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Verfassungsbeschwerde 

 

 des … … 

wohnhaft …., …. 

 

gegen 

 

a) Beschluss des Landessozialgerichts Baden-Württemberg  

 vom 26.08.2014, L 5 KR …/14 RG 

b) Beschluss des Landessozialgerichts Baden-Württemberg   

 vom 02.06.2014, L 5 KR …/14 ER-B 

c) Beschluss des Sozialgerichts Karlsruhe     

 vom 21.02.2014, S 3 KR …/14 ER 

 

wegen 

 

Ablehnung der beantragten Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

der Klage gegen die Beendigung der Krankengeld-Zahlung 
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I. Vorbemerkung 

 

  Die Verfassungsbeschwerde betrifft ein grundsätzliches rechtliches Problem der Kranken-

geld-Gewährung und -Einstellung. Wie seit der Entscheidung des Sozialgerichtes Trier vom 

24.04.2013, S 5 KR 77-12, inzwischen auch durch Urteile der Sozialgerichte Mainz und Speyer 

sowie aktuell des 16. Senates des Landessozialgerichtes Nordrhein-Westfalen immer deutli-

cher wird, ist das von der Verwaltungspraxis sowie von der übrigen Sozialrechtsprechung all-

gemein angewandte „Konstrukt der abschnittsweisen Krankengeld-Bewilligung“ mit den Rege-

lungen der SGB I, V und X unvereinbar. Die daran orientierte Krankengeldentscheidungspraxis 

verletzt nicht nur materielles Recht und bindendes Verfahrensrecht nachhaltig, sondern auch 
Verfassungsrecht. 

  Besonders konstant erweist sich dabei die Rechtsprechung des SG Karlsruhe und des LSG Ba-

den-Württemberg. Ähnlich wie mit den hier angefochtenen Beschlüssen der 3. Kammer des 

SG vom 21.02.2014 und des 5. Senates des LSG vom 02.06.2014 und 26.08.2014 sind bereits 

die 5. Kammer des SG und der 4. Senat des LSG bei ihren Beschlüssen vom 17.04.2013 sowie 
28.05.2013 und 26.06.2013 vorgegangen. 

  Aber auch andere Gerichte gehen bei der Krankengeld-Rechtsprechung gleichermaßen über 

konkrete rechtliche Argumente hinweg und beschränken sich auf aus dem Zusammenhang ge-
rissene, unstimmige Zitate des BSG.  

 

 

II. Verfahrensgegenstand 

 

  Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist die Ablehnung der beantragten gerichtlichen 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Beendigung der Krankengeld-
Gewährung (§ 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG).  

  Ausgehend vom unterstellten Selbstvollzug des Gesetzes zur abschnittsweisen Krankengeld-

Gewährung kam das LSG zu dem Ergebnis, die Krankengeldbewilligung stelle keinen Verwal-

tungsakt mit Dauerwirkung dar. Krankengeld werde im Regelfall auf Grundlage der vom Ver-

tragsarzt ausgestellten Auszahlscheine abschnittsweise ausgezahlt. Nach der Rechtsprechung 

BSG sei in der Auszahlung regelmäßig die Entscheidung der Krankenkasse zu sehen, dass dem 

Versicherten ein Krankengeldanspruch für die laufende Zeit der vom Vertragsarzt bestätigten 

Arbeitsunfähigkeit zustehe, womit ein entsprechender Verwaltungsakt über die zeitlich befris-
tete Bewilligung von Krankengeld vorliege.  

  Somit sei keine laufende Leistung entzogen worden; die Entscheidung erschöpfe sich in der 
Ablehnung eines Anspruchs. 
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  Nach Auffassung des Beschwerdeführers führt die Auslegung nach § 133 BGB unter Berück-

sichtigung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse entsprechend den Grundsätzen des 

SGB X zum gegenteiligen Ergebnis. Über die ausführlichen Argumente ist das LSG aber insge-
samt hinweggegangen. 

 

 

III. Verfahrensgang 

 

Der Beschwerdeführer erhielt von der KKH Kaufmännische Krankenkasse Krankengeld. Un-

streitig enthielt die Bewilligung / Bekanntgabe vom 01.12.2011 – Anlage 1 – keine Nebenbe-

stimmung / Befristung i. S. § 32 SGB X. Die Formulierungen „Krankengeldanspruch ab 

10.11.2011 kalendertäglich = ..,.. €“ und „Auszahlbetrag ab 10.11.2011 kalendertäglich = ..,.. 

€“ sind eindeutig. Dass es sich um eine unbefristete Krankengeld-Bewilligung handelt, ergibt 

sich im Übrigen aus Seite 2 mit der Formulierung: „Die KKH-Allianz zahlt Ihnen das Kranken-
geld kalendertäglich. Für volle Kalendermonate werden 30 Kalendertage angesetzt. 

Auch die Arbeitsunfähigkeit war jeweils unbefristet „bis auf weiteres“ festgestellt; dies gilt 

auch weiterhin. Ebenfalls unstreitig wurde die Krankengeld-Zahlung ohne vorherige Anhörung 

nach § 24 SGB X und ohne Rücknahme- oder Aufhebungs-Verfügungssatz (§§ 44, 48 SGB X) 

mit Bescheid vom 07.02.2013 unter Hinweis auf die verbrauchte Anspruchsdauer mit Ablauf 
des 27.03.2013 eingestellt. 

Dagegen war ein Widerspruchsverfahren anhängig. Im Zusammenhang mit erfolglosen Be-

mühungen zur Realisierung der gesetzesautomatischen aufschiebenden Wirkung des Wider-

spruchs sowohl bei der Krankenkasse wie auch über das Sozialgericht Karlsruhe und das Lan-

dessozialgericht Baden-Württemberg war bereits damals eine Verfassungsbeschwerde anhän-

gig. Sie wurde lt. Beschluss vom 13.11.2013, Aktenzeichen …, nicht zur Entscheidung ange-
nommen, weil sie mangels hinreichend substantiierter Begründung unzulässig war. 

 

1. Klageverfahren 

Der Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 29.01.2014 – Anlage 2 – zurückge-

wiesen. Dagegen ist am 06.02.2014 beim Sozialgericht Karlsruhe Klage erhobenen worden – 

Anlagen 3 und 4 – . Es wird geltend gemacht, dass die Leistungsgewährung rechtswidrig be-
endet wurde und als Folge daraus das Krankengeld weiterhin zusteht. 

Mit dem Ziel des einstweiligen Rechtsschutzes für die Dauer des Klageverfahrens wurde  

„beantragt: 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 07.02.2013 in der Gestalt des Wi-

derspruchsbescheides vom 29.01.2014 mit der Folge der Gewährung von Krankengeld durch die 

Antragsgegnerin ab Klageeingang bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens anzuordnen, 



- 4 - 

 

hilfsweise die Antragsgegnerin durch Erlass einer einstweiligen Anordnung ab Antragseingang 

bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zur Gewährung von Krankengeld zu verpflich-

ten.“ 

  Nach Zugang der Stellungnahme der KKH vom 10.02.2014 – Anlage 5 – teilte das Sozialge-

richt dazu am 12.02.2014 mit, dass über das Antragsbegehren bereits mit Beschlüssen des SG 

vom 17.04.2013 und des LSG vom 28.05.2013 rechtskräftig entschieden worden sei. Eine Än-

derung der Verhältnisse sei nicht eingetreten und die Aufhebung oder Änderung der damali-

gen Entscheidung nicht statthaft. Deswegen werde dringend angeregt, den Antrag zurückzu-
nehmen – Anlage 6 – .  

  Die Gegendarstellung vom 19.02.2014 mit der abschließenden Bitte um Mitteilung, ob das 

Schreiben vom 12.02.2014 damit hinfällig sei und die Klage sowie der ER-Antrag insoweit risi-

kolos begründet werden könnten – Anlage 7 – , beantwortete das Sozialgericht postwendend 

unmittelbar mit dem den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz aus obigen Gründen ablehnen-
den Beschluss vom 21.02.2014 – Anlage 8 – . 

 

2. Beschwerdeverfahren 

  Dieser Beschluss ist mit der Beschwerde zum Landessozialgericht angefochten worden, Da-

tum 24.03.2014 – Anlagen 9 und 10 – . Zur Begründung wurde u. a. ausgeführt (auszugswei-
se): 

 

„c. weiterhin wirksame Krankengeld-Bewilligung 

Die Krankengeld-Bewilligung stellt einen – weiterhin wirksamen – Verwaltungsakt mit Dauerwirkung 

dar. In den entstandenen Vertrauensschutz kann nicht per „Erschöpfungs- und Beendigungs“-

Bescheid eingegriffen werden. Die angefochtene Entscheidung kann auch nicht als Aufhebungs- oder 

Rücknahmeentscheidung ausgelegt oder in eine solche umgedeutet werden. Im Übrigen fehlt es an 

einer ausreichenden und damit wirksamen Anhörung.  

Aus der weiterhin wirksamen Krankengeld-Bewilligung folgen die Ansprüche auf Aufhebung der un-

zulänglichen Krankengeld-Beendigung und auf weitere Zahlung des Krankengeldes. Während der 

Dauer des Klageverfahrens steht die weitere Gewährung des Krankengeldes im Wege des einstweili-

gen Rechtsschutzes zu. Jedenfalls bedarf die Entscheidung – anders als im Schnellverfahren der ers-

ten Instanz – der näheren Prüfung, auf der Basis der nachfolgenden Argumentation: 

 

d. Bewilligungsentscheidung als Verwaltungsakt mit Dauerwirkung 

Bisher ist nicht abschließend rechtlich geklärt, um welche Art von Bescheiden / Entscheidungen es 

sich handelt. Über den Widerspruch gegen die Bewilligungsentscheidung / en ist bisher nicht ent-

schieden; voraussichtlich wird auch dazu ein Klageverfahren folgen. 

Aus Sicht des Klägers / Antragstellers handelt es sich bei der Krankengeld-Bewilligung um einen un-

befristeten Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Das Gesetz vollzieht sich nämlich auch zum Kran-

kengeld-Recht nicht selbst. Maßgeblich sind die tatsächlichen Gegebenheiten, die Regelungen des 

SGB X zum Verwaltungsverfahren und zum Verwaltungsakt sowie die gefestigte Rechtsauffassung 

zur Auslegung von Verwaltungsakten nach den Auslegungsregeln des § 133 BGB. 
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Nebenbestimmungen (Befristungen) sind in § 32 SGB X geregelt und müssen dem Bestimmtheitser-

fordernis des § 33 SGB X entsprechen. Derartige Einschränkungen, z. B. auf Abschnitte, sind nicht zu 

erkennen. Dies gilt auch im Hinblick auf Auszahlscheine. Mit ihnen werden allenfalls Auflagen oder 

Bedingungen für die Auszahlung des bewilligten Krankengeldes erfüllt; Befristungen sind damit nicht 

verbunden, zumal die Auszahlscheine jeweils unbefristet „bis auf weiteres“ ausgestellt wurden. So 

ergibt sich aus dem gesamten Bewilligungsverfahren lediglich das Beginn-Datum 10.11.2011, aber 

keine zeitliche Begrenzung, weder zwischendurch noch auf den 27.03.2013. Dieses Ende-Datum wur-

de von der Beklagten / Antragsgegnerin erstmals mit der angefochtenen Entscheidung nachträglich 

eingebracht. 

 

e. Rechtsprechung des BSG 

Im Falle des Klägers / Antragstellers spricht sogar die – weil unsubstantiiert und undifferenziert – 

fragwürdige Rechtsprechung des BSG für die Krankengeld-Bewilligung als Verwaltungsakt mit Dau-

erwirkung. Das BSG führt in seinem Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, aus, dass die Bewilligung 

von Krankengeld per Verwaltungsakt nicht nur abschnittsweise, sondern auch auf Dauer möglich ist. 

Ob ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung vorliege, sei im jeweiligen Einzelfall durch Auslegung zu 

ermitteln. Mehr durch Unterstellung als durch Auslegung geht das BSG dabei verallgemeinernd da-

von aus, dass eine „Einstellung der Krankengeld-Zahlung vor Ablauf des vom Arzt festgestellten 

"Endzeitpunktes" der Arbeitsunfähigkeit die Aufhebung des Bewilligungsbescheides nach Maßga-

be des § 48 SGB X voraussetzt (vgl Urteil des Senats vom 13. Juli 2004 - B 1 KR 39/02 R, SozR 4-2500 

§ 44 Nr 2).“ 

In diesem Zusammenhang ist auch das Urteil des BSG vom 10.05.2012, B 1 KR 20/11 R, relevant. 

Damit bestätigt das BSG ausdrücklich, dass eine einzige ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 

den Anspruch auf Krankengeld für lange Zeit – in jenem Falle fast neun Monate – begründen und 

weitere Meldungen der Arbeitsunfähigkeit erübrigen kann. Dies gelte erst recht, wenn - wie hier - der 

Versicherte sich mit Rechtsbehelfen gegen die Entscheidung seiner Krankenkasse wende, 

die Krankengeld-Zahlung noch innerhalb des Zeitraums zu beenden, für den ein Arzt bereits AU 

festgestellt hat. Liege der Krankenkasse eine ärztliche AU-Mitteilung zwecks Prüfung der Anspruchs-

voraussetzungen für Krankengeld vor, die die Rechtsposition des Versicherten erkennbar stützt, be-

dürfe es keiner weiteren AU-Meldung. Folglich können Krankengeld-Zahlungen bei jeweils „bis auf 

weiteres“ festgestellter Arbeitsunfähigkeit nicht durch begrenzte Feststellungen der Arbeitsunfähig-

keit per Verwaltungsakt abschnittsweise befristet sein.  

Dazu ist ergänzend auf das Urteil des BSG vom 08.02.2000, B 1 KR 11/99 R, zu verweisen, womit die 

Krankenkasse nach über 6 Jahren zur Nachzahlung von Krankengeld für ca. 15 Monate verurteilt 

wurde, weil der Krankengeldanspruch am Fehlen der Arbeitsunfähigkeitsmeldung nicht schei-

tern durfte. 

 

f. Rechtsprechung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg 

Auch das LSG BW hat mit Urteil vom 21.01.2014, L 11 KR 4174/12, entschieden, dass bei ei-

ner Krankschreibung "auf nicht absehbare Zeit" oder "bis auf Weiteres" für eine ärztliche Feststel-

lung i. S. d. § 46 Satz 1 Nr. 1 SGB V keine neuen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen mehr vorge-

legt werden müssen. Es sei nicht ausgeschlossen, eine ärztliche Feststellung aus vorangegangener 

Zeit für die Zukunft als ausreichend anzusehen. Die Vorlage neuer Bescheinigungen über das Vorlie-

gen von Arbeitsunfähigkeit sei deshalb nicht mehr notwendig gewesen. 

 

g. Rechtsprechung des Sozialgerichtes Trier 

So hat das Sozialgerichts Trier mit Urteil vom 24.04.2013, S 5 KR 77/12, den rechtlichen Grundlagen 

für die Thesen des BSG zur abschnittsweisen Bewilligung des Krankengeldes ausdrücklich wider-

sprochen. Das Urteil ist in der Rechtsprechungsdatenbank des Landes Rheinland-Pfalz unter dem Ti-
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tel veröffentlicht: „Eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsfeststellung, in der lediglich "voraussichtlich 

arbeitsunfähig bis" bescheinigt wird, rechtfertigt nicht die Annahme einer (stillschweigend) befris-

teten Bewilligung von Krankengeld bis genau zu diesem "voraussichtlichen" Ende der Arbeitsunfä-

higkeit.“ … 

 

h. Rechtsprechung des Sozialgerichtes Mainz 

Ebenso folgt das Sozialgericht Mainz den rechtlich fragwürdigen Thesen des BSG ausdrücklich nicht. 

Mit – rechtskräftigem – Urteil vom 24.09.2013, S 17 KR 247/12, vertrat es den Standpunkt, solange 

die Arbeitsunfähigkeit bestehe, genüge für die Entstehung des Krankengeldanspruchs eine erste ärzt-

liche Feststellung. § 46 S. 1 Nr. 2 SGB V regele nur den Beginn des Krankengeldanspruchs. Wenn die 

ärztliche Feststellung eine Prognose für ein voraussichtliches Ende der Arbeitsunfähigkeit beinhalte, 

werde hierdurch der Anspruch auf Krankengeld nicht begrenzt. Die demgegenüber vertrete-

ne Auffassung des BSG vermöge angesichts des Gesetzeswortlautes des § 46 S. 1 Nr. 2 SGB V und der 

gesetzlichen Systematik nicht zu überzeugen. …  

 

i. Rechtsprechung des Sozialgerichtes Speyer 

Dementsprechend hat auch das Sozialgericht Speyer mit Urteil vom 22.11.2013, S 19 KR 600/11, sei-

ne bisherige Rechtsprechung angepasst. Danach entsteht der Krankengeld-Anspruch durch einmali-

ge ärztliche Feststellung bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit; er endet weder auf Grund ärztlicher 

Prognose noch mit einem Bewilligungsabschnitt. Das SGB V enthalte keine Bestimmung, dass der 

einmal entstandene Anspruch auf Krankengeld nur fortbestehe, soweit weitere ärztliche Feststellun-

gen erfolgen. Maßgeblich sei das tatsächliche Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit. Der Krankengeld-

Anspruch könne nur auf Grund einer gesetzlichen Grundlage eingeschränkt werden (vgl. § 31 SGB I). 

Bei der Auslegung der maßgeblichen Vorschriften sei sicherzustellen, dass die sozialen Rechte mög-

lichst weitgehend verwirklicht werden (§ 2 Abs. 2 SGB I). Anmerkung: Dazu gehören auch die Rege-

lungen des SGB X.… 

 

k.) Resümee aus dieser aktuellen Rechtsprechung 

Im Lichte der von den Sozialgerichten Trier, Mainz und Speyer dargestellten rechtlichen Gesichts-

punkte ist die bisherige Rechtsprechung des 1. Senates des BSG zum „Anspruch“ auf Krankengeld 

und zu den „abschnittsweisen Befristungen“ der Krankengeld-Bewilligungen nicht glaubwürdig, 

sondern schlicht untauglich. So hat das BSG mit Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, zwar einge-

räumt, dass die Bewilligung von Krankengeld per Verwaltungsakt nicht nur abschnittsweise, sondern 

auch auf Dauer (Verwaltungsakt mit Dauerwirkung) denkbar ist und allgemein vorgegeben, im je-

weiligen Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln, ob ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung vor-

liegt. Diese obligatorische – auch dem BSG obliegende – Auslegung hat der 1. Senat aber zugleich 

und seitdem regelmäßig selbst unterlassen. Dabei weist die im Tatbestand gebrauchte Formulie-

rung, dem Kläger sei „von der Beklagten ab 23. Dezember 1999 Krg gewährt“ worden, deutlich auf 

einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung hin. 

An diesen Anhaltspunkten für den Verwaltungsakt mit Dauerwirkung ändert nichts, dass die Beklagte 

mit Bescheid vom 22. September 2000 feststelle, „ab 26. September 2000 bestehe keine Arbeitsunfä-

higkeit mehr und damit auch kein Anspruch auf Krg.“ Die im Falle eines Verwaltungsaktes mit Dau-

erwirkung erforderliche Aufhebungsentscheidung nach § 48 SGB X ergibt sich jedenfalls nicht aus 

der Formulierung des BSG, die Beklagte habe dem Widerspruch insoweit abgeholfen, als sie dem Klä-

ger bis 27. November 2000 Krg gewährte und den Widerspruch im Übrigen mit der Begründung zu-

rückgewiesen, der Kläger sei über den 27. November 2000 hinaus nicht arbeitsunfähig. 

Auch den weiteren tragenden Gründen: „Demgemäß endete die Krg-Bewilligung nach Maßgabe des 

Abhilfebescheides der Beklagten im Falle des Klägers mit Ablauf des 27. November 2000. Wird das 

Krg - wie im Fall des Klägers - abschnittsweise gewährt, ist das Vorliegen der leistungsrechtlichen Vo-
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raussetzungen des Krg für jeden weiteren Bewilligungsabschnitt neu zu prüfen.“ kann die lt. BSG 

im jeweiligen Einzelfall erforderliche Auslegung im Hinblick auf die Konsequenzen des § 48 SGB X 

nicht entnommen werden. Stattdessen wird die ungeprüfte Unterstellung des BSG deutlich, dass das 

Krankengeld im Falle des Klägers abschnittsweise befristet bewilligt wurde – keine Spur der Ausle-

gung im Hinblick auf einen nahe liegenden Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. 

Auch für die – allgemeine – Unterstellung des BSG, dass in der Praxis derartige Fälle nur ausnahms-

weise und nur in atypischen Konstellationen vorkommen, gibt es keinen nachvollziehbaren Grund. 

Dies gilt ebenso für die Behauptung, dass mit der Krg-Bewilligung jedenfalls auch über das - vorläufi-

ge - Ende der Krg-Bezugszeit entschieden wird. Beide Aussagen sind unbelegte Tatsachen-

Behauptungen, zu deren Feststellung das BSG als reine Rechtsinstanz gar nicht autorisiert ist. 

