer „Meldefrist“ von einer Woche - gemeldet 
wird. Nach ständiger Rechtsprechung des BSG ist § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V bei längerfristigem 
Krankengeldbezug dahingehend auszulegen, dass der Krankenkasse die Arbeitsunfähigkeit vor 
jeder erneuten Inanspruchnahme des Krankengeldes auch dann anzuzeigen ist, wenn sie seit dem 
Beginn ununterbrochen besteht. So werde gewährleistet, dass die Krankenkasse in die Lage ver-
setzt wird, vor der Entscheidung über den Krankengeldanspruch und ggf. auch während des 
nachfolgenden Leistungsbezugs den Gesundheitszustand des Versicherten durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung überprüfen zu lassen, um etwaige Zweifel an der ärztli-
chen Beurteilung zu beseitigen. Dementsprechend müsse die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkas-
se erneut gemeldet werden, wenn wegen der Befristung der bisherigen Krankschreibung über die 
Weitergewährung des Krankengeldes neu zu befinden ist. Der Versicherte müsse die Fortdauer 
der Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig vor Fristablauf ärztlich feststellen lassen und seiner Kranken-
kasse melden, wenn er das Erlöschen oder Ruhen des Leistungsanspruchs vermeiden will (vgl. 
Urteil des BSG vom 8. November 2005 – B 1 KR 30/04 R)  
 
Bei der Meldung der Arbeitsunfähigkeit handelt es sich grundsätzlich um eine Obliegenheit des 
Versicherten, der die Folgen einer unterbliebenen oder nicht rechtzeitigen Meldung somit zu tra-
gen hat. Das BSG hat deshalb in ständiger Rechtsprechung die Gewährung von Krankengeld bei 
verspäteter Meldung selbst dann ausgeschlossen, wenn die Leistungsvoraussetzungen im Übrigen 
zweifelsfrei gegeben waren und dem Versicherten keinerlei Verschulden an dem unterbliebenen 
oder nicht rechtzeitigen Zugang der Meldung zur Last gelegt werden konnte (siehe Urteil des BSG 
vom 8. November 2005 – B 1 KR 30/04 R). Lässt ein Versicherter demnach nicht rechtzeitig vor 
Fristablauf die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit feststellen, endet der Anspruch auf Krankengeld 
mit dem Ende des aktuellen Bewilligungsabschnittes. 
 
Nach § 192 Abs. 1 Nr. 2 SGB V bleibt die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger solange erhalten, 
wie ein Anspruch auf Krankengeld besteht bzw. Krankengeld bezogen wird. Aufgrund dessen 
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endet grundsätzlich die Mitgliedschaft des Versicherten bei einer nicht rechtzeitigen Feststellung 
der Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit ebenfalls mit dem Tag des Endes des aktuellen Bewilli-
gungszeitraumes der Krankengeldzahlung. Bestand die Arbeitsunfähigkeit des Versicherten wäh-
rend eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses, so bleibt die Mitgliedschaft ab dem Tag 
nach dem Ende des Bewilligungszeitraumes der Krankengeldzahlung aufgrund des als fortbeste-
hend geltenden Beschäftigungsverhältnisses für längstens einen Monat bestehen (§ 7 Abs. 3 Satz 
1 SGB IV). Wird innerhalb dieses Zeitraums eine erneute Arbeitsunfähigkeit z.B. verspätet attes-
tiert, so lebt auch der Anspruch auf Krankengeld mit dem Tag nach der ärztlichen Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit wieder auf, weil zu diesem Zeitpunkt auch eine versicherungspflichtige 
Mitgliedschaft mit Anspruch auf Krankengeld vorliegt. 
 