Dagegen müsste das Bundesversicherungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde über die bundesunmit-

telbaren Krankenkassen über die tatsächlichen Verhältnisse zutreffend informiert sein. Mit den Rund-

schreiben vom 12.11.2010 und 16.03.2012, II2 – 5123.5 – 823/2008, geht das Bundesversicherungs-

amt jedenfalls davon aus, dass Krankengeld-Bewilligungen per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung 

an der Tagesordnung sind. Sonst hätte es seiner Hinweise zu Verfahrensfehlern bei der Einstellung 

von Krankengeldzahlungen in den angeführten Rundschreiben nicht bedurft. 

Die von den genannten erstinstanzlichen Gerichten entlarvten Fiktionen des BSG entbehren jeglicher 

tatsächlichen und rechtlichen Basis, weshalb auch die ansonsten allgemeine Verwendung und Ver-

breitung der vom BSG proklamierten „abschnittsweisen Bewilligung von Krankengeld“ durch die In-

stanz-Gerichte – zumindest bei jeweils unbefristet festgestellter Arbeitsunfähigkeit wie hier – man-

gels jeder anspruchsbegrenzenden Wirkung als illegal erscheint. Jedenfalls ist die Sozialgerichtsbar-

keit nicht allgemein berechtigt, ihre Rechtsprechung – möglicherweise gegen besseres Wissen – 

auf „blindes Abschreiben“ der dargestellten Thesen zu stützen, sondern verpflichtet, 

mit Rechtsanwendung höhere Ansprüche zu erfüllen. 

Im Übrigen bestehen zwischen Bewilligung und Auszahlung wohl bisher nicht berücksichtig-

te wesentliche rechtliche Unterschiede, zumal dem Attest des behandelnden Arztes mit der Feststel-

lung der Arbeitsunfähigkeit lediglich die Bedeutung einer gutachtlichen Stellungnahme zukommt, 

welche die Grundlage für den über den Krg-Bezug zu erteilenden Verwaltungsakt der Krankenkasse 

bildet, ohne dass Krankenkasse und Gerichte an den Inhalt der ärztlichen Bescheinigung gebunden 

sind. Daraus ergibt sich, dass auch von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen abweichende Verwal-

tungsakte maßgebend und wirksam sind. 

 

l. „vereinfachte Rechtsprechung“ - beharrliche Rechtsverweigerung 

Die Schwächen der Krankengeld-Rechtsprechung sind offensichtlich. Obwohl im Einzelfall durch Aus-

legung zu ermitteln ist, ob die Krankengeld-Bewilligung einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung 

darstellt, sind Beharrungsvermögen und Bemühungen der Sozialgerichtsbarkeit erkennbar, dieses 

Ergebnis auf jeden Fall zu vermeiden. So ahmen Landessozialgerichte und Sozialgerichte das oben 

dargestellte Beispiel des BSG nach und vermeiden es konsequent, durch rechtlich tragfähige Ausle-

gung den Inhalt von Verwaltungsakten im jeweiligen Einzelfall zu ermitteln. 

Dabei hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg bisher den Schein gewahrt. Es hat bereits mit 

Beschluss des 11. Senates vom 09.02.2010, L 11 KR 6029/09 ER-B, erkannt, dass die Bewilligung von 

Krankengeld auf Dauer denkbar und die Auslegung der Bewilligungs-Entscheidung erforderlich ist. 

Sein Auslegungs"versuch" ist jedoch bei weitem unzureichend und im Ergebnis unzutreffend. Entge-

gen seiner Auffassung ist für die Annahme eines Dauerverwaltungsaktes der Krankengeld-

Gewährung nämlich nicht erforderlich, dass Krankengeld ausdrücklich „auf Dauer“ bewilligt wird. 

Stattdessen spricht eine "Bewilligung ab … “ klar für einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung (BSG-

Urteil vom 08.02.2007, B 9b 1/06 R, und inzwischen umfangreiche weitere Rechtsprechung), zumal 

jede Nebenbestimmung inhaltlich bestimmt, klar, verständlich und widerspruchsfrei sein muss, wenn 

die Verwaltung die Wirkung des Verwaltungsaktes einschränken will. 
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Trotzdem hat sich die Rechtsprechung des 11. Senates des LSG BW bis zum letzten bekannten Be-

schluss vom 16.12.2013 nicht geändert oder verbessert, obwohl sich der 11. Senat zwischendurch mit 

Beschluss vom 15.07.2013, L 11 KR 2293/13 ER-B, zur differenzierteren Beurteilung veranlasst gese-

hen und nicht allein auf eine Bewilligung „auf Dauer“ abgestellt hat. In den Urteilsgründen ist dazu 

ausgeführt: 

"Die Ag bewilligte der Ast mit Bescheiden vom 30.05.2012 und 23.10.2012 nach dem Ende der Lohn-

fortzahlung durch den Arbeitgeber Krankengeld (Krg) ab dem 03.05.2012. In den Bescheiden führte 

sie ua aus, die AU sei mit dem Auszahlschein durchgängig nachzuweisen und müsse durch die Ag an-

erkannt sein. Das Krg werde grundsätzlich rückwirkend nur bis zum Ausstellungsdatum des Auszahl-

scheins gezahlt. Mit jedem Auszahlschein würden die Voraussetzungen für die Zahlung von Krg er-

neut überprüft." 

Zur Auslegung der Bescheide begründete das LSG BW 

"Das mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehene Schreiben der Ag vom 18.01.2013 ist inhaltlich und 

formal ein Verwaltungsakt. Die Auslegung dieses Verwaltungsaktes hat vor dem Hintergrund 

der Bewilligungsbescheide vom 30.05.2012 und 23.10.2012 zu erfolgen. Mit diesen Bescheiden hat 

die Ag unmissverständlich bestimmt, dass das Krg nur abschnittsweise - rückwirkend bis zum Aus-

stellungsdatum des Auszahlscheines - bewilligt wird. Eine Auslegung dahingehend, dass Krg ab dem 

03.05.2012 auf Dauer bewilligt wird, ist mit dem Wortlaut der Bescheide vom 30.05.2012 und 

23.10.2012 nicht zu vereinbaren. Daher kommt es nicht darauf an, ob Krg im Allgemeinen auf Dauer 

oder nur abschnittsweise bewilligt wird. Im vorliegenden Fall ergibt sich eine jeweils befristete Be-

willigung von Krg durch die von der Ag im Einzelfall getroffene konkrete Regelung. Danach wurde 

der Ast Krg mit der letzten Auszahlung bis zum 07.01.2013 bewilligt. Die Aussage im Schreiben (Be-

scheid) vom 18.01.2013, der Nachweis der AU durch Dr K. werde letztmalig am 07.01.2013 aner-

kannt, kann vor dem Hintergrund der Bewilligungsbescheide vom 30.05. und 23.10.2012 nur so ver-

standen werden, dass damit die erneute Bewilligung von Krg ab dem 08.01.2013 abgelehnt wird; der 

Bescheid enthält keine Aufhebung einer auf Dauer bewilligten Krg-Zahlung." 

Zudem hat sich das LSG Gedanken zum Regelungsinhalt des Verwaltungsaktes gemacht: 

"Obgleich derartige Ausführungen idR nicht als Regelung iSd § 31 Satz 1 Zehntes Buch Sozialgesetz-

buch (SGB X), sondern lediglich als ein Hinweis auf die Rechtslage zu werten sind, ist im vorliegenden 

Fall eine andere Beurteilung angebracht. Denn die Ag hat im Schreiben vom 18.01.2013 nicht zwi-

schen dem Verfügungssatz (Regelung) und der Begründung differenziert, sondern unmittelbar nach 

der Ablehnung einer Weitergewährung von Krg ausgeführt, dass sie künftig anders als bisher die von 

Dr. K. ausgestellten Auszahlscheine nicht mehr akzeptieren wird. Sie hat damit eine Regelung getrof-

fen, die es ihr im Falle der Bestandskraft des Bescheides vom 18.01.2013 (in der Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 22.04.2013) erlauben würde, allein aufgrund der getroffenen Regelung die 

Bewilligung von Krg abzulehnen. Die Ausführungen der Ag können zumindest bei der Ast den Ein-

druck erwecken, dass damit rechtlich bindend darüber entschieden worden ist, dass die Ag das 

Recht hat, Anträge auf Krg nur deshalb abzulehnen, weil die Auszahlscheine von Dr. K. ausgestellt 

worden sind. Es handelt sich folglich um eine die Ast belastende Regelung (Verwaltungsakt), gegen 

die sich die Ast mit der (isolierten) Anfechtungsklage wenden kann." 

Unabhängig davon, dass es im hier streitigen Fall an vergleichbar deutlichen einschränkenden Best-

immungen im Bewilligungsbescheid fehlt, halten sich die dargestellten Regelungen im entschiede-

nen Fall nicht im Rahmen des § 32 SGB X. In Hinweisen im Zusammenhang 

mit Auszahlscheinen können unabhängig von der Zulässigkeit von Nebenbestimmungen keine wirk-

samen abschnittsweisen Befristungen, sondern allenfalls Auflagen oder Bedingungen erkannt wer-

den, die allerdings eine Krankengeld-Bewilligung auf Dauer (per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung) 

nicht hindern. 

Der 4. Senat des LSG BW umging mit einem Beschluss vom 28.05.2013 die Auslegung insgesamt und 

verlangte stattdessen eine ausdrückliche Bewilligung. Nach einer „Weiterentwicklung“ mit Urteil 
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vom 15.11.2013, L 4 KR 3347/10, stellt er inzwischen ebenfalls darauf ab, dass Krankengeld „nicht 

auf Dauer“ bewilligt wurde:  

"Ein Anspruch des Klägers auf Krankengeld für die Zeit vom 14. Oktober 2008 bis 17. August 2009 

ergibt sich nicht bereits aus dem Bescheid der Beklagten vom 30. April 2008, dessen Nachdruck der 

Kläger auf Anforderung des SG vorlegte und mit welchem die Beklagte dem Kläger ab 1. April 2008 

Krankengeld in Höhe von kalendertäglich EUR 64,79 bewilligte. Denn dieser Bescheid bewillig-

te Krankengeld nicht auf Dauer bis zum Ablauf von 78 Wochen. Vielmehr regelte die Beklagte neben 

der Höhe des Krankengelds, dass sie - wie üblich - Krankengeld nur nach Vorlage eines so genann-

ten Auszahlscheins bis zu dem Tag zahle, an dem der behandelnde Arzt den Auszahlschein ausstellte. 

Dies verstand der Kläger auch so. Denn er legte der Beklagten - wie sich aus den von der Beklagten 

vorgelegten Verwaltungsakten ergibt - regelmäßig Auszahlscheine der ihn behandelnden Ärzte 

vor. Wird Krankengeld abschnittsweise gewährt, müssen die Voraussetzungen des Anspruchs auf 

Krankengeld bei zeitlich befristeter Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und dementsprechender Ge-

währung von Krankengeld für jeden Bewilligungsabschnitt erneut festgestellt werden (ständige 

Rechtsprechung, z.B. Bundessozialgericht [BSG], Urteil vom 10. Mai 2012 - B 1 KR 19/11 R -, in ju-

ris). Die Beklagte musste deshalb den Bescheid vom 30. April 2008 nicht nach § 48 Abs. 1 SGB X für 

die Zukunft aufheben." 

Was der Kläger "verstand", ist nachrangig. Wichtig ist eher, wie der Auszahlschein in diesem Zu-

sammenhang zu werten ist. Offensichtlich hat auch der 4. Senat des LSG BW bisher nicht realisiert, 

dass es in diesem Zusammenhang auf § 32 SGB X ankommt und der Auszahlschein nichts mit einer 

abschnittsweisen Befristung zu tun hat, sondern damit bei Verwaltungsakten mit Dauerwir-

kung nur Auflagen / Bedingungen erfüllt werden. Im Übrigen ist der Begriff "auf Dauer" schlicht 

"hinformuliert", denn davon hängt ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung nicht ab. 

Die wohl neueste Entscheidung des 5. Senates des LSG BW vom 27.01.2014 weist dagegen darauf 

hin, es sei in der Rechtsprechung des BSG seit langem geklärt, dass die Gewährung von Krankengeld 

abschnittsweise erfolge und das Vorliegen der Voraussetzungen für die weitere Gewährung von 

Krankengeld für jeden Abschnitt erneut zu prüfen sei. Entgegen der vom Antragsteller vertretenen 

Auffassung erfolge die Bewilligung nicht in Form eines Dauerverwaltungsaktes.  

Damit wich der 5. Senat von der Rechtsprechung der Kollegen-Senate ab, womit nun auch innerhalb 

des LSG BW anstelle der vom BSG im jeweiligen Einzelfall vorgegebenen Auslegung, ob die Kran-

kengeld-Bewilligung einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung darstellt, die allgemeine Vernei-

nung dieser Frage steht. Diese Auffassung ist mangels Substanz und Unvereinbarkeit mit den Vor-

schriften des SGB X nicht tragfähig. 

Dabei erscheint nachrangig, dass das Landessozialgericht Baden-Württemberg nun mit der Recht-

sprechung des Bayerischen Landessozialgerichts lt. Beschluss vom 17.06.2011, L 4 KR 76/11 B ER, 

und weitgehend mit der Rechtsprechung des Schleswig - Holsteinischen Landessozialgerichtes mit 

Beschluss vom 03.05.2013, L 5 KR 64/13 B, harmoniert. Statt den Inhalt der Krankengeld-

Bewilligung im jeweiligen Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln, verneinen die beiden Landesso-

zialgerichte Verwaltungsakte mit Dauerwirkung ebenfalls ohne Auslegung schon allein über die 

Leistungsart (Krankengeld).  

Während der Inhalt der Bewilligungsentscheidung (Verwaltungsakt) für das Bayerische LSG völlig 

unerheblich ist, stellt das Schleswig-Holsteinische LSG ergänzende Überlegungen an, ob „ei-

ne Ausnahme von diesem Grundsatz“ der Beurteilung allein nach der Leistungsart ersichtlich ist. 

Beide Gerichte – und nun auch das LSG BW – verkennen dabei, dass es für den von 

ihnen unterstellten Grundsatz einer quasi durch Selbstvollzug des Gesetzes „nur abschnittsweisen 

Krankengeldgewährung“ keine rechtliche Grundlage gibt. Damit gehen auch die weitergehenden 

Folgerungen des Landessozialgerichtes Schleswig-Holstein zum Regel- / Ausnahme-Verhältnis fehl. 

Gleichermaßen auffällig sind die Entscheidungen auch anderer Sozial- und Landessozialgerichte. Bei-

spielsweise haben das Sozialgericht Münster und das Landessozialge-richt Nordrhein-Westfalen in 

Essen mit ihren Beschlüssen vom 24.10.2013, S 17 KR 370/13, und vom 22.01.2014, L 16 KR 740/13 B 
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ER, im einstweiligen Rechtsschutz-Verfahren die nahtlose Weitergewährung von Kranken-

geld abgelehnt, ohne vorher durch Auslegung im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob es sich um ei-

nen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung handelte und welche Vorschriften demnach Anwendung fin-

den. Dabei ist festgestellt, dass die Krankenkasse ab dem 26.03.2012 Krankengeld zahlte, was deut-

lich für einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung spricht. Gleichermaßen blieb die Qualität des Ver-

waltungsaktes zur Krankengeldeinstellung mit Ablauf des 12.04.2013 unkritisch dahingestellt. 

Zu all dem ist auf das Urteil des Bundessozialgerichtes vom 09.06.1994, 1 RK 45/93, zu verweisen. 

Damals hat der 1. Senat des BSG zum Krankengeld ausgeführt: 

„Als Rechtsgrundlage für die Aufhebung der Krankengeldbewilligungen kommt nur § 48 Abs 1 SGB 

X in Betracht. Die Vorschrift setzt ua voraus, daß in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, 

die beim Erlaß eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesentliche Ände-

rung eintritt. 

Soweit die Revision einwendet, die Beklagte könne die angefochtenen Bescheide schon deshalb 

nicht auf § 48 Abs 1 SGB X stützen, weil die Krankengeldbewilligungen keine Verwaltungsakte mit 

Dauerwirkung seien, ist dies unzutreffend. Ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung liegt vor, wenn 

sich der Verwaltungsakt nicht in einem einmaligen Gebot oder Verbot oder in einer einmaligen Ge-

staltung der Rechtslage erschöpft, sondern ein auf Dauer berechnetes oder in seinem Bestand vom 

Verwaltungsakt abhängiges Rechtsverhältnis begründet oder inhaltlich verändert (s dazu BT-Drucks 

8/2034, S 34). Dementsprechend hat Dauerwirkung der Verwaltungsakt, dessen rechtliche Wirkung 

sich über eine einmalige Gestaltung der Rechtslage hinaus auf eine gewisse zeitliche Dauer erstreckt 

(BSGE 56, 165, 170 = SozR 1300 § 45 Nr 6; 69, 255, 257 f = SozR 3-1300 § 48 Nr 13). Das ist hier ge-

geben. Die beklagte Krankenkasse (KK) hat am 8. und 15. Dezember 1986 nicht nur jeweils einen 

Krankengeldbetrag ausgezahlt. Vielmehr lag in der Auszahlung gleichzeitig die Bewilligung der Leis-

tung für bestimmte Zeiträume der Arbeitsunfähigkeit (vgl dazu BSG SozR 2200 § 182 Nr 103)." 

Auch das noch recht aktuelle Urteil des für Krankengeld zuständigen 1. Senates des BUNDESSOZIAL-

GERICHTES vom 28.7.2008, B 1 KR 27/07 R, (links Original-BSG-Text) lässt sich ohne weiteres auf den 

Fall des Klägers / Antragstellers übertragen (rechts):  
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Nach objektiver Gesamt-Beurteilung des Einzelfalles unter kritischer Würdigung der „Üblicherweise-

Krankengeld-Rechtsprechung des BSG“ dürfte sich der Bescheid vom 01.12.2011 über die Bewilli-

gung von Krankengeld – wie in einem ähnlichen Fall bereits schon vom Sozialgericht Mannheim er-

kannt – als unbefristeter Verwaltungsakt mit Dauerwirkung erweisen. Dies hat zur Folge, dass in 

den davon ausgehenden Vertrauensschutz nur nach Anhörung, § 24 SGB X, und unter den Voraus-

setzungen der §§ 45 oder 48 SGB X durch eine förmliche Rücknahme- / Aufhebungsentscheidung 

eingegriffen werden kann / darf. 

 

m. Auszahlscheine 

Das Auszahlschein- und Arbeitsunfähigkeits-Nachweis-Verfahren steht der Qualität 

der Krankengeld-Bewilligung als Verwaltungsakt mit Dauerwirkung nicht entgegen. Insoweit 

handelt es sich lediglich um formular- und verwaltungsmäßige Vorgänge, ohne einen davon ausge-

henden Selbstvollzug des Gesetzes. Stattdessen ergeben sich Inhalt und Wirkung des Verwaltungs-

aktes aus der Bekanntgabe vom 01.12.2011 

Da nach dem Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 21.1.2014, L 11 KR 4174/12, wegen 

der Krankschreibung "bis auf Weiteres" keine weiteren Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (mehr) 

erforderlich waren, können die trotzdem vorgelegten Auszahlscheine nicht Voraussetzung oder gar 

Gegenstand von Krankgengeld-Bewilligungs-Entscheidungen sein. Dies wiederum ist ein eindeuti-

ges Indiz für die Dauerwirkung der vorausgehenden Krankengeld-Bewilligung. Jedenfalls ist im hier 

zu entscheidenden Fall mit Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen jeweils „bis auf Weiteres“ der 

Krankengeld-Anspruch nicht mit Begrenzungen verbunden, wie sie von der Rechtsprechung noch oft 

aus Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen „voraussichtlich bis …“ hergeleitet werden. Diese Auffas-

sung harmoniert auch mit der Rechtsprechung des BSG, wonach eine Einstellung der Krg-Zahlung 

vor Ablauf des vom Arzt festgestellten "Endzeitpunktes" der Arbeitsunfähigkeit die Aufhebung des 

Bewilligungsbescheides nach Maßgabe des § 48 SGB X voraussetzt. 

Wegen des ab 10.11.2011 dem Grunde nach unbefristet anerkannten Krankengeldanspruchs könn-

te es sich bei den Auszahlscheinen im Übrigen allenfalls um die – erfüllte –

Nebenbestimmung der Auflage oder Bedingung für weitere Krankengeld-Zahlungen handeln. Dies 
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würde einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung voraussetzen, kann also solcher Qualität der 

Krankengeld-Bewilligung nicht entgegenstehen. Jedenfalls ist unerheblich, dass – wie das LSG BW 

bereits mehrfach irreführend darstellte – Krankengeld „nicht ausdrücklich auf Dauer“ bewilligt 

wurde. 

Im Falle des Antragstellers spricht somit nichts für Beschränkungen auf Bewilligungsabschnitte; je-

denfalls wären sie gemessen an den Anforderungen des § 32 SGB X nicht rechtens und daher un-

wirksam. Selbst die Antragsgegnerin hat bisher nicht geltend gemacht, dass sie von einem gewoll-

ten Regelungsgehalt im Sinne abschnittsweise befristeter Bewilligungen ausgeht, der sie berechtigt, 

weitere Zahlungen ohne Berücksichtigung der Anhörungs-, Rücknahme- und Aufhebungsregelungen 

des SGB X abzulehnen und woraus dies ihrer Meinung nach erkennbar sein soll. Zwischen den recht-

lich völlig unterschiedlichen Bedeutungen von „Zahlung“ und „Anspruch“ wird bisher allgemein 

nicht ausreichend differenziert. 

 

n. Auslegung 

Die nach allem erforderliche Auslegung setzt die Erkenntnis voraus, dass es für den sowohl in Bay-

ern, Schleswig-Holstein und nun auch in Baden-Württemberg unterstellten Selbstvollzug des Geset-

zes zum Krankengeldgeld keine rechtliche Grundlage gibt, sondern die Einhaltung des SGB X dem 

ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers entspricht. Nach dem Gesetzesvorbehalt des § 31 SGB 

I dürfen Rechte und Pflichten in den Sozialleistungsbereichen des Sozialgesetzbuchs nur begründet, 

festgestellt, geändert oder aufgehoben werden, soweit ein Gesetz es vorschreibt oder zu-

lässt. Befristungen müssen folglich dem § 32 SGB X und dem Bestimmtheitserfordernis des § 33 

SGB X entsprechen. 

Unter Berücksichtigung jeweils „bis auf Weiteres“ festgestellter Arbeitsunfähigkeit dürfte sich die 

Bewilligung des Krankengeldes ab 10.11.2011 durch die Bekanntgabe i. S. des § 37 Abs. 1 SGB X mit 

Schreiben vom 01.12.2011 als Verwaltungsakt mit Dauerwirkung darstellen.  

Dieser „Bescheid“ mit dem im Ausspruch geäußerten Erklärungswillen, der objekti-

ve Erklärungswert und der Empfängerhorizont eines verständigen Betrachters sind innerhalb der 

dargestellten rechtlichen Situation die maßgeblichen Grundlagen der Auslegung. 

Die im Schreiben vom 01.12.2011 gebrauchten Formulierungen „Krankengeldanspruch ab 

10.11.2011 kalendertäglich = ..,.. €“ und „Auszahlbetrag ab 10.11.2011 kalendertäglich = ..,.. €“ 

sind eindeutig. Irgendwelche dem Bestimmtheitserfordernis des § 33 SGB X entsprechende Ein- oder 

Beschränkungen ergeben sich daraus nicht. Jedenfalls enthält die Entscheidung keine Nebenbe-

stimmung i. S. des § 32 SGB X. Dass es sich um einen unbefristeten Krankengeld-

Bewilligungsbescheid handelt, ergibt sich im Übrigen aus dem Absatz auf Seite 2 mit der Formulie-

rung: „Die KKH-Allianz zahlt Ihnen das Krankengeld kalendertäglich. Für volle Kalendermona-

te werden 30 Kalendertage angesetzt.“ Für den Verwaltungsakt mit Dauerwirkung ist unschädlich, 

dass der Zusatz „auf Dauer“ nicht enthalten ist. 

Die Entscheidung ist als Verwaltungsakt nach § 39 Abs. 1 SGB X wirksam geworden. Gemäß § 39 

Abs. 2 SGB X bleibt die Entscheidung mit ihrem Inhalt wirksam, solange und soweit sie nicht zurück-

genommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise er-

ledigt ist. 

 

o. Bescheid vom 07.02.2013 i. d. F. des Widerspruchsbescheides vom 29.01.2014: 

Die angefochtenen Bescheide stellen keine unter den Voraussetzungen der §§ 45 oder 48 SGB X 

durch förmliche Rücknahme / Aufhebung in den Vertrauensschutz aus dem Bescheid vom 

08.01.2013 eingreifende Entscheidung dar. Dies ergibt sich daraus, dass entsprechende Verfü-

gungssätze fehlen. In der bewussten Beschränkung allein auf die Feststellung, die Höchstan-

spruchsdauer sei erreicht und Krankengeld werde nicht weiter gezahlt, dürfte der Grund dafür lie-
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gen, dass die Beklagte im Widerspruchsbescheid nicht auf die weitergehende Widerspruchsbegrün-

dung – auch zu den §§ 24, 45 und 48 SGB X – eingegangen ist. 

Mit dem Empfängerhorizont eines verständigen Betrachters kann kein objekti-

ver Erklärungswert über eine Rücknahme- / Aufhebungsentscheidung erkannt werden. Die Beklag-

te hat lediglich dargelegt, dass die Krankengeld-Höchstanspruchsdauer auf 78 Wochen begrenzt 

sei, in der Zeit bis 27.03.2013 verbraucht wurde und das Krankengeld ende. Eine darauf basieren-

de Rücknahme- oder Aufhebungsentscheidung existiert nicht. 

Unter diesen eindeutigen Umständen ist für eine Auslegung (§ 133 BGB) als Aufhebungsbescheid 

kein Raum; es gibt nichts, was sich als Verfügungssatz zur „Aufhebung“ des näher zu bezeichnen-

den Leistungsbescheides deuten ließe. 

Dazu wird beispielhaft auf das Urteil des Landessozialgerichtes Baden-Württemberg vom 

31.08.2010, L 13 AS 5895/08, verwiesen. Evtl. Unklarheiten gehen zu Lasten der Antragsgegnerin. 

 

… 

 

q. keine übergesetzlichen Fiktionen, sondern § 32 SGB X: 

Wie insbesondere das Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 31.08.2010, L 13 AS 5895/08 und die 

Urteile des BSG vom 28.07.2008, B 1 KR 27/07 R und vom 02.11.2012, B 4 KG 2/11 R, zeigen, ist 

auch für „übergesetzliche Fiktionen“ kein Raum. Mangels Rechtsgrundlage kann die Krankengeld-

Einstellung mit Ablauf des 27.03.2013 insbesondere nicht auf eine „abschnittsweise Gewäh-

rung“ gestützt werden. Jedenfalls geht die Berufung auf die „üblicherweise-abschnittsweise-

Rechtsprechung des BSG“ fehl, wonach mit der jeweiligen Zahlung des Krankengeldes jeweils „ein 

entsprechender Verwaltungsakt über die zeitlich befristete Bewilligung von Krg vorliegt“ und des-

wegen für jede weitere Zahlung ein gesonderter Verwaltungsakt erforderlich ist, der sich jeweils 

wieder aus der Zahlung ergibt. 

Solche rechtliche Logik des 1. BSG-Senates macht den Verwaltungsakt zur Folge der Zahlung statt 

umgekehrt die Zahlung zur Folge des Verwaltungsaktes. Die Fiktion hat keinerlei rechtlichen Bezug 

zu dem vor 33 Jahre in Kraft getretenen SGB X mit seinen bindenden Vorschriften 

zum Verwaltungsverfahren und Verwaltungsakt. Die „lex specialis BSG“ verkehrt gefestigte all-

gemeingültige Rechtsprechung in ihr Gegenteil und ist mit dem Gesetzesvorbehalt des § 31 SGB I 

unvereinbar. 

Im Übrigen gelten hier bereits wegen jeweils „bis auf weiteres“ festgestellter Arbeitsunfähigkeit an-

dere rechtliche Maßstäbe. 

Nach allem kommt die Rechtsprechung nicht mehr an § 32 SGB X vorbei. Danach darf ein Verwal-

tungsakt, auf den ein Anspruch besteht, mit einer Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn 

sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Vo-

raussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden. 

Im Hinblick auf eine den Verwaltungsakt der Krankengeld-Bewilligung be- oder einschränkende Ne-

benbestimmung mangelt es aber an der hinreichenden Bestimmtheit (inhaltlich klar, verständlich, 

widerspruchsfrei) i. S. des § 33 SGB X. Zudem lässt sich für den Bereich der gebundenen Entschei-

dungen aus § 32 Abs. 1 SGB X nicht die grundsätzlich abschnittsweise Gewährung des Krankengel-

des herleiten, zumal dieses in der Praxis jeweils für die Dauer der vorletzten bescheinigten Arbeits-

unfähigkeit, also ausschließlich nachträglich für die Vergangenheit, gezahlt/überwiesen wird und 

es deswegen keiner „Sicherstellung der Erfüllung gesetzlicher Voraussetzungen“ bedarf. 
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Zudem würde eine solche Nebenbestimmung im Spannungsverhältnis zu den Vertrauensschutzre-

gelungen der §§ 45, 48 SGB X stehen, weswegen sie nicht zu dem Zweck erlassen werden darf, die 

Leistungsbewilligung nur für den Fall aufrecht erhalten zu wollen, dass die Voraussetzungen für die 

Leistung erfüllt bleiben. Eine spätere Entwicklung kann regelmäßig nicht mit Nebenbestimmungen 

geregelt werden, wenn sie sich nicht bereits konkret abzeichnet. Denn dadurch würde die Regelung 

des § 48 SGB X umgangen (s BSGE 62, 32 = SozR 4100 § 71 Nr 2, juris RdNr 28; s auch Littmann in 

Hauck/Noftz SGB X § 32 RdNr 38, Stand 6/06). 

Da es an einer zulässigen Nebenbestimmung (der abschnittsweisen Befristung) im vorliegenden Fall 

mangelt, kann sich die Beklagte nicht per „Aussteuerungs-Entscheidung“ auf das Ende des Kran-

kengeldes berufen. Maßgeblich ist stattdessen der Inhalt des Verwaltungsaktes. Er bleibt wirksam, 

solange und soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch 

Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist, § 39 SGB X. 

… 

 

u. verfassungsrechtliche Gesichtspunkte 

Die gerichtliche Korrektur ist auch aus verfassungsrechtlichen Gründen erforderlich, 

denn Krankengeld-Bezieher dürfen im Vergleich mit Beziehern anderer Sozialleistungen zum Le-

bensunterhalt nicht weiterhin schwerwiegend benachteiligt werden. 

Der vor über 30 Jahren im Sozialrecht mit dem SGB X zum Verwaltungsverfahren (und Verwaltungs-

akt) allgemein eingeführte Vertrauensschutz wird speziell Krankengeldbeziehern ohne Rechts-

grundlage und entgegen wesentlichen Grundsätzen des SGB I, insbesondere der §§ 30, 31, 33 und 

37 – willkürlich – vorenthalten, indem auf die vorgeschriebenen förmlichen Verfahren – mit Anhö-

rung, Rücknahme / Aufhebung, ggf. Ermessensausübung – in der Verwaltungspraxis der Gesetzli-

chen Krankenkassen verzichtet und dies von der Sozialgerichtsbarkeit stillschweigend toleriert wird. 

Dieser Umgang mit Krankengeldbeziehern widerspricht nicht nur den Grundsätzen des Sozialge-

setzbuches zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und eines menschenwürdigen Daseins, son-

dern stellt gleichzeitig eine gravierende Verletzung des allgemeinen Gleichheitsrechtes, Art. 3 Abs. 

1 GG dar, weil Krankengeldbezieher im Vergleich zu anderen Sozialleistungsbeziehern einer verfas-

sungsrechtlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung ausgesetzt sind, obwohl es im Kranken-

geld-Recht weder einen „Selbstvollzug des Gesetzes“ noch eine bindende „lex specialis BSG“ gibt. 

Im Übrigen ist durch die unterlassene Auslegung von Krankengeld-Bewilligungen als Verwaltungs-

akte mit Dauerwirkung und durch die Vereitelung des damit verbundenen Vertrauensschut-

zes und vermögensrechtlicher Ansprüche die Eigentumsgarantie, Art. 14 GG, verletzt. Beides ist 

mit dem Rechtsstaatsprinzip und der Rechtsweggarantie sowie mit dem Gebot effektiven Rechts-

schutzes und dem abgeleiteten Recht auf ein faires Verfahren, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 2 Abs. 1 in 

Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG, nicht vereinbar. 

Rechtsstaatlich und wohl auch verfassungsrechtlich bedenklich ist auch, wie die Gesetzlichen Kran-

kenkassen seit bald dreieinhalb Jahren gegen ausdrückliche Vorgaben der für die Gesetzmäßigkeit 

zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, des Bundesversicherungsamtes mit Rundschreiben vom 

12.11.2010 und 16.03.2012, verstoßen, der Rückendeckung der Sozialgerichtsbarkeit aber sicher 

sein dürfen, wenn sie beim Krankengeld die für einheitliche Sozialleistungsverfahren geschaffenen 

maßgeblichen Bestimmungen des SGB X durch Nichtanwendung entwerten und damit gesetzlich 

allgemein geregelten Vertrauensschutz vereiteln.“ 

   Die KKH verwies am 01.04.2014 im Wesentlichen auf die bereits ergangenen 

Entscheidungen und ihren Vortrag in den bisherigen Verfahren. Sie beantragte, die 
Beschwerde zurückzuweisen – Anlage 11 – . 
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Aus der obigen Beschwerdebegründung hat das LSG Baden-Württemberg im Tatbestand des 

Beschlusses vom 02.06.2014, Aktenzeichen …, zugestellt am 03.06.2014 – Anlage 12 – wie-

dergegeben: 

„Inhaltlich hat der Antragsteller nochmals ausführlich seine Argumentation vorgetragen, warum 
davon auszugehen sei, dass es sich bei der Bewilligung von Krankengeld um einen Dauerverwal-
tungsakt handele. Das Gesetz vollziehe sich nicht von selbst. Beschränkungen auf zeitliche Ab-
schnitte seien nicht zu erkennen. Dies gelte auch für die Auszahlscheine, zumal diese „bis auf wei-
teres“ ausgestellt worden seien. Für das gesamte Bewilligungsverfahren ergebe sich lediglich das 
Beginn-Datum am 10.11.2011, aber keine zeitliche Begrenzung. Das End-Datum sei von der An-
tragsgegnerin erstmals mit der angefochtenen Entscheidung eingebracht worden. Selbst auf 
Grundlage der fragwürdigen Rechtsprechung des BSG vom 22.03.2005 – B 1 KR 22/04 R und vom 
10.05.2012 – B 1 KR 20/11 R sei in seinem Fall von einem Dauerverwaltungsakt auszugehen, da 
die Arbeitsunfähigkeit jeweils „bis auf weiteres“ festgestellt worden sei. Weitere Bescheinigun-
gen müssten in diesem Fall nicht vorgelegt werden. Entsprechendes habe auch das LSG Baden-
Württemberg entschieden (Urt. v. 21.01.2014 – L 11 KR 4174/12). Auch Entscheidungen des SG 
Trier (S 5 KR 77/12), des SG Mainz (S 17 KR 247/12) und des SG Speyer (S 19 KR 600/11) stützten 
seine Rechtsauffassung. Die bisherige Rechtsprechung des BSG zum Anspruch auf Krankengeld 
und zu den „abschnittsweisen Befristungen“ sei vor diesem Hintergrund nicht glaubwürdig und 
schlicht untauglich. Der danach anzunehmende Dauerverwaltungsakt sei durch den angefochte-
nen Bescheid nicht rechtswirksam aufgehoben worden. Ein entsprechender Verfügungssatz fehle. 
Eine Umdeutung verbiete sich. Für „übergesetzliche Fiktionen“ sei kein Raum. Darüber hinaus 
fehle es an einer Anhörung. Im Übrigen lägen die Voraussetzungen des § 48 SGB X nicht vor. 
Schließlich seien auch die Grundrechte des Antragstellers aus Art. 3, Art. 14, Art. 19 Abs. 4 und 
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG verletzt.“ 

  Die Entscheidungsgründe im Beschluss des LSG Baden-Württemberg vom 02.06.2014, Akten-
zeichen …, zugestellt am 03.06.2014 – Anlage 12 – lauten insoweit: 

„Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 
07.02.2013 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 06.02.2014 ist allerdings mangels 
Statthaftigkeit unzulässig. Nach § 86a Abs. 1 SGG haben Widerspruch und Anfechtungsklage 
grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Ein Ausnahmefall i.S.v. § 86a Abs. 2 SGG liegt nicht vor. 
Entgegen der Auffassung des Antragstellers handelt es sich vorliegend nicht um einen Fall des § 
86a Abs. 2 Nr. 3 SGG, da mit dem angefochtenen Bescheid keine laufende Leistung herabgesetzt 
oder entzogen wird. Es handelt sich zwar bei dem angefochtenen Bescheid vom 07.02.2013 um 
einen belastenden Verwaltungsakt. Der Verwaltungsakt erschöpft sich indes in der Ablehnung 
eines Anspruchs auf Krankengeld über den 27.03.2013 hinaus. Entgegen der Auffassung des  An-
tragstellers handelt es sich nicht um die Aufhebung einer zuvor ergangenen Krankengeldbewilli-
gung in Form eines Dauerverwaltungsaktes (so schon in einem vergleichbaren Fall d. Beschl. des 
Senats vom 27.01.2014 – L 5 KR 1957/13 ER-B). Krankengeld wird im Regelfall auf Grundlage der 
vom Vertragsarzt ausgestellten Auszahlscheine abschnittsweise, rückwirkend bis zum Ausstellda-
tum des Auszahlscheins ausgezahlt. Wird etwa Arbeitsunfähigkeit erstmals am 10.03. festgestellt 
und am 31.03. ein Auszahlschein ausgestellt, wird Krankengeld für die Zeit vom 11.03. bis 31.03. 
gezahlt. Nach der Rechtsprechung BSG ist in der Auszahlung regelmäßig die Entscheidung der 
Krankenkasse zu sehen, dass dem Versicherten ein Krankengeldanspruch für die laufende Zeit der 
vom Vertragsarzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit zusteht und somit ein entsprechender Verwal-
tungsakt über die zeitlich befristete Bewilligung von Krankengeld vorliegt (BSG Urt. v. 22.03.2005 
– B 1 KR 22/04 R, SozR 4-2500 § 44 Nr. 6; BSG Urt. v. 26.11.1991 – 1/3 RK 25/90, SozR 3-2500 § 48 
Nr. 1). Eine Bewilligung von Krankengeld auf Dauer ist zwar ebenfalls denkbar, aber ausnahms-
weise und nur in atypischen Konstellationen anzunehmen, was im Einzelfall durch Auslegung zu 
ermitteln ist (BSG Urt. v. 22.03.2005 – B 1 KR 22/04 R, a.a.O.). Ein solcher Sonderfall ist vorlie-
gend vom Antragsteller weder dargetan noch glaubhaft gemacht. Soweit ihm Krankengeld ab 
einem bestimmten Datum bewilligt wurde („Krankengeld wird gezahlt ab…“), ist damit Kranken-
geld nicht auf Dauer bewilligt worden. Die Verfügung erschöpft sich in der Festlegung des Be-
ginn-Datums. Dies ergibt sich aus der dargestellten praktischen Handhabung der Kranken-
geldauszahlung, die eine nachträgliche Überprüfung und ggf. Rückforderung von Leistungen ent-
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behrlich macht. Anderes ergibt sich auch nicht aus (ebenfalls nicht vorgelegten) Bescheinigungen 
von Arbeitsunfähigkeit „bis auf weiteres“. Der Antragsteller wäre zwar in einem solchen Fall u.U. 
von der Vorlage weiterer ärztlicher Feststellungen von Arbeitsunfähigkeit entbunden (vgl. BSG 
Urt. v. 10.05.2012 – B 1 KR 20/11 R, BSGE 111, 18). Dies ändert aber nichts an der grds. ab-
schnittsweisen Bewilligung von Krankengeld. Diese (zeitlich unbeschränkt ausgestellte) Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung gilt in einem solchen Fall dann für „mehrere Zeitabschnitte“ (so aus-
drücklich BSG Urt. v. 10.05.2012 – B 1 KR 20/11 R, a.a.O.). Eine Verletzung der Grundrechte des 
Antragstellers ergibt sich daraus nicht.  

Damit fehlt es an einem „Entzug“ von laufenden Krankengeldleistungen i.S.v. § 86a Abs. 2 Nr. 3 
SGG. Der Widerspruch bzw. die Klage des Antragstellers haben mithin bereits aufschiebende Wir-
kung. Der Antrag auf Anordnung derselben gem. § 86b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGG ist somit nicht statt-
haft. 

Sofern meistbegünstigend der Antrag des Antragstellers dahingehend auszulegen ist, dass jeden-
falls die Feststellung der aufschiebenden Wirkung der Klage begehrt wird, ist auch dieser Antrag 
unzulässig, weil dem Antragsteller hierfür das Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Er könnte aus der 
Feststellung keinen rechtlichen oder tatsächlichen Vorteil herleiten, insbesondere nicht die (auch 
nur vorläufige) Gewährung von Krankengeld. Der Aufschub der Wirkungen einer bloßen Leis-
tungsablehnung führt nicht zur Leistungsgewährung. Anderes wäre nur der Fall, wenn es sich um 
die Aufhebung oder Abänderung einer bereits erfolgten Bewilligung handeln würde. Dies ist in-
des nicht der Fall (s.o.).“  

 

3. Anhörungsrügeverfahren 

Die gegen den Beschluss des LSG Baden-Württemberg erhobene Anhörungsrüge vom 
06.06.2014, Aktenzeichen ….,  – Anlagen 13 und 14 – hat den Wortlaut: 

„Weiterhin streitig ist die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage, § 86a Abs. 2 Nr. 3 i. V. 