Sofern in den vorgenannten Fällen das Beschäftigungsverhältnis während des Bezuges von Kran-
kengeld wegfällt oder bereits Krankengeld aufgrund einer vorherigen Arbeitslosigkeit gezahlt 
wurde, würde bei nicht lückenlos nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit die versicherungspflichtige 
Mitgliedschaft erst aufgrund eines erstmaligen bzw. erneuten Arbeitslosengeldbezuges wieder 
beginnen. Dementsprechend endet in den letztgenannten Fällen die versicherungspflichtige Mit-
gliedschaft des Versicherten mit dem Tag nach dem Ende des aktuellen Krankengeldbewilli-
gungszeitraumes. Ein weiterer Leistungsanspruch kann daher bei verspäteter Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich nur aus § 19 Abs. 2 SGB V für längstens einen Monat abgeleitet 
werden. Allerdings ist nach § 19 Abs. 2 Satz 2 SGB V eine Familienversicherung nach § 10 SGB V 
vorrangig.  
 
Sofern die Voraussetzungen für eine Familienversicherung vorliegen, entfällt demnach ab dem 
Tag nach Ende des aktuellen Krankengeldbewilligungszeitraumes die Mitgliedschaft mit Anspruch 
auf Krankengeld. Auch bei einer erneuten späteren Feststellung der Arbeitsunfähigkeit besteht für 
die weitere Dauer der Arbeitsunfähigkeit kein Anspruch auf Krankengeld mehr, da zum Zeitpunkt 
des Entstehens des Krankengeldanspruchs nach § 46 Satz 1 SGB V aufgrund der Familienversi-
cherung kein Anspruch auf Krankengeld besteht (siehe Urteil des BSG vom 26. Juni 2007 – B 1 KR 
37/06 R).  
 
Sofern die Voraussetzungen einer Familienversicherung nach § 10 SGB V nicht gegeben sind, lebt 
der Anspruch auf Krankengeld bei erneuter späterer Feststellung der Arbeitsunfähigkeit grund-
sätzlich im Rahmen des nachgehenden Leistungsanspruches nach § 19 Abs. 2 SGB V für längstens 
einen Monat nach dem Ende der Mitgliedschaft wieder auf. Dauert die Arbeitsunfähigkeit aller-
dings über das Ende des nachgehenden Leistungsanspruchs hinaus an, so tritt rückwirkend ab 
dem Tag nach dem Ende des Krankengeldbewilligungsabschnittes und damit dem Ende der versi-
cherungspflichtigen Mitgliedschaft aufgrund des Krankengeldbezuges Versicherungspflicht nach 
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§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V ein, da der nachgehende Leistungsanspruch im Rahmen des § 19 Abs. 2 
SGB V nach § 5 Abs. 8a Satz 4 SGB V nicht als Absicherung im Krankheitsfall gilt. Der Kranken-
geldanspruch entfällt daher rückwirkend zum Ende des Bewilligungszeitraumes, da nach § 44 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB V Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V keinen Anspruch auf Kranken-
geld haben. 
 
Die dargestellten Anspruchsgrundlagen verfolgen mit der vorgeschalteten ärztlich festzustellen-
den Arbeitsunfähigkeit nach der ständigen Rechtsprechung des BSG die Zielsetzung, Leistungs-
missbrauch beim Krankengeld und die praktischen Schwierigkeiten zu vermeiden, zu denen die 
nachträgliche Behauptung der Arbeitsunfähigkeit und deren rückwirkende Bescheinigung beitra-
gen könnten. U.a. in seinen Urteilen vom 8. November 2005 – B1 KR 30/04 R – und vom 26. Juni 
2007 – B1 KR 37/06 R und B1 KR 8/07 R - hat das BSG sehr enge Grenzen beschrieben, in denen 
die unterbliebene ärztliche Feststellung ausnahmsweise rückwirkend nachgeholt werden kann. 
Dies gilt danach beispielsweise für Fälle der Handlungs- oder Geschäftsunfähigkeit des Versi-
cherten oder in Fällen, in denen die ärztliche Feststellung oder die Meldung der Arbeitsunfähig-
keit durch Umstände verhindert oder verzögert worden sind, die dem Verantwortungsbereich der 
Krankenkassen und nicht dem des Versicherten zuzurechnen sind. Solche Umstände liegen nach 
den vorgenannten Urteilen nicht bereits dann vor, wenn der Versicherte nicht rechtzeitig einen 
Termin bei seinem Arzt erhalten oder ein rechtzeitig zugezogener Vertragsarzt die Feststellung 
von Arbeitsunfähigkeit versäumt hat.  
 