§ 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG. Es geht um den Entzug des per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung als 

laufende Leistung bewilligten Krankengeldes. Insoweit hat das Gericht den Anspruch auf rechtliches 

Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt. Der Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG liegt darin, 

dass das insoweit wesentliche Vorbringen vom … bei der Entscheidung ersichtlich nicht erwogen 

wurde. Dies ergibt sich aus den besonderen Umständen des Einzelfalles.  

Die mit der Anhörungsrüge beanstandeten Ausführungen des Gerichtes auf den Seiten 10 und 11 

des Beschlusses vom 02.06.2014 beschränken sich auf die ungeprüfte Wiedergabe aus dem Zu-

sammenhang gerissener Kernsätze des BSG. Auf die mit der Beschwerde geltend gemachten maß-

geblichen Regelungen des SGB I in den §§ 30 (Geltungsbereich), 31 (Vorbehalt des Gesetzes), 2 Abs. 

2 (Berücksichtigung sozialer Rechte) und § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 (wirtschaftliche Sicherung bei 

Krankheit), des SGB X mit den Regelungen zum Verwaltungsverfahren, Verwaltungsakt, Vertrau-

ensschutz und zur „Augenhöhe“ in den §§ 24 (Anhörung), 45, 48 (Rücknahme / Aufhebung), 32 (Ne-

benbestimmungen, Befristung), § 33 (Bestimmtheitserfordernis) sowie auf § 133 BGB (zur Ausle-

gung von Verwaltungsakten) geht der Beschluss nicht nachvollziehbar ein. 

Im Ergebnis unterstellt das Gericht entgegen den Grundsätzen lt. Urteil des BSG vom 28.7.2008, B 1 

KR 27/07 R und unabhängig von den Vorgaben der Gesetze und vom Inhalt der Verwaltungsakte / 

Bescheide den „Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Rechts“ – ohne die rechtlichen Gründe im Hin-

blick auf die dagegen geltend gemachten Einwände nachvollziehbar darzustellen. Verweise auf 

BSG-Rechtsprechung als Ausgangspunkt nicht nachvollziehbarer Fiktionen ändern daran nichts. 

Beispielhaft wird auf das Konstrukt vom „Bewilligungsabschnitt“ verwiesen. Das BSG vertrat dazu in 

der Vergangenheit den Standpunkt, dass sich die mit der Krankengeldbewilligung getroffene Ent-

scheidung von vornherein jeweils auf die Dauer der vom Arzt bescheinigten Arbeitsunfähigkeit er-
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streckt. Zwangsläufige Folge der inzwischen höchstrichterlich akzeptieren unbefristeten Arbeitsun-

fähigkeits-Bescheinigungen („bis auf weiteres“) sind unbefristete Krankengeldbewilligungen. Einen 

sachlich oder rechtlich nachvollziehbaren Zusammenhang mit Bewilligungsabschnitten für (mehre-

re) Krankengeld-Ansprüche entsprechend der jeweiligen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit gibt es 

in diesen Fällen nicht. Die ausreichende einzige ärztliche Feststellung der AU begründet den An-

spruch auf Krankengeld für einen längeren Zeitraum. Trotz ausreichend deutlicher Einwände ist das 

Gericht lediglich mit einem Fingerzeig auf das BSG darüber hinweggegangen, aus welchen einzel-

nen Gründen Gegenteiliges gelten soll. 

Auch die verfassungsrechtlichen Gesichtspunkte der Ungleichbehandlung von Krankengeld-

Beziehern im Vergleich mit Beziehern anderer Sozialleistungen zum Lebensunterhalt als gravierende 

Verletzung des allgemeinen Gleichheitsrechtes, Art. 3 Abs. 1 GG, und der damit verbundenen Ver-

letzung der der Eigentumsgarantie, Art. 14 GG, sowie des Rechtsstaatsprinzip und der Rechtsweg-

garantie mit dem Gebot effektiven Rechtsschutzes und dem abgeleiteten Recht auf ein faires Ver-

fahren, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG, wurde mit der unbe-

gründeten Behauptung abgetan: „Eine Verletzung der Grundrechte des Antragstellers ergibt sich 

daraus nicht.“ 

Da BSG-Rechtsprechung - anders als BVerfG-Rechtsprechung – die Instanz-Gerichte nicht bindet, ist 

die substanzlose („blinde“) Berufung darauf – auch mit Zitaten und Fundstellen-Angaben – nicht 

ausreichend, den Gehörs-Anspruch aus Art. 103 GG im konkreten Einzelfall zu erfüllen. Rechtspre-

chung erfordert, auf rechtliche Argumente einzugehen. Stattdessen hat sich das Gericht erkennbar 

nicht mit dem entscheidungserheblichen Vorbringen auseinandergesetzt. 

Die insoweit negative Entscheidung beruht darauf, denn bei Berücksichtigung und Abwägung des 

Beschwerde-Vorbringens wäre das Gericht zwangsläufig zum Ergebnis gekommen, dass dem An-

tragsteller Krankengeld per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung bewilligt war, womit dem Antrag auf 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage zu entsprechen gewesen wäre. 

Der dargestellte Vorgang ist als Verfahrensverstoß gegen den verfassungsrechtlich abgesicherten 

Grundsatz des rechtlichen Gehörs relevant. Um diese Verletzung zu heilen, bedarf es der Aufhebung 

des angefochtenen Beschlusses vom 02.06.2014 und der Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens un-

ter Berücksichtigung der Ausführungen in der Beschwerde.“ 

Zu den – bestreitenden – Äußerungen der KKH vom 30.06.2014 – Anlage 15 – wurde gegen-

über dem Landessozialgericht Baden-Württemberg am 07.07.2014 – Anlage 16 – ergänzend 
ausgeführt: 

„Die KKH hat mit ihrer Stellungnahme vom 30.06.2014 keine Argumente gegen die mit der Anhö-

rungsrüge geltend gemachte Verletzung des rechtlichen Gehörs angeführt. Ohne auf die Diskrepanz 

zwischen der Beschwerde-Begründung und den Beschluss-Gründen einzugehen, vertritt sie die – of-

fenbar beliebige – Meinung, das LSG habe die Ausführungen erwogen. Dieser Einwand der KKH 

kommt dem Eingeständnis einer Gehörsverletzung gleich. Tatsächlich ist die Anhörungsrüge sub-

stantiiert begründet. Der Vortrag zeigt schlüssig die Umstände auf, aus denen sich die Verletzung 

des rechtlichen Gehörs durch das Gericht ergibt. 

Soweit die KKH meint, dass die Anhörungsrüge „insbesondere“ dem Darlegungserfordernis zur Ent-

scheidungserheblichkeit der Gehörsverletzung nicht genüge, übersieht sie, dass der Anspruch auf 

rechtliches Gehör schwerlich in nicht entscheidungserheblicher Weise verletzt werden kann. Wie die 

KKH zutreffend schreibt, müssen die Gerichte nur das Wesentliche der Rechtsverfolgung oder –

verteidigung dienende Vorbringen in den Entscheidungsgründen verarbeiten. Damit ist unerheblich, 

wenn unwesentliches Vorbringen unberücksichtigt bleibt. Werden jedoch wie hier wichtige Ge-

sichtspunkte nicht berücksichtigt, wirkt sich dies unmittelbar auf die Qualität der Entscheidung aus.  

Zwischen dem Gehörsverstoß und der Entscheidungserheblichkeit besteht somit eine untrennbare 

Wechselbeziehung. Je deutlicher und schwerwiegender der Gehörsverstoß ist um so mehr liegt die 
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Entscheidungserheblichkeit auf der Hand. Die Darlegungen zur „Verletzung des rechtlichen Gehörs“ 

haben somit vorrangige Bedeutung. Hinsichtlich der Darlegungen zur „entscheidungserheblichen 

Weise“ darf zudem nicht völlig außer Betracht bleiben, dass übergangenes Vorbringen als Be-

schwerdebegründung dem Beschwerdeantrag diente und die Materie insoweit nicht unbekannt ist. 

Dementsprechend verlangt § 178a Abs. 2 Satz 5 SGG keine getrennte Darlegung der in § 178a Abs. 

1 Satz 1 Nr. 2 SGG genannten Voraussetzungen. Auch die Gesetzesbegründung stellt lediglich da-

rauf ab, aus der Rügeschrift müsse hervorgehen, „aus welchen Umständen sich eine entscheidungs-

erhebliche Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ergibt“. 

Wenn sich die Sachlage – wie hier – als völlig eindeutig erweist, weil anstelle der ungeprüften Wie-

dergabe aus dem Zusammenhang gerissener Kernsätze des BSG und des im Ergebnis unterstellten 

„Selbstvollzuges fiktiven Krankengeld-Rechts“ die Berücksichtigung der einzeln dargestellten über-

gangenen rechtlichen Gründe zwangsläufig zum gegenteiligen Ergebnis geführt hätte, ist die „ent-

scheidungserhebliche Weise“ als Voraussetzung des § 178a Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGG ausreichend 

dargelegt, indem dies formuliert wird. 

So ist geltend gemacht, dass die BSG-Rechtsprechung – anders als BVerfG-Rechtsprechung – die In-

stanz-Gerichte nicht bindet und die substanzlose („blinde“) Berufung darauf zu unzutreffenden 

rechtlichen Ergebnissen führt. Aus der zutreffend dargestellten „zwangsläufigen“ Folge, das Gericht 

wäre bei Berücksichtigung und Abwägung des Beschwerde-Vorbringens zum Ergebnis gekommen, 

dass dem Antragsteller Krankengeld per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung bewilligt war, womit 

dem Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage zu entsprechen gewesen wäre, 

ist die „entscheidungserhebliche Weise“ ausreichend substantiiert dargelegt.  

Einer weiteren Begründung bedurfte es in diesem Fall nicht. Da aus der Rügeschrift für Jedermann 

klar ersichtlich ist, dass die Entscheidung auf dem Gehörsverstoß beruht und andernfalls eine güns-

tigere Entscheidung ergangen wäre, waren zusätzliche Ausführungen überflüssig und nur der 

Förmelei dienlich. 

Außerdem dürfen bei nicht rechtskundig vertretenen Beteiligten die Anforderungen nicht über-

spannt werden, da im Bereich des SGG zwingende Begründungsanforderungen ansonsten nur für 

Verfahren vor dem BSG mit Vertretungszwang zu erfüllen sind. Im Übrigen wäre es theoretisch 

überspitzt und unverhältnismäßig, an Laien bei der Verfassung der Anhörungsrüge höhere Anforde-

rungen zu stellen, als sie das LSG mit dem angefochtenen Beschluss selbst erfüllte. 

Die weitergehende Meinung der KKH, dass statt einer Gehörsverletzung im Kern nur die Richtigkeit 

der angegriffenen Entscheidung beanstandet wird, ist nicht zutreffend. Sie hat auch den Hinweis 

auf die Ausführungen in der Beschwerdeschrift am Ende der Anhörungsrüge missverstanden; dieser 

diente nicht der Begründung der Anhörungsrüge, sondern betrifft die Fortsetzung des Beschwerde-

verfahrens.“ 

  Außerdem gibt es den Schriftsatz vom 30.07.2014 zur ergänzenden Begründung der Be-

schwerde für den Fall der Fortsetzung des Beschwerde-Verfahrens – Anlage 17 – . 

  Die Anhörungsrüge wurde vom LSG Baden-Württemberg mit Beschluss vom 26.08.2014, Ak-

tenzeichen … , zugestellt am 29.08.2014, als unzulässig verworfen – Anlage 18 – . Im Tatbe-
stand ist das obige Vorbringen wie folgt wiedergegeben: 

„Am 10.06.2014 hat der Antragsteller gegen diesen Beschluss des Senats Anhörungsrüge erhoben 
und zur Begründung vorgetragen, die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage sei 
weiterhin streitig. Der Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG liege darin, dass das insoweit wesentli-
che Vorbringen vom 08.04.2013 bei der Entscheidung ersichtlich nicht erwogen worden sei. Dies 
ergebe sich aus den besonderen Umständen des Einzelfalls. Die Ausführungen des Senats be-
schränkten sich auf die ungeprüfte Wiedergabe aus dem Zusammenhang gerissener Kernsätze 
aus Entscheidungen des Bundessozialgerichts (BSG). Auf die mit der Beschwerde geltend gemach-
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ten Regelungen des SGB I, SGB X und BGB gehe der Senat „nicht nachvollziehbar“ ein. Die rechtli-

chen Gründe würden im Hinblick auf die geltend gemachten Einwände „nicht nachvollziehbar“ 

dargestellt. Zu seinen Einwendungen in Bezug auf die Rechtsprechung des BSG zum Bewilli-

gungsabschnitt sei der Senat nur „mit einem Fingerzeig“ eingegangen. Auch die verfassungs-

rechtlichen Gesichtspunkte seien nur mit einer unbegründeten Behauptung abgetan. Die sub-

stanzlose („blinde“) Berufung auf die Rechtsprechung des BSG, die nicht bindend sei, könne nicht 

ausreichen, um dem Anspruch aus Art. 103 GG zu genügen. Auf die rechtlichen Argumente müsse 

eingegangen werden. Das Gericht habe sich erkennbar nicht mit dem entscheidungserheblichen 

Vorbringen auseinandergesetzt. Die insoweit negative Entscheidung beruhe darauf, denn bei Be-

rücksichtigung und Abwägung des Beschwerdevorbringens wäre das Gericht zwangsläufig zu 

dem Ergebnis gekommen, dass dem Antragsteller Krankengeld per Verwaltungsakt mit Dauer-

wirkung bewilligt worden sei, womit dem Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

der Klage zu entsprechen gewesen wäre. 

Die Antragsgegnerin ist der Anhörungsrüge entgegengetreten und hat ausgeführt, es fehle schon 

an der Erfüllung der Darlegungserfordernisse. 

Der Antragsteller hat daraufhin weiter vorgetragen, die Anhörungsrüge sei substantiiert begrün-

det. Die Entscheidungserheblichkeit der Gehörsverletzung ergebe sich schon daraus, dass wichti-

ge Gesichtspunkte nicht berücksichtigt worden seien. Dies wirke sich unmittelbar auf die Qualität 

der Entscheidung aus. Zwischen dem Gehörsverstoß und der Entscheidungserheblichkeit bestün-

de eine untrennbare Wechselbeziehung. Das Gesetz verlange keine getrennte Darlegung der Vo-

raussetzungen. Die Berücksichtigung der - einzeln dargestellten - übergangenen rechtlichen 

Gründe hätte zwangsläufig zum gegenteiligen Ergebnis geführt. Damit sei die Entscheidungser-

heblichkeit ausreichend dargelegt. Eine weitere Begründung wäre bloße Förmelei. Bei einem 

nicht rechtskundig vertretenen Beteiligten dürften die Voraussetzungen auch nicht überspannt 

werden.“ 

  Zur Begründung hat das LSG Baden-Württemberg im Beschluss vom 26.08.2014, Aktenzei-
chen …, zugestellt am 29.089.2014  – Anlage 18 – ausgeführt: 

„Der Antragsteller hat lediglich inhaltliche Einwände gegen die Ausgangsentscheidung erhoben, 

ohne darzulegen, dass der Senat seinen Anspruch auf rechtliches Gehör in entscheidungserhebli-

cher Weise im Sinne des § 178a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG verletzt hat. Zur Darlegung des Gehörs-

verstoßes müssen Tatsachen angegeben werden, aus denen sich der Verstoß ergibt. Zur Ent-

scheidungserheblichkeit muss dargelegt werden, dass bei Gewährung rechtlichen Gehörs das Ge-

richt möglicherweise zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre. Derartiges ist dem Vor-

bringen des Antragstellers nicht in hinreichendem Maße zu entnehmen. Es genügt insbesondere 

nicht, aufzuzeigen, welche Ausführungen des Senats für den Antragsteller „nicht nachvollzieh-

bar“ oder seiner Auffassung nach nur oberflächlich begründet sind. Darüber hinaus betrifft der in 

Bezug genommene Schriftsatz vom 08.04.2013, den der Senat nicht bei der Entscheidung berück-

sichtigt haben soll, das vorangegangene, rechtskräftig abgeschlossene Eilverfahren S 5 KR …/… 

ER und nicht das vorliegende Ausgangsverfahren. Insoweit ist somit schon nicht erkennbar, dass 

es sich um entscheidungserhebliches Vorbringen handelt. Schließlich reicht es auch nicht aus, die 

gesetzlichen Voraussetzungen und die hierzu von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze 

darzulegen und deren Erfüllung pauschal zu behaupten. 

Somit genügt der Antragsteller seiner gesetzlichen Darlegungslast nicht. Die Anhörungsrüge ist 

deshalb bereits unzulässig (Leitherer in Meyer-Ladewig, SGG, § 178a Rn. 6a m.w.N.; LSG Nord-

rhein-Westfalen Beschl. v. 23.12.2011 – L 11 SF 182/11 AB, juris). 

Darüber hinaus ist die Anhörungsrüge auch unbegründet. 

Die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Art. 103 GG setzt eine unterbliebene 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung von Vorbringen der Verfahrensbeteiligten voraus. Der An-

spruch auf rechtliches Gehör soll verhindern, dass die Beteiligten durch eine Entscheidung über-

rascht werden, die auf Rechtsauffassungen, Tatsachen oder Beweisergebnissen beruht, zu denen  
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sie sich nicht äußern konnten, und sicherstellen, dass ihr Vorbringen vom Gericht in seine Erwä-
gungen mit einbezogen wird. Das Gericht muss jedoch nicht ausdrücklich jedes Vorbringen der 
Beteiligten bescheiden. Ein Verstoß gegen die Pflicht zur Berücksichtigung von Vorbringen ist nur 
dann anzunehmen, wenn sich dies aus den besonderen Umständen des Falles ergibt (zum Gan-
zen: BSG 08.11.2006 – B 2 U 5/06 C, juris, mit Verweis auf die ständige Rechtsprechung des BSG 
und BVerfG). 

Davon ausgehend ergibt sich nicht einmal im Ansatz eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Der 
Senat hat sämtlichen Vortrag des Antragstellers zur Kenntnis genommen und sich mit den Erwä-
gungen des Antragstellers im Beschluss vom 02.06.2014 auseinandergesetzt. Dass der Senat an-
derer Rechtsauffassung ist als der Antragsteller, begründet keinen Verstoß gegen den Anspruch 
auf rechtliches Gehör. Art. 103 Abs. 1 GG schützt nicht davor, dass das Gericht dem Vortrag des 
Beteiligten in materiell-rechtlicher Hinsicht nicht die aus seiner Sicht richtige Bedeutung beimisst 
(BVerfG 04.08.2004, 1 BvR 1557/01, SozR 4-8570 § 5 Nr. 4). Aus Art. 103 Abs. 1 GG folgt für die 
Gerichte auch keine Pflicht, sich mit jedem Rechtsargument in den Entscheidungsgründen zu be-
fassen (vgl. BVerfGE 50, 287).“ 

 

 

IV. Zulässigkeit 

 

  Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig. Da der Anhörungsrügen-Beschluss des LSG vom 

26.08.2014 am 29.08.2014 zugestellt wurde, ist die Monatsfrist (§ 93 Abs. 1 BVerfGG) ge-
wahrt. 

  Die Verfassungsbeschwerde ist substantiiert und detailliert begründet (§ 23 Abs. 1 Satz 2, 

§ 92 BVerfGG).  

  Gegen den hinsichtlich der Begründung überholten Beschluss des Sozialgerichtes Karlsruhe 

war der Rechtsweg zulässig; dieser ist mit der Beschwerde zum Landessozialgericht Baden-

Württemberg beschritten worden. Gegen den ablehnenden Beschluss des LSG wurde Anhö-

rungsrüge erhoben, die vom LSG ebenfalls abgewiesen wurde. Damit ist der Rechtsweg er-

schöpft i. S. d. § 90 Abs. 2 S. 1 BVerfGG. 

  In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist anerkannt, dass letztinstanzliche 

Entscheidungen in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes grundsätzlich Gegenstand ei-

ner Verfassungsbeschwerde sein können. Dies gilt insbesondere, wenn mit der Verfassungs-

beschwerde einer allgemein verbreiteten grundrechtswidrigen Praxis von Gerichten – und in 

der Folge bereits seit langem auch der gesetzlichen Krankenkassen – entgegengewirkt werden 
soll. 

  Auch der Grundsatz der Subsidiarität (§ 90 Abs. 2 BVerfGG, Art. 94 Abs. 2 Satz 2 GG) steht der 

Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde nicht entgegen. Das Ziel, den einzeln dargestellten 

Rechtsverstößen zu begegnen und die verfassungsrechtlichen Ansprüche zu realisieren, hat 

Vorrang, zumal die Rechtsstaatlichkeit der Sozialrechtsprechung zum Krankengeld sowie der 

Krankengeld-Leistungsverfahren insgesamt in ihrem Kern berührt sind. Unter diesem Aspekt 

ist nicht hinzunehmen, dass durch die bereits langjährigen Praktiken noch weiterer Schaden 
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entsteht. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren abzuwarten, in dem es gleichermaßen 

auf die Qualität der Krankengeld-Bewilligung als Verwaltungsakt mit Dauerwirkung ankommt, 

ist unter den gegebenen Umständen nicht zumutbar. 

  Der Beschwerdeführer hat das ihm Mögliche getan, damit die Grundrechtsverletzungen im 

fachgerichtlichen Instanzenzug unterbleiben bzw. beseitigt werden. Zum Verhältnis zwischen 

der Fachgerichtsbarkeit und dem Bundesverfassungsgericht ist festzustellen, dass die Fachge-

richte, hier das Landessozialgericht Baden-Württemberg, die ihm nach der verfassungsrechtli-

chen Kompetenzverteilung obliegenden Aufgaben, die Grundrechte zu wahren und durchzu-

setzen, zum Krankengeld allgemein nicht erfüllen und der betroffene Einzelne im Bemühen 

um die Einhaltung verfassungsrechtlicher Grundentscheidungen chancenlos ist. 

  Damit hat die Verfassungsbeschwerde allgemeine, übergeordnete Bedeutung. 

  Der Beschwerdeführer macht i. S. d. § 90 Abs. 1 BVerfGG geltend, durch die öffentliche Ge-

walt, nämlich die angefochtene Entscheidung des Sozialgerichtes Karlsruhe, eingegangen in 

die Entscheidungen des Landessozialgerichtes Baden-Württemberg, in seinen Grundrechten 

und grundrechtsgleichen Rechten aus Art. 3 Abs. 1 GG – Willkürverbot, Art. 103 Abs. 1 GG – 

rechtliches Gehör, Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, 2, Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 1, 3 GG - faires Ver-

fahren, Rechtsstaatsprinzip, allgemeiner Justizgewährungsanspruch, Rechtsweggarantie, Ge-

bot effektiven Rechtschutzes, Art. 3 Abs. 1 GG - allgemeines Gleichheitsrecht und Art. 14 GG – 

Eigentumsgarantie, verletzt zu sein und stellt dies umfassend dar. 

 

 

V. Annahmefähigkeit 

 

  Die Voraussetzungen des § 93a BVerfGG für die Annahme der Verfassungsbeschwerde zur 

Entscheidung liegen vor. Sie ist anzunehmen, soweit ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche 

Bedeutung zukommt oder wenn es zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 genannten Rechte an-

gezeigt ist; dies kann auch der Fall sein, wenn dem Beschwerdeführer durch die Versagung der 

Entscheidung zur Sache ein besonders schwerer Nachteil entsteht. 

 

1. grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung 

  Die Voraussetzungen des § 93a Abs. 2 Buchstabe a BVerfGG liegen vor. Der in der Rechtspre-

chung der Sozialgerichtsbarkeit zum Krankengeld auffällig bis hin zur befürchteten Rechtsbeu-

gung ignorierten Anwendung des SGB X kommt grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeu-

tung zu. Die im Zusammenhang mit dem Krankengeld und der Anwendung des SGB X – auch 

mit Blick auf das allgemeine Gleichheitsrecht, Art. 3 Abs. 1 GG, und den Eigentumsschutz, Art. 

14 GG –aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen sind in der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts bisher nicht geklärt. Angesichts der Rechtsprechungs-Entwicklung des 
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BSG und der inzwischen scharfen Kritik durch einzelne Instanzgerichte kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass die Beteiligung des Bundesverfassungsgerichtes entbehrlich wäre. 

 

a. Rechtslage, § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V 

  Nach § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V entsteht der Anspruch auf Krankengeld „im Übrigen von dem 
Tag an, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit folgt“.  

 

b. Auslegung des BSG 

  Nach derzeitiger Auslegung durch das Bundessozialgericht ist hier nicht von der  e r s t e n , 

sondern von der  j e w e i l i g e n  Feststellung der Arbeitsunfähigkeit auszugehen, weil der 

Anspruch von vornherein auf die Dauer der festgestellten Arbeitsunfähigkeit beschränkt sei 

und dementsprechend Krankengeld jeweils nur abschnittsweise für die Dauer der festgestell-
ten Arbeitsunfähigkeit zustehe bzw. gewährt werde. 

Das war nicht immer so. 

 

c. BSG-Rechtsprechungsentwicklung 

  Den hier kritisierten "Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Rechts mit abschnittsweiser Kran-

kengeld-Bewilligung durch konkludenten Verwaltungsakt für die jeweils festgestellte Dauer 

der Arbeitsunfähigkeit – unabhängig vom Inhalt der Bewilligungsentscheidung“ gab es in der 

Rechtsprechung des BSG nicht immer. Zeitweise richtete sich die Rechtsprechung des BSG 
nach den maßgeblichen Grundsätzen des SGB X. 

  Obwohl des SGB X vor 34 Jahren, verabschiedet wurde, liegt der Ursprung der Rechtspre-

chung zur Krankengeld-Bewilligung per Verwaltungsakt erst 28 Jahre zurück. Mit Urteil des 

BSG vom 16.09.1986, 3 RK 37/85. stellte sich ‚die Frage nach dem Inhalt des leistungsgewäh-
renden Verwaltungsaktes‘. 

  Von einer „abschnittsweisen Krankengeldbewilligung“ war damals noch nicht die Rede. Das 

BSG führte aus, dass ‚Krankengeldbewilligungen mit verschiedenen Inhalten denkbar sind. Bei 

einer Krankengeldgewährung wegen Arbeitsunfähigkeit könne in der Krankengeldbewilligung 

die Entscheidung gesehen werden, dass dem Versicherten ein Krankengeldanspruch für die 

laufende Zeit der vom Kassenarzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit zustehe. Wenn der Kläger 

aufgrund der Umstände von einer Krankengeldbewilligung wegen Arbeitsunfähigkeit ausge-

hen dürfe, komme es vor allem darauf an, für welche Zeit Arbeitsunfähigkeit ärztlich beschei-

nigt und von der Krankenkasse anerkannt sei bzw. der Kläger den Umständen nach von einer 
Anerkennung durch die Beklagte ausgehen durfte‘. 

  Bei einer nicht genau bestimmten Krankengeldbewilligung müsse der Inhalt durch Auslegung 

ermittelt werden; der Inhalt werde sich ‚in der Regel unter Berücksichtigung aller Umstände 
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hinreichend genau bestimmen lassen. Soweit die Auslegung (Erforschung des objektiven Er-

klärungswillens, eingefügt: nach dem Empfängerhorizont) noch Unklarheiten bestehen lasse, 

gehe dies grundsätzlich zu Lasten der Kasse‘. Jedenfalls sah das BSG schon damals ausdrück-

lich keine Begrenzung, ‚wenn der Versicherte nicht nur vorübergehend arbeitsunfähig ge-
schrieben ist‘. 

  Für eine grundsätzlich abschnittsweise Krankengeldbewilligung gab es somit keine Anhalts-

punkte. Das BSG stellte bereits damals zutreffend fest, dass in der – eingefügt: bescheidlosen 

– Überweisung des Krankengeldes die ausreichende Bekanntgabe i. S. des § 37 SGB X gesehen 
werden könne. 

  Mit dem Urteil vom 26.11.1991, 1/3 RK 25/90, ging das BSG von einer bindenden Kranken-

geld-Bewilligung per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung für die weitere Zeit der Arbeitsunfä-

higkeit aus und formulierte explizit, dass allein § 48 Abs. 1 SGB X Grundlage für die Entzie-

hung des Krankengeldes sein könne. Die Beklagte könne nicht damit gehört werden, die Be-

willigung des Krankengeldes mittels eines sog Zahlscheins (Auszahlungsquittung) sei jeweils 

zeitlich befristet gewesen. Daraus könne nicht hergeleitet werden, dass es sich für die an-

schließende Zeit nicht um eine Entziehung, sondern nur um die Ablehnung einer erneuten 
Bewilligung des Krankengeldes gehandelt haben könnte. 

  Dass das Landessozialgericht bei der Ermittlung des Inhalts der in der Auszahlung des Kran-

kengeldes liegenden Verwaltungsentscheidung gegen anerkannte Auslegungsgrundsätze ver-

stoßen haben könnte, sei nicht ersichtlich. Wie das BSG bereits mehrfach entschieden habe, 

könne in einer Krankengeldgewährung wegen AU regelmäßig auch die Entscheidung gesehen 

werden, dass dem Versicherten ein Krankengeldanspruch für die laufende Zeit der vom Kas-

senarzt bestätigten AU zustehe. Habe der Arzt den Versicherten für eine bestimmte Zeit ar-

beitsunfähig geschrieben und gewähre die Krankenkasse aufgrund einer solchen Bescheini-

gung Krankengeld, so könne der Versicherte davon ausgehen, dass er für diese Zeit Anspruch 

auf Krankengeld habe, soweit die Kasse ihm gegenüber nichts anderes zum Ausdruck bringe. 

Mit der Krankengeldbewilligung sei demnach beim Kläger zwar auch über das - vorläufige - 

Ende der Krankengeldbezugszeit entschieden worden. Da diese jedoch über den 31. Dezem-

ber 1988 hinaus angedauert habe, habe die Beklagte den Bewilligungsbescheid mit Wirkung 

ab 1. Januar 1989 nur unter den Voraussetzungen des § 48 SGB X aufheben können. Die in-

haltliche Prüfung ergab, dass mangels Änderung in den Verhältnissen keine Aufhebung mög-
lich war. 

  Im Urteil vom 09.06.1994, 1 RK 45/93, formulierte der 1. Senat des BSG: „Als Rechtsgrund-

lage für die Aufhebung der Krankengeldbewilligungen kommt nur § 48 Abs. 1 SGB X in Be-

tracht. Die Vorschrift setzt ua voraus, daß in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, 

die beim Erlaß eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesentliche 
Änderung eintritt. 

 Soweit die Revision einwendet, die Beklagte könne die angefochtenen Bescheide schon des-

halb nicht auf § 48 Abs 1 SGB X stützen, weil die Krankengeldbewilligungen keine Verwal-

tungsakte mit Dauerwirkung seien, ist dies unzutreffend. Ein Verwaltungsakt mit Dauerwir-

kung liegt vor, wenn sich der Verwaltungsakt nicht in einem einmaligen Gebot oder Verbot 

oder in einer einmaligen Gestaltung der Rechtslage erschöpft, sondern ein auf Dauer berech-

netes oder in seinem Bestand vom Verwaltungsakt abhängiges Rechtsverhältnis begründet 
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oder inhaltlich verändert (s dazu BT-Drucks 8/2034, S 34). Dementsprechend hat Dauerwir-

kung der Verwaltungsakt, dessen rechtliche Wirkung sich über eine einmalige Gestaltung der 

Rechtslage hinaus auf eine gewisse zeitliche Dauer erstreckt (BSGE 56, 165, 170 = SozR 1300 § 

45 Nr 6; 69, 255, 257 f = SozR 3-1300 § 48 Nr 13). Das ist hier gegeben. Die beklagte Kranken-

kasse (KK) hat am 8. und 15. Dezember 1986 nicht nur jeweils einen Krankengeldbetrag aus-

gezahlt. Vielmehr lag in der Auszahlung gleichzeitig die Bewilligung der Leistung für bestimm-

te Zeiträume der Arbeitsunfähigkeit (vgl dazu BSG SozR 2200 § 182 Nr 103)." 

  Ebenso ist mit dem Urteil des BSG vom 08.02.2000, B 1 KR 11/99 R, die rechtliche Bedeu-

tung erkannt worden aber offen geblieben, ob die vorhergehende Krankengeldbewilligung ein 

unbefristeter Verwaltungsakt mit Dauerwirkung war und in der Zahlungseinstellung ein auf-
hebender Verwaltungsakt zu sehen ist. Die Klägerin hat den Rechtsstreit ohnehin gewonnen. 

  Trotzdem führte das BSG aus, dass (nur) bei zeitlich begrenzt bescheinigter Arbeitsunfähig-

keit der vom Arzt festgelegte Endzeitpunkt zugleich das - vorläufige - Ende der Krankengeld-

bezugszeit markiere und die Leistungsbewilligung von vornherein auf den angegebenen Zeit-

raum beschränkt sei. Wenn der Versicherte keine weiteren Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-

gen beibringe, ende der Anspruch auf Krankengeld mit Ablauf der zuletzt bescheinigten Ar-
beitsunfähigkeitszeit, ohne dass es eines Aufhebungsbescheides bedürfe.  

  Mit Urteil vom 13.07.2004, B 1 KR 39/02 R, ging das BSG davon aus, dass sich die Entschei-

dung von vornherein jeweils auf die Dauer der vom Arzt bescheinigten Arbeitsunfähigkeit er-
streckt.  

  Mit Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, vertrat es die Auffassung, Krankengeld werde in 

der Praxis jeweils auf Grund der vom Vertragsarzt ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung entsprechend der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit abschnittsweise für die laufende 

Zeit der vom Vertragsarzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit gezahlt; eine Einstellung der Krg-

Zahlung vor Ablauf des vom Arzt festgestellten "Endzeitpunktes" der Arbeitsunfähigkeit setze 

die Aufhebung des Bewilligungsbescheides nach Maßgabe des § 48 SGB X voraus. Zutreffend 

hat das BSG im Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, aber auch ausgeführt, dass die Bewilli-

gung von Krankengeld per Verwaltungsakt nicht nur abschnittsweise, sondern auch auf Dauer 

möglich ist. Ob ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung vorliege, sei im jeweiligen Einzelfall 

durch Auslegung zu ermitteln. 

  Und die Urteile des BSG vom 26.06.2007, B 1 KR 8/07 R, vom 06.11.2008, B 1 KR 37/07 R, 

und vom 05.05.2009, B 1 KR 20/08 R, enthalten jeweils die Aussage, die Voraussetzungen des 

Krg-Anspruchs – also auch die ärztliche Feststellung der AU nach § 46 Satz 1 Nr 2 SGB V – müs-

sen bei zeitlich befristeter AU-Feststellung und dementsprechender Krg-Gewährung für jeden 

Bewilligungsabschnitt jeweils erneut festgestellt werden bzw. vorliegen. Das Urteil vom 

10.05.2012, B 1 KR 19/11 R, bezieht sich auf die Urteile vom 26.06.2007, B 1 KR 8/07 R, und 

vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R. Auf letzteres wird auch in den Urteilen vom 10.05.2012, B 1 
KR 20/11 R, und vom 04.03.2014, B 1 KR 17/13 R, Bezug genommen. 

 Die hier relevante Sach- und Rechtslage trifft das Urteil des für Krankengeld zuständigen 1. 

Senates des BSG vom 28.7.2008, B 1 KR 27/07 R, in anderem Zusammenhang, das sich auf 
Krankengeld aber ohne weiteres wie folgt übertragen lässt: 
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  Der weitere Krankengeld-Anspruch darf schon aufgrund der Bewilligungsentscheidung nicht 

versagt werden. Dieser Bescheid regelt und konkretisiert den Anspruch auf Krankengeld als 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Er legt den Anspruch auf Krankengeld bindend fest und 

durfte durch den Zahlungseinstellungs-Bescheid in der Gestalt des Widerspruchsbescheides 
nicht als hinfällig angesehen werden. 

  Mit der Bewilligung hat sich die Krankenkasse zur Gewährung von Krankengeld verpflichtet, 

da diese hinsichtlich des zeitlichen Leistungsumfangs keine Einschränkung enthält. Nach dem 

wirksam gewordenen Inhalt des Verwaltungsaktes (vgl. § 39 Abs. 1 Satz 1 und 2 i.V.m. § 37 

Abs. 1 Satz 1 SGB X), wie er vom Empfänger des Bescheides und Bezieher der Sozialleistung 

nach seinem objektiven Sinngehalt bei verständiger Würdigung nach den Umständen des Ein-

zelfalls verstanden werden musste (vgl. allgemein z.B. Engelmann in: von Wulffen, SGB X, 6. 

Aufl. 2008, § 31 RdNr. 26 mit umfangreichen Nachweisen), handelt es sich um einen ohne 

zeitliche Begrenzung erteilten Bescheid zur Bewilligung von Sozialleistungen (Verwaltungsakt 

mit Dauerwirkung i.S. von § 48 SGB X). Die Krankenkasse traf auf das auf unbestimmte Zeit ge-

richtete Leistungsbegehren hin eine entsprechende Regelung (vgl. § 31 SGB X); sie gewährte 

Krankengeld in der Folgezeit, indem sie der Höhe nach nicht im Streit befindliche Geldbeträge 

überwies. Der Bewilligungsbescheid enthält keine ausdrückliche oder stillschweigend anzu-
nehmende Zäsur. 

  Ein zeitlich nur begrenzter Regelungsinhalt der Entscheidung lässt sich nicht daraus ableiten, 

dass für die zeitlich-ratenweise Auszahlung des Krankengeldes jeweils ein Auszahlschein vor-

zulegen ist. Dieser stellt keine Anspruchsvoraussetzung dar, sondern dient lediglich der ver-

fahrensmäßigen Abwicklung des Anspruchs aus längst unbefristet nachgewiesener Arbeitsun-

fähigkeit. Eine Nebenbestimmung der Befristung i. S. des § 32 SGB X kann darin jedenfalls 

nicht erkannt werden; eine Nebenbestimmung der Auflage oder Bedingung wäre jeweils er-
füllt. 

  Die Entscheidung der Krankenkasse bleibt damit maßgeblich, solange sie nicht (wirksam) zu-

rückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben wurde oder durch Zeitablauf oder auf 

andere Weise erledigt ist (§ 39 Abs. 2 SGB X). Dass die Kasse ihre Leistungsverpflichtung aus 
dem Dauerverwaltungsakt gegenüber dem Kläger verneint hat, trägt rechtlich nicht.  

  Die Kasse darf die Bewilligung auch nicht wegen wesentlicher Änderung der tatsächlichen 

oder rechtlichen Verhältnisse aufheben, weil das dafür erforderliche Tatbestandsmerkmal ei-

ner wesentlichen Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse i.S. von § 48 Abs. 
1 Satz 1 SGB X erforderlich wäre, diese aber nicht vorliegt. 

  Mit Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 20/11 R, bestätigte das BSG, dass eine einzige ärztliche 

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit den Anspruch auf Krankengeld für lange Zeit – in jenem 

Falle fast neun Monate – begründen und weitere Meldungen der Arbeitsunfähigkeit erübrigen 

kann. Liege der Krankenkasse eine ärztliche AU-Mitteilung zwecks Prüfung der Anspruchsvo-

raussetzungen für Krankengeld vor, die die Rechtsposition des Versicherten erkennbar stützt, 
bedürfe es keiner weiteren AU-Meldung. 
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d. Kritik an der derzeitigen BSG-Position 

  Das BSG hat seinen Rechtsstandpunkt zum "Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Rechts mit 

abschnittsweiser Krankengeld-Bewilligung durch konkludenten Verwaltungsakt für die jeweils 

festgestellte Dauer der Arbeitsunfähigkeit – unabhängig vom Inhalt der Bewilligungsentschei-

dung“ apodiktisch in den Raum gestellt, ohne seine Auffassung jemals nach Grundsätzen des 

SGB X geprüft und begründet zu haben. Trotz fehlender rechtlicher Basis wird dieses Kon-

strukt ständig unkritisch („blind“) kopiert – hier vom Landessozialgericht Baden-Württemberg. 

  Erste scharfe Kritik im weiteren Zusammenhang wird durch die aktuelle Rechtsprechung ein-

zelner Instanzgerichte deutlich. So gehen verschiedene Kammern der Sozialgerichte Trier, 

Mainz und Speyer sowie der 16. Senat des LSG NRW zur Entstehung des Krankengeldan-

spruchs entgegen der Auffassung des BSG unisono davon aus, dass bei durchgehender Ar-

beitsunfähigkeit die erste ärztliche Feststellung genügt und der Krankengeldanspruch durch 

eine Prognose für ein voraussichtliches Ende der Arbeitsunfähigkeit nicht begrenzt wird, son-

dern so lange besteht, wie die durch dieselbe Krankheit verursachte AU objektiv vorliegt. Eine 

ärztliche Arbeitsunfähigkeitsfeststellung, in der lediglich "voraussichtlich arbeitsunfähig bis" 

bescheinigt wird, rechtfertige nicht die Annahme einer (stillschweigend) befristeten Bewilli-

gung von Krankengeld bis genau zu diesem "voraussichtlichen" Ende der Arbeitsunfähigkeit 

(SG Trier, Urteil vom 24.4.2013, S 5 KR 77/12; SG Mainz, Urteil vom 24.09.2013, S 17 KR 

247/12; SG Speyer, Urteil vom 22.11.2013, S 19 KR 600/11; SG Mainz, Urteil vom 04.06.2014, 

S 3 KR 298/12 und 4 Urteile des LSG NRW vom 17.07.2014, L 16 KR 160/13, L 16 KR 208/13, L 
16 KR 429/13 und L 16 KR 146/14). 

  Daraus folgt, dass in einer Krankengeldgewährung ohne ausdrückliche Beschränkung keine 

Befristung für die Zeit der bescheinigten AU-Dauer gesehen werden kann und die Beendigung 

des Krankengeldes – jedenfalls bei weiterhin geltend gemachtem Anspruch – den Regelungen 
des SGB X unterliegt (Anhörung, § 24, Rücknahme, Aufhebung, §§ 45, 48 SGB X). 