Da die Auslegung dieser Grundsätze in der Praxis zu Rückfragen geführt hat, war eine Beratung 
im Kreis der Fachkonferenz Leistungs- und Beziehungsrecht angeregt worden. 
 
 
Besprechungsergebnis: 
 
Die Besprechungsteilnehmer unterstreichen die im Sachstand dargestellten Grundsätze bezüglich 
des Erfordernisses eines lückenlosen Nachweises von Arbeitsunfähigkeit.  
 
In Auslegung dieser Grundsätze ergeben sich aus Sicht der Besprechungsteilnehmer folgende 
ergänzende Handlungsempfehlungen: 
 
1.  Feststellung und Bescheinigung der weiteren Arbeitsunfähigkeit am letzten Tag der bisherig 

bescheinigten Arbeitsunfähigkeit 
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Für den lückenlosen Nachweis des Vorliegens von Arbeitsunfähigkeit sollte es als ausreichend 
angesehen werden, wenn die weiterhin bestehende Arbeitsunfähigkeit an dem letzten zuvor be-
scheinigten Tag der Arbeitsunfähigkeit festgestellt, eine Folgebescheinigung der Ar-
beitsunfähigkeit also an diesem Tag ausgestellt wird. Für eine Auslegung der Grundsätze des BSG 
dergestalt, dass der dem Tag der Feststellung folgende Tag noch in den Zeitraum der zuvor be-
scheinigten Arbeitsunfähigkeit fallen muss, können keine Hinweise erkannt werden. 
 
2.   Feststellung und Bescheinigung der weiteren Arbeitsunfähigkeit nach Ende medizinischer 

Leistungen zur Rehabilitation oder stationärer Behandlung 
 
Für den lückenlosen Nachweis einer weiterhin bestehenden Arbeitsunfähigkeit wird es in Fällen, in 
denen die Versicherten arbeitsunfähig aus einer medizinischen Leistung zur Rehabilitation oder 
einem stationären Krankenhausaufenthalt entlassen werden, als ausreichend angesehen, wenn die 
weitere Arbeitsunfähigkeit am darauffolgenden Arbeitstag (Montag bis Freitag) festgestellt wird.  
 
3.  Handlungs- oder Geschäftsunfähigkeit des Versicherten 
 
In Fällen, in denen nachweislich aufgrund von Handlungs- oder Geschäftsunfähigkeit des Versi-
cherten die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nicht rechtzeitig vor Ablauf des zuvor bescheinig-
ten Arbeitsunfähigkeitszeitraums möglich war, kann die unterbliebene ärztliche Feststellung aus-
nahmsweise rückwirkend nachgeholt werden, um eine Anerkennung einer durchgehenden Ar-
beitsunfähigkeit zu begründen. Die medizinischen Hinderungsgründe müssen im Einzelfall nach-
vollziehbar dargestellt und plausibel zur Dauer der verspäteten Feststellung der Arbeitsunfähig-
keit sein. 
 
4.  Umstände außerhalb des Verantwortungsbereichs des Versicherten 
 
In Fällen, in denen die rechtzeitige weitere ärztliche Feststellung durch Umstände verhindert oder 
verzögert worden ist, die nicht dem Verantwortungsbereich des Versicherten zuzurechnen sind 
z. B. einem Verkehrsunfall auf dem Weg zum Arzt mit nachfolgender Krankenhauseinlieferung, 
kann die unterbliebene ärztliche Feststellung ausnahmsweise rückwirkend nachgeholt werden, 
um eine Anerkennung einer durchgehenden Arbeitsunfähigkeit zu begründen. Solche Umstände 
liegen nicht bereits dann vor, wenn der Versicherte nicht rechtzeitig einen Termin bei seinem Arzt 
erhalten oder ein rechtzeitig zugezogener Vertragsarzt die Feststellung von Arbeitsunfähigkeit 
versäumt hat. 
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5.  Information der Versicherten 
 
Die Besprechungsteilnehmer empfehlen den Krankenkassen, die Versicherten in geeigneter Weise 
über die Anforderungen an den lückenlosen Nachweis einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit zu 
informieren. 
 
 
  
 