  Dies ist der verbindlichen Rechtslage und dem Auslegungsgrundsatz der möglichst weitge-

henden Verwirklichung sozialer Rechte aus § 2 Abs. 2 SGB I geschuldet. Diese Vorzugsregel 

ähnlich dem Gebot der verfassungskonformen Auslegung verlangt, diejenige Alternative zu 

bevorzugen, die die sozialen Rechte weitgehender verwirklicht. Unabhängig davon dürfen An-
sprüche nur auf Grund einer gesetzlichen Grundlage eingeschränkt werden, § 31 SGB I. 

  Ganz unabhängig davon hat aktuell das SG Dortmund mit seiner Entscheidung vom 

26.05.2014, S 35 AS 1758/14 ER, den Vorstellungen des 1. BSG-Senates zum Selbstvollzug von 

Gesetzen im Anwendungsbereich des SGB X widersprochen. Es hat festgestellt, dass die Aus-

zahlung einer Leistung generell nur "automatische" Folge ihrer zuvor ausgesprochenen Bewil-

ligung ist und klargestellt, dass sich auch eine kraft Gesetzes eintretende Anspruchsminderung 

immer nur auf den materiell-rechtlichen Anspruch auswirken kann, der "formalrechtliche" An-

spruch "aus" einer bestandskräftigen Bewilligungsentscheidung jedoch unabhängig hiervon in 

der Welt ist. Will die Behörde diesen beseitigen und die "formalrechtliche" Rechtsposition mit 

der materiellen Rechtsposition in Übereinstimmung bringen, muss sie der Bewilligungsent-

scheidung mit einem "actus contrarius" begegnen und ist in diesem Zusammenhang an das 

Instrumentarium der §§ 45, 48 SGB X gebunden. Die Feststellung der "Änderung der Verhält-

nisse", die Voraussetzung für eine Aufhebung gemäß § 48 Abs.1 Satz 1 SGB X ist, macht diese 

Rücknahme oder Aufhebung nicht entbehrlich. Im entschiedenen Fall ist die Behörde unterle-
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gen, weil sie keine Aufhebung des Bewilligungsbescheides vorgenommen hat, obwohl eine 
solche Aufhebung geboten gewesen wäre. 

  Diese zutreffende Entscheidung ist das Gegenteil der nicht nachvollziehbaren, durch unkriti-

sches Abschreiben der Instanzgerichte aber weit verbreiteten „BSG-Logik“ zum Krankengeld, 

die – umgekehrt – den Verwaltungsakt zur Folge der Zahlung macht, woraus sich die Bewilli-

gung ergibt, grundsätzlich, auch entgegen dem Inhalt einer schriftlichen Entscheidung. Dieser 

Standpunkt entbehrt nicht nur jeder rechtlichen Basis, er verkehrt auch gefestigte allgemein-
gültige Rechtsprechung in ihr Gegenteil. 

  Im Übrigen knüpft das BSG mit seinem Begriff von der abschnittsweisen Krankengeld-

Bewilligung seit jeher an die Dauer der festgestellten Arbeitsunfähigkeit an. Damit wäre es 

konsequent, bei unbefristet festgestellter Arbeitsunfähigkeit auch von der unbefristeten Kran-

kengeld-Bewilligung auszugehen.  

  So ist im Urteil des Landessozialgerichts Hamburg vom 23.01.2014, L 1 KR 15/12, formuliert: 

„Ist die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit wie hier zeitlich befristet und wird dem-

entsprechend Krankengeld nur abschnittsweise gewährt, müssen für jeden neuen Bewilli-

gungsabschnitt sämtliche Voraussetzungen des Krankengeldanspruchs vorliegen (vgl. BSG Ur-

teil vom 05.05.2009 – B 1 KR 20/08 R – Juris – m.w.N.). Insbesondere muss die Arbeitsunfähig-

keit jedes Mal erneut ärztlich festgestellt werden. Denn § 46 Abs. 1 Nr. 2 SGB V ist keine bloße 

Vorschrift über den Zahlungsanspruch, sondern enthält eine zusätzliche Anspruchsvorausset-

zung (vgl. BSG Urteil vom 19.09.2002 – B 1 KR 11/02 R– Juris). An dieser Entstehungsvoraus-

setzung fehlt es für die Zeit nach dem 27. Juli 2007. Die Arbeitsunfähigkeit des Klägers wurde 

zunächst nur bis zu diesem Tag festgestellt und nicht etwa "bis auf weiteres". Denn obgleich 

die Praxisvertreterin des klägerischen Hausarztes am 5. Juli 2007 der Beklagten mitgeteilt hat-

te, der Zeitpunkt des Wiedereintritts der Arbeitsfähigkeit sei nicht absehbar, befristete sie 
weiterhin sämtliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen.“ 

  Damit ist beispielsweise für das Landessozialgericht Hamburg entscheidend, ob die Arbeits-

unfähigkeit zeitlich befristet oder – wie hier – ausdrücklich unbefristet festgestellt ist. Nur bei 

zeitlich befristet festgestellter Arbeitsunfähigkeit ginge die – im Übrigen abwegige – Linie des 

BSG insoweit auf. Allerdings hat das BSG mit Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 20/11 R, hier einen 

weiteren „Knick seiner Rechtsprechung“ verursacht und das Konstrukt von „ärztlicher Feststel-

lung aus vorangegangener Zeit“ in Kombination mit künftigen, „weiteren Bewilligungsab-

schnitten“ geschaffen und damit auch seiner früheren Rechtsprechung ausdrücklich wider-

sprochen, dass eine „Einstellung der Krankengeld-Zahlung vor Ablauf des vom Arzt festgestell-

ten "Endzeitpunktes" der Arbeitsunfähigkeit die Aufhebung des Bewilligungsbescheides nach 

Maßgabe des § 48 SGB X voraussetzt (Urteil des Senats vom 13. Juli 2004 - B 1 KR 39/02 R, 

SozR 4-2500 § 44 Nr 2).“ 

  Wie auch immer: bei jeweils unbefristet bis auf weiteres festgestellter Arbeitsunfähigkeit – 

wie hier – kann von der jeweiligen Zahlung des Krankengeldes keine wirksame Nebenbestim-

mung der dementsprechenden Befristung der Krankengeldbewilligung ausgehen (§ 32 SGB X), 

so dass es für die Einstellung der Krankengeld-Zahlung auf das Vorliegen der in §§ 45, 48 SGB 

X festgelegten Voraussetzungen für die Aufhebung verbindlicher Leistungsbewilligungen und 

– nach vorheriger Anhörung – auch auf die zutreffende Rücknahme- oder Aufhebungs-
Entscheidung ankommt. 



- 28 - 

 

  Da es an der vorherigen Anhörung, § 24 SGB X, sowie an der Rücknahme- / Aufhebungsent-

scheidung nach den §§ 45, 48 SGB X mangelt und eine Umdeutung ausgeschlossen ist, exis-

tiert eine nach § 39 SGB X weiterhin wirksame Krankengeld-Bewilligung, die die Krankenkasse 
aber nicht in Zahlungen umsetzt. 

 

e. Auswirkungen auf den einstweiligen Rechtsschutz 

  Ausgehend von einer Krankengeld-Bewilligung durch Verwaltungsakt mit Dauerwirkung ver-

bessert sich auch die Position der Betroffenen im Widerspruchs- und Klageverfahren. Wäh-

rend Widersprüche nach § 86a Abs. 1 SGG unmittelbar – realisierbare – aufschiebende Wir-

kung haben, entfällt diese zwar für Anfechtungsklage in Angelegenheiten der Sozialversiche-

rung bei Verwaltungsakten, die eine laufende Leistung herabsetzen oder entziehen (§ 86a 

Abs. 2 Nr. 3 SGG). Das Gericht der Hauptsache kann aber auf Antrag in den Fällen, in denen 

Widerspruch oder Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben, die aufschiebende 
Wirkung ganz oder teilweise anordnen (§ 86b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG). 

 

f. grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung 

  Wie der Sachverhalt zeigt, wird der Zugang zu diesem Recht von der Sozialgerichtsbarkeit, in 

diesem Fall vom Landessozialgericht Baden-Württemberg, „beliebig“ vereitelt. Nicht nur aus 

dem Fall des Beschwerdeführers ist bekannt, dass Mittel und Wege dabei nur geringfügig vari-
ieren. 

Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen Wiederholungsfall. Obwohl dem Sozialge-

richt wie auch dem Landessozialgericht bereits in einem früheren Verfahren schlüssig darge-

legt wurde, dass die Krankengeld-Bewilligung – auch wegen der jeweils unbefristet bis auf 

weiteres festgestellten Arbeitsunfähigkeit – als unbefristeter Verwaltungsakt mit Dauerwir-

kung auszulegen ist, der nur nach Anhörung (§ 24 SGB X) zurückgenommen (§ 45 SGB X) oder 

aufgehoben (§ 48 SGB X) werden kann und der Widerspruch gegen die Krankengeld-

Einstellung Kraft Gesetzes aufschiebende Wirkung hat (§ 86a Abs. 1 SGG), gingen das Sozialge-

richtes Karlsruhe mit Beschluss vom 17.04.2013 und das Landessozialgericht Baden-

Württemberg mit Beschwerde-Beschluss vom 28.05.2013 auch damals nicht auf den Kern der 

Sache ein. Stattdessen wurden die Anträge unter Umgehung des wesentlichen Vortrages ab-
gewiesen, ebenso die Anhörungsrüge. 

Wie auch jetzt unternahmen damals weder das Sozialgericht noch das Landessozialgericht den 

Versuch, das Spannungsverhältnis „Selbstvollzug vs. Auslegung“ aufzulösen und die Verwal-

tungsakt-Qualität der Krankengeld-Bewilligung durch Auslegung zu bestimmen. Im Gegenteil, 

beide Gerichte verwendeten auch seinerzeit mit dem Sachvortrag nicht im Zusammenhang 
stehende allgemeine Formulierungen: 

Sozialgericht: „Die Krankenkasse bewilligt Krankengeld typischerweise nicht auf unbestimmte 

Zeit, sondern nur abschnittsweise. Grundlage hierfür ist die vom Vertragsarzt ausgestellte Be-

scheinigung über die Arbeitsunfähigkeit. Hat der Arzt für eine bestimmte Dauer Arbeitsunfä-

higkeit attestiert und zahlt die Krankenkasse für diesen Zeitraum Krankengeld, so liegt darin 
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regelmäßig (nur) eine zeitlich befristete Bewilligung (BSGE 94, 247 Rdnr. 22). Die Bewilligung 

endet mit Ablauf des Zahlungsabschnitts; einer Aufhebungsentscheidung durch die Kranken-

kasse bedarf es hierfür nicht ( … ).“ 

Landessozialgericht: „Eine Bewilligung von Krankengeld nicht nur abschnittsweise sondern 

auch auf unbestimmte Zeit ist zwar denkbar: in der Praxis kommen derartige Fälle indessen 

nur ausnahmsweise und nur in atypischen Konstellationen vor. Vielmehr wird Krankengeld ty-

pischerweise abschnittsweise bewilligt und es ist für jeden Bewilligungsabschnitt jeweils neu 
zu prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen ( ... ).“ 

Damit hat sich die Sozialgerichtsbarkeit der ausdrücklich begehrten und eindeutig erforderli-

chen Auslegung der Bewilligungsentscheidung ohne nachvollziehbare Begründung verweigert, 

obwohl zu Grundsätzen des SGB X auf die Urteile des LSG Baden-Württemberg vom 

31.08.2010 - L 13 AS 5895/081 - und des BSG vom 28.07.2008 - B 1 KR 27/07 R - sowie vom 
02.11.2012 - B 4 KG 2/11 R – hingewiesen war. 

 

g. zusammenfassend 

  Da Krankengeldbeziehern allgemein gesetzlich verbürgte Rechte und damit verbundener 

Vertrauensschutz durch fragwürdige Rechtsauslegung und Verfahren in verfassungsrechtlich 

unerträglicher Weise vorenthalten werden, ist die Annahme der Verfassungsbeschwerde 

grundsätzlich erforderlich, um einer grundrechtswidrigen allgemeinen Praxis entgegen zu wir-
ken. 

 

2. Durchsetzung der Grundrechte und grundrechtsähnlichen Rechte 

  Zudem sind die einzeln benannten Verfassungsverstöße für den Beschwerdeführer beson-
ders schwerwiegend. 

 

a. Annahme angezeigt 

  Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 genannten 

Rechte angezeigt, denn die dargestellten umfassenden und auf gezielte Rechtsverweigerung 

konzentrierten Rechtsverletzungen sind verfassungsrechtlich unerträglich; „unzureichendes 

Gewicht“ kann somit nicht angenommen werden. Der Beschwerdeführer ist in existentieller 
Weise betroffen. 

 

b. unmittelbar besonders schwerer Nachteil 

  Mit Blick auf die bisherigen Schilderungen drohen dem Beschwerdeführer durch die Versa-

gung der Entscheidung zur Sache besonders schwere Nachteile, weil damit zugleich die unver-
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änderte Fortsetzung der bisherigen rechtsstaatlich und verfassungsrechtlich nicht vertretba-
ren „Rechtsanwendung“ vorgezeichnet wäre.  

  Auch wenn die Entscheidung des Sozialgerichtes Karlsruhe insoweit aufgehoben ist, hat es 

den Beschwerdeführer schwer belastet, dass er wegen seiner Rechtsverfolgung trotz hinrei-

chender Argumentation durch die Auferlegung von Verschuldenskosten direkten Repressalien 
ausgesetzt war. 

  Dabei verfügt der Beschwerdeführer über eine nach wie vor wirksame Krankengeld-

Bewilligung, aus der die Krankenkasse die Zahlungen verweigert. Ohne das nach wie vor wirk-

sam bewilligte und damit fällige Krankengeld ist der Beschwerdeführer nach zwischenzeitli-

cher Erschöpfung seines Anspruchs auf Arbeitslosengeld und Ablehnung seines Rentenantra-
ges infolge nachhaltiger Rechtsverweigerung künftig auf Arbeitslosengeld II angewiesen.  

 

c. Annahme der Verfassungsbeschwerde 

  Die Annahme der Verfassungsbeschwerde und der ‚Rechtsschutz besonderer Art‘ durch das 

Bundesverfassungsgericht erscheinen deswegen angezeigt und zur Vermeidung besonders 
schwerer Nachteile erforderlich. 

 

 

VI. Begründetheit 

 

  Der Beschwerdeführer wird durch die Entscheidungen des Sozialgerichts Karlsruhe und des 

Landessozialgerichtes Baden-Württemberg gleichzeitig in mehreren von § 90 Abs. 1 BVerfGG 
genannten Rechten verletzt.  

 

1. Art. 3 Abs. 1 GG - Willkürverbot 

 Die angegriffenen Beschlüsse verstoßen gegen Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als 
Willkürverbot. 

Eine Verletzung des Willkürverbots liegt vor, wenn die Rechtsanwendung unter keinem 

denkbaren Aspekt mehr rechtlich vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass die 

Entscheidung auf sachfremden und damit willkürlichen Erwägungen beruht (vgl. BVerfGE 80, 

48 <51>; 83, 82 <84>; 86, 59 <63>). Dies ist der Fall, wenn die Entscheidung auf schweren 

Rechtsanwendungsfehlern wie der Nichtberücksichtigung einer offensichtlich einschlägigen 
Norm oder der krassen Missdeutung einer Norm beruht (vgl. BVerfGE 87, 273 <279>). 
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a. Beschwerde-Beschluss vom 02.06.2014 

Dies ist vorliegend der Fall. Das Landessozialgericht hat im Beschwerde-Verfahren bei der 

Änderung der Entscheidung des Sozialgerichtes offensichtlich einschlägige Normen nicht be-

rücksichtigt. Anstelle des unterstellten „Selbstvollzuges abschnittsweiser Krankengeldgewäh-

rung“ hätte sich die Beurteilung nach den Vorschriften des SGB I und insbesondere des SGB X 

richten müssen, wobei im Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln ist, ob die Krankengeld-

Bewilligung einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung darstellt. Dies hätte zur Folge, dass in die 
Wirksamkeit des Verwaltungsaktes nur über § 48 SGB X eingegriffen werden kann.  

Für das BSG-Konstrukt, wonach Krankengeld in der Praxis jeweils auf Grund der vom Ver-

tragsarzt ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung entsprechend der voraussichtlichen 

Arbeitsunfähigkeit abschnittsweise gezahlt wird und hierin regelmäßig die Entscheidung der 

Krankenkasse zu sehen ist, dass dem Versicherten ein Krankengeld-Anspruch für die laufende 

Zeit der vom Vertragsarzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit zusteht, also ein entsprechender 

Verwaltungsakt über die zeitlich befristete Bewilligung von Krankengeld vorliegt – zusammen-

gefasst im Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R – bietet die geltende Rechtslage keinen An-
satzpunkt.  

Dies gilt ebenso für den vom Landessozialgericht Baden-Württemberg im angefochtenen Be-

schluss angesprochenen Ausnahme- oder Sonderfall bei atypischen Konstellationen, was vom 
Antragsteller weder dargetan noch glaubhaft gemacht sei. 

Die „Schwächen“ seiner Rechtsprechung sind dem Landessozialgericht Baden-Württemberg 

offenbar bekannt. Jedenfalls hat es zu den Beschwerde-Einwänden keine rechtlichen Gründe 

genannt, sondern die Argumente gegen das „BSG-Konstrukt vom Bewilligungsabschnitt-

Selbstvollzug“ ausschließlich mit Hinweisen auf eben dieses „BSG-Konstrukt vom Bewilli-

gungsabschnitt-Selbstvollzug“ beantwortet. Mit derselben Technik hat es darüber hinaus als 

selbstverständlich dargestellt, dass das BSG auch bei unbefristet („bis auf weiteres“) festge-

stellter Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich von abschnittsweisen Bewilligungen für „mehrere 

Zeitabschnitte“ ausgeht, obwohl das BSG damit seiner (im vorletzten Absatz zusammengefass-
ten) langjährigen Rechtsprechung im Kern widerspricht. 

Ebenso auffällig ist der Umgang des LSG mit dem u. a. durch Urteil des für Krankengeld zu-

ständigen 1. Senates des BSG vom 28.07.2008, B 1 KR 27/07 R, belegten Beschwerde-

Argument, ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung sei nicht davon abhängig, dass die Leistung 

ausdrücklich „auf Dauer“ bewilligt werde; dafür genüge eine unbefristete Bewilligung „ab ….“. 
Dazu führt das LSG aus: 

„Soweit ihm Krankengeld ab einem bestimmten Datum bewilligt wurde („Krankengeld wird ge-
zahlt ab…“), ist damit Krankengeld nicht auf Dauer bewilligt worden. Die Verfügung erschöpft 
sich in der Festlegung des Beginn-Datums. Dies ergibt sich aus der dargestellten praktischen 
Handhabung der Krankengeldauszahlung, die eine nachträgliche Überprüfung und ggf. Rückfor-
derung von Leistungen entbehrlich macht.“ 

Im Übrigen wird die Willkür bereits aus Abgleichen des Beschwerde-Vorbringens mit dem 

Tatbestand sowie mit den Entscheidungsgründen deutlich. Das Landessozialgericht hat sich 

der Auseinandersetzung mit der rechtlichen Materie durch Verweise auf die mit der Be-
schwerde-Begründung kritisierte BSG-Rechtsprechung insgesamt verweigert.  



- 32 - 

 

Auch über die in mehrfacher Hinsicht geltend gemachte Verletzung von Verfassungsrecht ist 
das LSG mit dem Satz hinweggegangen: 

„Eine Verletzung der Grundrechte des Antragstellers ergibt sich daraus nicht.“  

Mit der nur durch Verweise begründeten Entscheidung hat das Landessozialgericht ohne nä-

here Auseinandersetzung mit der Sach- und Rechtslage entsprechend dem Beschwerdevor-

bringen zu den grundsätzlichen Regeln des SGB X die Krankengeld-Bewilligung durch Verwal-

tungsakt mit Dauerwirkung in krasser Weise missdeutend verneint. Dieses Ergebnis entbehrt 
jedes sachlichen Grundes.  

  Jedenfalls hat sich das LSG selbst nicht in der Gesetzesauslegung nach anerkannten Metho-

den versucht. Obwohl sich das Gericht einer vom Gesetzgeber verfolgten Regelungskonzepti-

on nicht entgegenstellen darf, lässt es zum Nachteil des Beschwerdeführers die Frage nach 

dem objektivierten Willen des Gesetzgebers, wie er sich aus dem Wortlaut der maßgeblichen 

Rechtsnormen und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den sie hineingestellt sind, völllig un-

beantwortet. Dabei wäre es – nach der Rechtsprechung des BverfG – seine Aufgabe,  

 

die intendierte Regelungskonzeption bezogen auf den konkreten Fall möglichst 

zuverlässig zur Geltung zu bringen. In keinem Fall darf richterliche Rechtsfindung 

das gesetzgeberische Ziel der Norm in einem wesentlichen Punkt verfehlen oder 

verfälschen oder an die Stelle der Regelungskonzeption des Gesetzgebers gar ei-

ne eigene treten lassen.  

Der Erfassung des objektiven Willens des Gesetzgebers dienen die anerkannten 

Methoden der Gesetzesauslegung aus dem Wortlaut der Norm, der Systematik, 

ihrem Sinn und Zweck sowie aus den Gesetzesmaterialien und der Entstehungs-

geschichte, die einander nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig ergänzen. 

 

  Bei der Beantwortung der Frage, welche Regelungskonzeption dem Gesetz zugrunde liegt, 

hat sich der 5. Senat des Landessozialgerichts Baden-Württemberg auf „blind“ aus dem Zu-

sammenhang gerissene und trotz konkreter Einwände nicht hinterfragte, auch vom BSG nicht 

erläuterte und im Gesamt-Ensemble in sich und der Regelungskonzeption widersprechende 

Phrasen beschränkt. Das vom Gesetzgeber mit den SGB I und X nach verfassungsgemäß par-

lamentarisch-mehrheitlicher Willensbildung vorgegebene Konzept hat sich gegenüber der 

Rechtsprechung des BSG zum Krankengeld bisher nicht durchgesetzt. 

Allein Hinweise auf BSG-Rechtsprechung berechtigen somit nicht, sehenden Auges falsche 

Entscheidungen zu treffen. Jedenfalls kann sich das unabhängige LSG nicht auf einen Wei-

sungscharakter von BSG-Formulierungen oder sonst drohende Sanktionen berufen. Dem LSG 

kann nicht entgangen sein, dass BSG-Rechtsprechung – anders als BVerfG-Rechtsprechung lt. 

§ 31 BVerfGG – nicht dieselben Privilegien genießt und es deshalb nach dem Gesetzesbin-
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dungsgebot der Art. 20 Abs. 3 und 97 Abs. 1 GG sowie wegen des Gewaltenteilungsprinzips 
gehalten ist, sich eine eigene rechtliche Meinung zu bilden.  

  Nall all dem liegt ein vom Bundesverfassungsgericht anerkannter Ausnahmefall nicht mehr 

verständlicher Rechtsprechung vor. Der insoweit zurückweisende Beschluss des LSG beein-

trächtigt die Verfassungsrechte des Beschwerdeführers in objektiv willkürlicher Weise (Art. 3 
Abs. 1 GG). 

 

b. Anhörungsrügen-Beschluss vom 26.08.2014 

Dies gilt gleichermaßen für den die Anhörungsrüge zurückweisenden Beschluss des LSG: 

Wie sich ab Seite 16 dieser Beschwerde und aus Anlage 12 ergibt, wurde ausreichend klar 

dargestellt, dass das insoweit wesentliche Vorbringen bei der Entscheidung ersichtlich nicht 

erwogen wurde und sich die Ausführungen des Gerichtes auf die ungeprüfte Wiedergabe aus 

dem Zusammenhang gerissener Kernsätze des BSG beschränken, aber nicht nachvollziehbar 

auf die mit der Beschwerde geltend gemachten nochmals einzeln genannten maßgeblichen 

Regelungen des SGB I, SGB X sowie auf § 133 BGB eingehen. Im Ergebnis unterstelle das Ge-

richt entgegen den zitierten Grundsätzen lt. Urteil des BSG vom 28.07.2008, B 1 KR 27/07 R, 

und unabhängig von den Vorgaben der Gesetze und vom Inhalt der Verwaltungsakte / Be-

scheide den „Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Rechts“ – ohne die rechtlichen Gründe im 

Hinblick auf die dagegen geltend gemachten Einwände nachvollziehbar darzustellen. Aus dem 

Konstrukt vom „Bewilligungsabschnitt“ folge bei unbefristeter Arbeitsunfähigkeits-

Bescheinigung („bis auf weiteres“) zwingend die unbefristete Krankengeld-Bewilligung. Dar-

über sei das LSG ebenso hinweggegangen wie über die einzeln erörterten verfassungsrechtli-

chen Gesichtspunkte. Die insoweit negative Entscheidung beruhe darauf, denn bei Berücksich-

tigung und Abwägung des Beschwerde-Vorbringens wäre das Gericht zum Ergebnis gekom-

men, dass dem Antragsteller Krankengeld per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung bewilligt war, 

womit dem Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage zu entsprechen ge-
wesen wäre. 

  Durch Beschluss vom 26.08.2014, zugestellt am 29.08.2014, ging das Gericht mit Standard-

Formulierungen über die offensichtliche Diskrepanz zwischen der Beschwerde-Begründung 

und den Ablehnungs-Gründen hinweg; es seien lediglich inhaltliche Einwände gegen die Aus-

gangsentscheidung erhoben worden, es sei aber nicht in hinreichendem Maße dargelegt, dass 

der Senat den Anspruch auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt ha-
be.  

  Im Übrigen wird inadäquat auf die Worte „nicht nachvollziehbar“ und auf das in der Anhö-

rungsrüge unzutreffend angegebene Datum eines Schriftsatzes – „vom 08.04.2013“ – abge-

stellt. „Nicht nachvollziehbar“ ist eine Entscheidung aber auch, wenn sie gar nicht auf relevan-

te Gesichtspunkte eingeht. Und dass es sich bei dem Datum „08.04.2013“ um eine offenbare 

Unrichtigkeit (Übernahme-Fehler) handelte, versteht sich von selbst, nachdem mit der Anhö-

rungsrüge gegen die Entscheidung vom 02.06.2014 wegen nicht erwogenen Vorbringens – 

richtigerweise vom „24.03.2014“ – ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG gerügt und einzelne 
Punkte aus dem Schriftsatz vom 24.03.2014 wiederholt wurden.  
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  Die Unterstellung, dass statt auf die umfangreiche, in der Gerichts-Akte enthaltene aktuelle 

Beschwerde-Begründung auf Beschwerde-Argumente aus einem früheren, rechtskräftig abge-

schlossenen Verfahren mit Schriftsatz vom 08.04.2013 Bezug genommen werden sollte und 

die Nichtberücksichtigung jenes Vorbringens gerügt wurde, entbehrt jeder Grundlage, son-

dern geht sachfremd und damit willkürlichen am wahren Anliegen des Beschwerdeführers 

vorbei. Aus der Formulierung in der Anhörungsrüge, „dass das insoweit wesentliche Vorbrin-

gen vom 08.04.2013 bei der Entscheidung ersichtlich nicht erwogen wurde“, ergibt sich zwei-

felsfrei, dass nur der Schriftsatz vom 24.03.2014 gemeint sein konnte. Folglich ist verfehlt, 

wenn das LSG – entgegen gesetzlichen Maßstäben aus § 138 SGG und dem Meistbegünsti-
gungsgebot – darauf abstellt: 

„Insoweit ist somit schon nicht erkennbar, dass es sich um entscheidungserhebliches Vorbringen 
handelt.“ 

  Das Vorbringen gegenüber dem Landessozialgericht enthält auch keine Beschränkungen, die 
mit folgendem Satz aus der Anhörungsrügen-Entscheidung zusammenzufassen wären: 

„Schließlich reicht es auch nicht aus, die gesetzlichen Voraussetzungen und die hierzu von der 
Rechtsprechung entwickelten Grundsätze darzulegen und deren Erfüllung pauschal zu behaupten 

  Außerdem ist klarzustellen, dass der Beschwerdeführer nicht geltend gemacht hat, durch ei-
ne Entscheidung überrascht worden zu sein, 

„die auf Rechtsauffassungen, Tatsachen oder Beweisergebnissen beruht, zu denen sie (eingefügt: 

die Beteiligten) sich nicht äußern konnten“ 

  Vielmehr ging es ausnahmslos darum, dass tatsächliches Vorbringen nicht berücksichtigt 
wurde. 

  Auf der Basis dieser unzutreffenden Ablehnungsgründe und inhaltsloser Pauschal-

Formulierungen wird deutlich, dass die Anhörungsrügen-Entscheidung nicht aufgrund unvor-

eingenommener rechtlicher Würdigung zustande kam, sondern dem offenbaren Ziel diente, 
die – willkürliche – Beschwerde-Entscheidung zu halten.  

  Da andernfalls – bei insgesamt unvoreingenommenem objektivem Umgang mit der Rechts-

materie – eine günstigere Entscheidung ergangen wäre, verstößt auch der Beschluss vom 
26.08.2014 gegen Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als Willkürverbot. 

 

2. Art. 103 Abs. 1 GG – rechtliches Gehör 

  Die dargestellten Verstöße gegen Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprägung als Willkürverbot ge-

hen mit Verletzungen des grundrechtsgleichen Anspruchs auf rechtliches Gehör aus Art. 103 
Abs. 1 GG einher. 

  Art. 103 Abs. 1 GG enthält Folgerungen aus dem Rechtsstaatsgedanken für das gerichtliche 

Verfahren. Der Einzelne soll nicht bloßes Objekt des Verfahrens sein. Die Regelung gewährleis-

tet dem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich nicht nur zu dem der Entscheidung zugrunde 

liegenden Sachverhalt, sondern auch zur Rechtslage zu äußern (vgl. BVerfGE 55, 1 <6>;  60, 
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175 <210, 211 f.>; 64, 135 <143>; 65, 227 <234>; 86, 133 <144>). Das Gebot des rechtlichen 

Gehörs verpflichtet die Gerichte, Ausführungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu neh-

men und in Erwägung zu ziehen. (BVerfGE 64, 1 <12>; 87, 1 <33>). 

  Ein vom Bundesverfassungsgericht festzustellender Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG liegt 

dann vor, wenn im Einzelfall besondere Umstände deutlich machen, dass tatsächliches Vor-

bringen oder eine für den Prozessausgang wesentliche rechtliche Erwägung eines Beteiligten 

entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder bei der Entscheidung nicht erwogen 

wurde (vgl. BVerfGE 65, 293 <295>; 70, 288 <293>; 86, 133 <144 ff.>). Dies muss sich im Ein-

zelfall aus besonderen Umständen deutlich ergeben und ist unter anderem dann der Fall, 

wenn ein Gericht den Vortrag eines Beteiligten als nicht vorgetragen behandelt (vgl. BVerfGK 

10, 41 <46> m.w.N.) oder auf den wesentlichen Kern des Vortrags, der für das Verfahren von 

zentraler Bedeutung ist, nicht eingeht, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Ge-

richts unerheblich oder offensichtlich unsubstantiiert ist (BVerfGE 47, 182 <189>; 86, 133 

<146>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 31. August 2011 - 2 BvR 
1979/08 -, juris Rn. 12 m.w.N.). 

 

a. Beschwerde-Beschluss vom 02.06.2014 

  Der Begründung des Sozialgerichtes ist bereits das Landessozialgericht nicht gefolgt. Aber 

auch das Landessozialgericht hat den Kern des Vortrags des Beschwerdeführers  ersichtlich 

nicht in Erwägung gezogen, wonach es für einen Selbstvollzug abschnittsweiser Krankengeld-

Gewährung keine rechtliche Grundlage gibt und die Krankengeldbewilligung nach der im Ein-

zelfall erforderlichen Auslegung einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung darstellt. Anders 

lässt sich nicht erklären, warum es, ohne auf den Vortrag zur Rechtslage und gegen die BSG-

Rechtsprechung einzugehen, lediglich unter pauschaler Bezugnahme auf eben diese kritisierte 

BSG-Rechtsprechung vom Gegenteil ausging. Das Vorbringen war auch nicht offensichtlich un-

substantiiert oder unerheblich, sondern für die Entscheidungen des Landessozialgerichts von 
zentraler Bedeutung.  

Hier werden schon beim einfachen Vergleich des Beschwerde-Vorbringens (Seiten 4 bis 14 

dieser Beschwerde) mit der Tatbestandsschilderung sowie mit den Entscheidungsgründen 

(Seiten 15 / 16) im Einzelfall besondere Umstände – Diskrepanzen – deutlich, aus denen sich 

ergibt, dass das Vorbringen bei der Entscheidung nicht erwogen wurde (BVerfGE 65, 293 

<295>; 70, 288 <293>; 86, 133 <146>). Die Begründung des LSG könnte genau so lauten, wenn 

die zitierten Beschwerde-Gründe beim LSG gar nicht eingebracht worden wären. So stehen 

die Beschwerde-Gründe den Entscheidungsgründen nach der Entscheidung des LSG ebenso 

ungeklärt gegenüber wie zuvor. Folglich hat keine auf rechtliches Gehör ausgerichtete Rechts-
anwendung stattgefunden. 

Zusammenfassend ist dazu festzustellen, dass das LSG abweichend vom Beschwerde-

Vorbringen zur gesetzlichen Rechtslage und zum / vom Inhalt der Verwaltungsakte / Beschei-

de gegen die Grundsätze aus dem BSG-Urteil vom 28.7.2008, B 1 KR 27/07 R, statt auf den 

Einzelfall auf den „generellen Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Rechts nach Bewilligungsab-

schnitten“ abstellt. Dafür gibt es bisher weder vom BSG noch vom LSG eine rechtliche Begrün-

dung. Vielmehr hat sich das LSG ohne Erklärung in Opposition zu den Grundsätzen im hier ge-
nannten BSG-Urteil begeben, indem es schreibt: 
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„Soweit ihm Krankengeld ab einem bestimmten Datum bewilligt wurde („Krankengeld wird ge-
zahlt ab…“), ist damit Krankengeld nicht auf Dauer bewilligt worden. Die Verfügung erschöpft 
sich in der Festlegung des Beginn-Datums.“ 

  So hat das LSG offenbar keine ausreichend konkrete Vorstellung von den Gründen seiner 

Rechtsprechung. Jedenfalls ist aus dem Beschluss auch nicht erkennbar, was es angesichts der 
erschöpfenden Beschwerde-Begründung mit der Formulierung meint: 

„Eine Bewilligung von Krankengeld auf Dauer ist zwar ebenfalls denkbar, aber ausnahmsweise 
und nur in atypischen Konstellationen anzunehmen, was im Einzelfall durch Auslegung zu ermit-
teln ist (BSG Urt. v. 22.03.2005 – B 1 KR 22/04 R, a.a.O.). Ein solcher Sonderfall ist vorliegend vom 
Antragsteller weder dargetan noch glaubhaft gemacht.“ 

  Nach bisherigem Erkenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um 

eine – nicht realisierbare – „Worthülse“ handelt, denn nach Rechtsprechungsrecherchen ist 

eine solche Ausnahme in atypischer Konstellation bzw. ein solcher Sonderfall von der Sozial-

rechtsprechung bisher noch nie durch Auslegung im Einzelfall festgestellt / anerkannt worden. 

Schon die Annahme, dass Verwaltungsakte mit Dauerwirkung beim Krankengeld nur aus-

nahmsweise und nur in atypischen Konstellationen vorkommen, erweist sich als unhaltbare 
Fiktion, Folge einer Verdrehung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse. 

Da BSG-Rechtsprechung – anders als BVerfG-Rechtsprechung – die Instanz-Gerichte nicht 

bindet, ist die substanzlose („blinde“) Berufung darauf, auch mit Zitaten und Fundstellen-

Angaben, nicht ausreichend, den Gehörs-Anspruch aus Art. 103 GG im konkreten Einzelfall zu 

erfüllen. Rechtsprechung erfordert, auf rechtliche Argumente einzugehen. Stattdessen hat 

sich das Gericht ersichtlich nicht mit dem entscheidungserheblichen Vorbringen auseinander-
gesetzt. 

Daran ändert auch nichts, wenn das LSG die Formulierung des Beschwerdeführers, das Ge-

richt sei darüber „hinweggegangen“ in darauf „eingegangen“ abändert, die Aussage also in ihr 
Gegenteil verkehrt. 

Das LSG hat wesentliches Vorbringen nicht erwogen und nicht geprüft, ob das Krankengeld 

per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung bewilligt war. Diese Nichtberücksichtigung des Vortrags 

findet im Prozessrecht keine Stütze mehr (vgl. BVerfGE 50, 32 <36>; 60, 250 <252>; 65, 305 
<307>; 69, 141 <144>). 

Der dargestellte Vorgang ist als Verfahrensverstoß gegen den verfassungsrechtlich abgesi-

cherten Grundsatz des rechtlichen Gehörs relevant. Der Gehörsverstoß ist auch entschei-

dungserheblich. Die insoweit negative Entscheidung beruht darauf, denn bei Berücksichtigung 

und Abwägung des Beschwerde-Vorbringens hätte das Gericht zwangsläufig erkannt, dass 

dem Antragsteller Krankengeld per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung bewilligt war. Dann hät-

te es dem Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage entsprechend dem 

übrigen Beschwerdevorbringen entsprochen; jedenfalls kann dies nicht ausgeschlossen wer-
den. 
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b. Anhörungsrügen-Beschluss vom 26.08.2014 

Der Gehörsverstoß ist auch durch den Anhörungsrügen-Beschluss des LSG nicht geheilt wor-

den. Vielmehr ist das LSG dem eingangs zitierten und oben im Zusammenhang mit der Verlet-

zung des Willkürverbotes zusammengefasst dargestellten Vorbringen zur offensichtlichen Dis-

krepanz zwischen Beschwerde-Begründung und Ablehnungsgründen mit Standard-

Formulierungen, sachlichen Unrichtigkeiten und Ablenkungen erneut ausgewichen, anstatt 

die gebotene Möglichkeit der Korrektur zu nutzen. 

So ist unzutreffend, wenn das LSG ausführt, die Anhörungsrüge beschreibe lediglich inhaltli-

che Einwände gegen die Ausgangsentscheidung ohne eine Gehörsverletzung in entschei-

dungserheblicher Weise darzulegen und ohne hinreichende Darlegung der sonst möglicher-

weise anderen Entscheidung. Es stimmt auch nicht, dass nur die gesetzlichen Voraussetzun-

gen und die hierzu von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze dargelegt und deren Er-

füllung pauschal behauptet wurden. Und ob der Senat sämtlichen Vortrag des Antragstellers 

zur Kenntnis genommen hat, kann dahingestellt bleiben, nachdem er das Vorbringen jeden-

falls nicht berücksichtigte, sich damit nicht auseinandersetzte. Wegen des unzutreffenden Da-

tums „08.04.2013“, der LSG-Differenzierung zur Aussage „nicht nachvollziehbar“ und zum Un-

terschied zwischen „nicht äußern konnte“ und „Äußerung nicht berücksichtigt“ wird auf die 

hier gleichermaßen gültigen Ausführungen unter 1. b. zum Verstoß gegen das Willkürverbot 
Bezug genommen. 

Dass sich 

„nicht einmal im Ansatz eine Verletzung des rechtlichen Gehörs“ 

ergibt, ist somit nicht zutreffend. Stattdessen verletzt ebenso wie der Beschwerde-Beschluss 

auch der Anhörungsrügen-Beschluss den Anspruch des Beschwerdeführers aus Art. 103 Abs. 1 

GG auf rechtliches Gehör. Ohne diesen Gehörsverstoß hätte es zur Aufhebung des Beschwer-
de-Beschlusses und zur Fortsetzung des Beschwerde-Verfahrens kommen müssen. 

 

3. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, 2, Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 1, 3 GG - faires Verfahren, Rechts-

staatsprinzip, allgemeiner Justizgewährungsanspruch, Rechtsweggarantie, Gebot effektiven 

Rechtschutzes 

  Aus den dargestellten Sachverhalten der Verletzung des Willkürverbots und des rechtlichen 

Gehörs ergeben sich darüber hinaus auch Verletzungen des Beschwerdeführers in seinem 

Recht auf ein faires Verfahren, gegen das Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit dem aus den 

Grundrechten folgenden allgemeinen Justizgewährungsanspruch sowie gegen das Gebot ef-
fektiven Rechtsschutzes. 

  Eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren liegt vor, wenn die Gesamtschau auf das 

Verfahrensrecht in seiner Auslegung und Anwendung durch das Landessozialgericht ergibt, 

dass rechtsstaatlich zwingende Folgerungen nicht gezogen worden sind oder rechtsstaatlich 

Unverzichtbares preisgegeben worden ist. Nach obigen Schilderungen ist davon auszugehen; 
der näheren Darstellung bedarf dies nicht. 
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  Der Justizgewährungsanspruch bzw. die Garantie wirkungsvollen Rechtsschutzes ist ein we-

sentlicher Bestandteil des Rechtsstaates. Aus den verfassungsrechtlichen Vorgaben folgt, dass 

die Rechtsfindung und Rechtsanwendung im Rahmen der Gesetze zentrales Anliegen von Ge-

richtsentscheidungen sein muss. Die Unabhängigkeit der Richter (Art. 97 Abs. 1 GG) soll si-

chern, dass die Gerichte ihre Entscheidung allein an Gesetz und Recht ausrichten. Die Verfah-

rensgrundrechte sollen gewährleisten, dass die richterliche Entscheidung willkürfrei durch ei-

ne nach objektiven Kriterien bestimmte Instanz auf hinreichend gesicherten Tatsachengrund-

lagen und auf Grund einer unvoreingenommenen rechtlichen Würdigung unter Einbeziehung 
des Vortrags der Parteien ergeht. 

  Die damit verbundene richterliche Verantwortung ist hier verletzt. Offenbar ist die sachliche 

Unabhängigkeit der Richter und damit die Unparteilichkeit der Rechtsprechung nicht gewahrt, 

wenn aus dem Zusammenhang gerissene Sätze aus Entscheidungen höherer Instanzen – ge-

gen konkrete Einwände –  regelmäßig als selbstverständlich und völlig unkritisch – kommen-

tarlos – übernommen werden. Der Grundsatz der Rechtssicherheit bezieht sich als wesentli-

cher Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips auf das Recht – nicht wie bisher beim Krankengeld 
auf das Unrecht. 

  Unabhängig davon, dass die hier maßgeblichen rechtlichen Erwägungen bei fast jeder Been-

digung von Krankengeld relevant sind, soll Art. 19 Abs. 4 GG wirksamen Rechtsschutz nicht nur 

durch wirksame gerichtliche Kontrolle in der Hauptsache gewährleisten, sondern auch im Eil-

verfahren; gerade im Bereich des vorläufigen Rechtsschutzes kommt dem erhebliche Bedeu-
tung bei.  

  Die Effektivität des Rechtsschutzes durch substantiellen Anspruch auf tatsächlich wirksame 

gerichtliche Kontrolle ist durch die Entscheidungen des LSG Baden-Württemberg vereitelt. Die 

hier deutlich werdende Rechtsauslegung und Entscheidung abseits von Vorschriften des SGB X 

und der im Einzelfall erforderlichen Auslegung des Inhalts der Bewilligungsentscheidung (§ 

133 BGB) verletzt den Anspruchs des Beschwerdeführers auf Gewährung effektiven Rechts-

schutzes und greift in seine Grundrechte aus Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 20 Abs. 3 GG ein. 

  Zudem sind die rechtsstaatlichen und verfassungsrechtlichen Grenzen aber auch überschrit-

ten, weil die Krankenkassen seit fast vier Jahren gegen ausdrückliche rechtlich zutreffende 

Vorgaben der für die Gesetzmäßigkeit verantwortlichen Rechtsaufsichtsbehörde verstoßen. 

Nach zutreffender Auffassung des Bundesversicherungsamtes mit Rundschreiben vom 

12.11.2010 und 16.03.2012, II2 – 5123.5 – 823/2008, bedürfen Krankengeld-Bewilligungen per 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung der Aufhebung nach § 48 SGB X, wenn trotz weiterer Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung kein Krankengeld mehr gezahlt werden soll. 

  Die Sozialrechtsprechung zum Krankengeld sieht darüber hinweg und berücksichtigt bisher 

nicht, dass es seit langem ein SGB X und moderne Verwaltungsverfahren gibt. Unabhängig von 

diesen Gegebenheiten ist in Abkehr von der Rechtsprechung zum „Schalterakt“ vom BSG das 

Modell des "Selbstvollzugs abschnittsweiser Krankengeld-Bewilligungen durch konkludenten 

Verwaltungsakt unabhängig vom Inhalt der Bewilligungsentscheidungen“ konstruiert und von 

nachgeordneten Instanzen gedankenlos kopiert worden. 
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  Damit werden beim Krankengeld die für einheitliche Sozialleistungsverfahren geschaffenen 

maßgeblichen Bestimmungen des SGB X durch Nichtanwendung allgemein entwertet und ge-

setzlich grundsätzlich geregelter Vertrauensschutz vorenthalten. 

  Solche institutionalisierten rechtlichen Unzulänglichkeiten jenseits vorgeschriebener förmli-

cher Verwaltungsverfahren mit Anhörung und Rücknahme- / Aufhebungsentscheidung wirken 

sich als individuell schwerwiegende mit sozialer Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit nicht 

vereinbare Nachteile verfassungsrechtlich bedenklich auf Krankengeld-Bezieher aus. Insoweit 

dürfte auch das Sozialstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 1 GG, verletzt sein, indem normierte gerechte 

Sozialordnung im Bereich des Krankengeldes durch abweichende Rechtsauslegung umgangen 
wird. 

 

4. Art. 3 Abs. 1 GG - allgemeines Gleichheitsrecht  

  Der Beschwerdeführer ist als Krankengeld-Bezieher im Vergleich mit Beziehern anderer Sozi-

alleistungen zum Lebensunterhalt in seinen Rechten erheblich benachteiligt. Die vor über 30 

Jahren im Sozialrecht mit dem SGB X zum Verwaltungsverfahren / Verwaltungsakt allgemein 

eingeführten Begünstigungen zur Verfahrensbeteiligung (Anhörung) und zum Vertrauens-

schutz werden ihm – wie allen anderen Krankengeld-Beziehern – ohne Rechtsgrundlage und 

entgegen wesentlichen Grundsätzen des SGB I, insbesondere der §§ 30, 31, 33 und 37, vor-

enthalten. Solch allgemeiner Umgang mit Krankengeldbeziehern widerspricht deren Recht auf 

wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit ebenso wie den durch das Sozialgesetzbuch formulier-

ten Aufgaben des Staates, die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit 
sowie menschenwürdiges Dasein zu sichern, §§ 1, 2 und 4 SGB I. 

  Derartige Sonderbehandlung ist innerhalb des sonst homogenen Rechtssystems der Sozial-

leistungsverfahren durch nichts gerechtfertigt und führt zu speziellen mit dem Grundgesetz 

unvereinbaren Nachteilen. 

  Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verlangt, alle Menschen vor dem Gesetz 

gleich zu behandeln. Die Verletzung des Gleichheitssatzes mit dem Gebot, wesentlich Gleiches 

gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln, beurteilt sich danach, ob eine Person 

oder eine Gruppe durch eine Vorschrift oder deren Auslegung schlechter gestellt wird als eine 

andere ihr vergleichbar gegenüberstehende Person / Personengruppe. Es ist verboten, eine 

Begünstigung einem Personenkreis zu gewähren, einem anderen vergleichbaren Personen-
kreis aber vorzuenthalten. 

  Krankengeld-Bezieher – auch der Beschwerdeführer – werden gegenüber anderen Beziehern 

von Sozialleistungen zum Lebensunterhalt grundsätzlich schlechter gestellt, ungleich behan-

delt. Während die übrigen Sozialleistungen zum Lebensunterhalt wie beispielsweise Arbeitslo-

sengeld, Arbeitslosengeld II und Rente entsprechend den detaillierten Vorschriften des SGB X 

zum Verwaltungsverfahren und Verwaltungsakt gewährt werden und die Rechtsprechung die 

Qualität der Verwaltungsakte mit Dauerwirkung und ihre Folgen akzeptiert, gilt für Kranken-
geld und Krankengeld-Bezieher das Gegenteil. 

  Der 1. Senates des BSG geht bei seiner Auslegung des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V unzutreffend 

vom "Selbstvollzugs abschnittsweiser Krankengeld-Bewilligungen durch konkludenten Verwal-
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tungsakt für die jeweils festgestellte Dauer der Arbeitsunfähigkeit – unabhängig vom Inhalt 

der Bewilligungsentscheidungen“ – aus. Für die mit Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R,  

ohne nähere Prüfung / Begründung formulierte Annahme, dass die Bewilligung von Kranken-

geld durch einen Verwaltungsakt auf Dauer in der Praxis nur ausnahmsweise und nur in atypi-

schen Konstellationen vorkomme und mit der Krankengeld-Bewilligung jedenfalls auch über 

das – vorläufige – Ende der Krankengeld-Bezugszeit entschieden werde, gibt es keine Basis. 

Die gilt gleichermaßen für die im Einzelfall erforderliche aber regelmäßig unterlassene Ausle-
gung der Krankengeld-Bewilligungsentscheidung (Verwaltungsakt). 

  Diese vom Verfahrens-Recht des SGB X regelmäßig abweichende Verwaltungs- und Rechts-

sprechungspraxis zum Krankengeld führt zu erheblichen rechtlichen Nachteilen für kranken-

geldberechtigte Versicherte. Weil die Gerichte beim Krankengeld anders als bei übrigen Leis-

tungen zum Lebensunterhalt jeden Vertrauensschutz übergehen, sehen sich die Krankenkas-

sen trotz vorliegender Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des behandelnden Arztes berechtigt, 

jederzeit allein mit dem Hinweis auf Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit (beispielsweise durch 

den nach Aktenlage beteiligten MDK) und ohne Anhörung nach § 24 SGB X sowie ohne Rück-

nahme / Aufhebung nach §§ 45, 48 SGB X das Krankengeld einzustellen. Wegen der – rechts-

widrigen – Praxis der jeweils nachträglichen Krankengeld-Zahlung sind solche Leistungs-
Einstellungen auch rückwirkend möglich. 

  Diese im Vergleich mit anderen Sozialleistungen zum Lebensunterhalt nachteiligen Auswir-

kungen der Krankengeld-Leistungs-Verfahren sind verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. 

Die gesetzlichen Regelungen – speziell das Erfordernis nach § 32 SGB X wirksamer Nebenbe-

stimmung der Befristung und die Vorgaben zur Rücknahme bzw. Aufhebung von Verwaltungs-

akten gem. §§ 45, 48 SGB X nach vorheriger Anhörung, § 24 SGB X – lassen diese Praktiken mit 

den Unterschieden zwischen Krankengeld-Beziehern und Beziehern anderer Sozialleistungen 

zum Lebensunterhalt nicht zu und sind mit Sinn und Zweck der SGB I und X sowie dem ihnen 

immanenten Gleichbehandlungsziel mangels zulässigem Differenzierungskriterium unverein-
bar.  

  Eine Rechtfertigung dieser Verwaltungs- und Rechtsprechungspraxis ergibt sich insbesondere 

nicht daraus, dass es sich beim Krankengeld um eine Leistungsart handeln würde, auf die die 

Anwendung des SGB X zu sachfremden, dem sozialen Rechtsstaat abträglichen Ergebnissen 

führen würde. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Arbeitsunfähigkeit ärztlich 

festgestellt und der Krankenkasse gemeldet werden muss. Hierbei handelt es sich um kran-

kengeldspezifische Modalitäten der Anspruchsrealisierung wie sie auch anderen Sozialleistun-

gen auf andere Art ebenfalls eigen sind, insbesondere wo ärztliche Feststellungen die Basis 
bilden und leistungsrechtliche Entscheidungen darauf aufbauen. 

  Dazu wird auf das Arbeitslosengeld verwiesen, das ebenfalls nicht nur von Beschäftigungslo-

sigkeit, sondern zusätzlich u. a. von der Arbeitslosmeldung abhängig ist; trotzdem wird Ar-
beitslosengeld nicht jeweils befristet bis zur letzten Meldung bei der Arbeitsagentur gewährt. 

  Es macht keinen entscheidenden Unterschied, dass die Krankengeld-Leistungsverfahren der 

für die Wiederherstellung der Gesundheit zuständigen (kassenvertrags-) ärztlichen Prüfung 

und die Arbeitslosengeld-Leistungsverfahren der Klärung der für die Arbeitslosmeldung und 
Beendigung der Arbeitslosigkeit zuständigen Organisationseinheiten folgen. 
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  Die Strukturen sind für beide Gruppen ohne weiteres vergleichbar. Trotzdem entsteht ein 

Arbeitslosengeld-Anspruch eindeutig für den Versicherungsfall insgesamt, sobald und solange 

die im Gesetz bestimmten Voraussetzungen vorliegen (§ 40 SGB I). Eine der BSG-

Rechtsprechung zum Krankengeld ähnliche Entstehung mehrerer Ansprüche nacheinander 

jeweils nur für eine befristete Zeit ist der Arbeitslosenversicherung fremd und in der Kranken-

versicherung durch Urteile des Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer sowie des 16. Senates 
des LSG NRW inzwischen scharf kritisiert. 

  Die Rechtsauffassung des 1. Senates des BSG für den Bereich des Krankengeldes ist auch 

nicht nachvollziehbar. Das Gesetz geht vom „Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfä-

higkeit“ aus und meint damit die e r s t e Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Arbeitsunfähig-

keit ist nämlich ein (Gesamt-) Zustand, der sich nicht aus mehreren zeitlich begrenzten unmit-

telbar aneinander gereihten einzelnen Teil-Arbeitsunfähigkeiten zusammensetzt und daher 

auch nicht mehrmals festgestellt werden kann. Nach der erstmaligen Feststellung sind nur 

noch „Bestätigungen“ des ununterbrochenen weiteren Vorliegens der Arbeitsunfähigkeit 

möglich. Die Wirkung der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit erlischt somit erst mit ihrer Be-

endigung, nicht aber durch ein von einer Prognose völlig unabhängiges und wegen sachfrem-
den Zwängen zufälliges „voraussichtlich-bis-Datum“. 

  Die Krankengeld-Praxis kennt verschiedene Wege, die (weitere) Dauer von Arbeitsunfähigkeit 

per Auszahlschein attestieren zu lassen. Während manche Krankenkassen – rechtswidrig – im 

Turnus von 14 Tagen oder 4 Wochen entsprechend befristete ärztliche Bescheinigungen for-

dern und die Formulare dafür einzeln zuschicken, sind andere weniger „bürokratisch“ und ak-

zeptieren auch längere oder gar unbefristete Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen / Auszahl-

scheine – „bis auf weiteres“, „nicht absehbar“, „unbefristet“, „auf Dauer“. Solche Zufälligkei-

ten sind kein geeignetes Kriterium für Unterscheidungen über Leistungsansprüche, etwa für 
entsprechende gesetzesautomatische Befristungen der Bewilligungsdauer. 

  Das BSG hat mit Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 20/11, entschieden, die weitreichende ärztli-

che Bescheinigung über weiterhin bestehende Arbeitsunfähigkeit (im konkreten Fall vom 

15.03.2004 bis über das Ende des streitbefangenen Zeitraumes am 03.12.2004 hinaus, also 8 

1/2 Monate später) und den nicht absehbaren Zeitpunkt des Wiedereintritts der Arbeitsfähig-

keit sei ausreichend. Weiter: „Wird das Krg abschnittsweise gewährt, ist zwar das Vorliegen 

der leistungsrechtlichen Voraussetzungen des Krg für jeden weiteren Bewilligungsabschnitt 

neu zu prüfen. Dieser Grundsatz schließt es indes nicht aus, eine ärztliche Feststellung aus vo-

rangegangener Zeit, die den weiteren Bewilligungsabschnitt mit umfasst, als für § 46 S 1 Nr 2 
SGB V ausreichend anzusehen.“ 

  Damit dürfte der bisherige Anknüpfungspunkt des BSG aufgegeben sein, wonach Bewilli-

gungsabschnitte mit der jeweils laufenden Zeit der vom Vertragsarzt bestätigten Arbeitsunfä-

higkeit identisch waren. Gleichzeitig ist die aktuelle Rechtsprechung des Landessozialgerichtes 

Rheinland-Pfalz in vom 23.12.2011, L 5 KR 309/11 B, bestätigt: Hat ein Arzt in einem Auszahl-

schein für Krankengeld Arbeitsunfähigkeit "bis auf Weiteres" bescheinigt, hat er die Dauer 

nicht auf einen Endzeitpunkt begrenzt. Die fehlende zeitliche Begrenzung gilt selbst dann, 

wenn der Arzt den nächsten Untersuchungstermin angegeben hat. Ebenso hat das Landesso-

zialgericht Niedersachsen-Bremen am 11.01.2011, L 4 KR 446/09, in einem Fall der bescheinig-

ten Arbeitsunfähigkeit „bis auf weiteres“ entschieden, dass die Klägerin deswegen nicht am 
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vierzehnten Tag den nächsten Zahlschein ausstellen lassen musste und aus der Überschrei-
tung der Frist kein Anspruchsausschluss hergeleitet werden kann. 

  Da behandelnde Ärzte ohnehin nur eine voraussichtliche Mindest-Dauer der Arbeitsunfähig-

keit bescheinigen, legen sie sich gar nicht auf ein Ende fest. Meist sind sie davon überzeugt, 

dass die Arbeitsunfähigkeit zum angegebenen „voraussichtlich-bis-Datum“ nicht beendet sein 

kann, sondern damit nur Forderungen der untergesetzlichen Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien 

oder der Krankenkasse entsprochen wird, obwohl es nach der Rechtsprechung des Bundesso-

zialgerichtes auch zulässig ist, die Arbeitsunfähigkeit auf weiteres, unbefristet festzustellen, 
womit sich auch keine zeitliche Begrenzung des Krankengeldes ergäbe. 

  Das zeigt, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen hinsichtlich ihrer Dauer von Zufälligkei-

ten abhängig sind. Gerade wenn sich der behandelnde Arzt an rechtswidrige systeminterne 

Vorgaben (der Krankenkasse bzw. des § 6 Abs. 2 und 3 AU-RL) hält und deswegen die voraus-

sichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit aus sachfremden Gründen jeweils auf vier bzw. zwei 

Wochen befristet, können Versicherte nicht schlechter gestellt werden als bei einer Feststel-

lung der Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich bis a. w. = bis auf weiteres. Insbesondere dürfen 

solche Zufälligkeiten keine enormen Nachteile auslösen, im Extremfall den Krankengeldan-
spruch und das Versicherungsverhältnis vernichtend. 

  Den Krankengeldanspruch (dem Grunde und der Dauer nach) sowie das Versicherungsver-

hältnis von solchen Zufälligkeiten abhängig zu machen, überschreitet die Grenzen zur Belie-

bigkeit und des Versicherungsprinzips ebenso wie die aus dem Rechtsstaatsprinzip abzulei-

tenden Grundsätze der Verhältnismäßigkeit bzw. des Übermaßverbotes, was mit verfassungs-

rechtlichen Grundsätzen unvereinbar ist. Daraus lässt sich folglich keine wirksame Begrenzung 
von Leistungsansprüchen herleiten. 

  Die vom BSG aufgestellte rechtliche Konstruktion zum "Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-

Rechts mit abschnittsweiser Krankengeld-Bewilligung durch konkludenten Verwaltungsakt für 

die jeweils festgestellte Dauer der Arbeitsunfähigkeit – unabhängig vom Inhalt der Bewilli-
gungsentscheidungen“ ist somit untauglich. 

Was nach den Regelungen der Sozialgesetzbücher für die unterschiedlichen Leistungsarten 

und die vielen Leistungsträger gilt und sich gerade bei Leistungen zum Lebensunterhalt das 

Vertrauen der Leistungsbezieher schützend auswirkt, kann innerhalb desselben Rechtssys-

tems bei der Krankengeldgewährung durch die Krankenkassen und die Rechtsprechung dazu 

nicht ausgeblendet werden. Der Anwendungsbereich nach § 1 SGB X ist insoweit uneinge-

schränkt; das SGB V sieht ebenfalls keine spezialgesetzliche Ausnahme vor. Die Anwendung 

des SGB X auch auf das Krankengeld ist folglich durch die gesetzgeberische Verfahrensgestal-
tung und den Grundsatz der Rechtsklarheit zwingend geboten. 

  Die ungleiche Behandlung von arbeitsunfähigen Krankengeldberechtigten gegenüber Emp-

fängern anderer Sozialleistungen zum Lebensunterhalt findet ihre sachliche Rechtfertigung 

auch nicht in der Möglichkeit, aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität zu generalisieren, 

zu typisieren oder zu pauschalieren. Die Auslegung und Anwendung des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB 

V – ohne Rücksicht auf das SGB X und auf die für die Ermittlung des Inhalts von Verwaltungs-

akten geltenden Auslegungsgrundsätze des § 133 BGB – wird den vom Bundesverfassungsge-
richt formulierten Voraussetzungen einer zulässigen Typisierung nicht gerecht. 
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  Der gesetzlich vorgegebenen Auslegung von Bewilligungsentscheidungen im Einzelfall steht 

auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht entgegen, denn damit verbundener Aufwand 

lässt sich trotz der Masse der im (Vertrauens-) Verhältnis zwischen Bürger und Staat intensiv 

betroffenen Krankengeldbezieher ohne Schwierigkeiten in engen Grenzen halten und bereitet 

auch anderen mit der Verfahrensordnung vertrauten und diese akzeptierenden Sozialleis-

tungsträgern keine unzumutbaren verwaltungstechnischen Schwierigkeiten. Jedenfalls kann 

sich die gesetzliche Krankenversicherung nicht entgegen des Grundsatzes der „Gesetzmäßig-

keit der Verwaltung“ mit Erfolg auf die Strukturen ihrer Verwaltungsorganisation, Gründe der 

Verwaltungspraktikabilität oder darauf berufen, dass die Vielzahl der ca. 130 gesetzlichen 
Krankenkassen mit der für den Einzelfall vorgegebenen Rechtsanwendung überfordert wäre. 

  Falls eine Differenzierung nach Persönlichkeitsmerkmalen möglich oder erforderliche wäre, 

müsste sich diese zugunsten der arbeitsunfähig erkrankten Versicherten auswirken, die (ins-

besondere bei psychischen Erkrankungen) durch die Praktiken der Krankenkassen oft gesund-
heitsschädigend betroffen sind. 

  Aufgrund der unter Hinweis auf das BSG-Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, erfolgenden 

Pauschalierung und damit verbundenen Härten ist die Auslegung und Anwendung des § 46 

Satz 1 Nr. 2 SGB V – ohne Rücksicht auf das SGB X und auf die für die Ermittlung des Inhalts 

von Verwaltungsakten geltenden Auslegungsgrundsätze des § 133 BGB – nicht mit Art. 3 Abs. 

1 GG vereinbar, ohne dass die genannte Vorschrift selbst verfassungswidrig wäre. Die bean-

standete Gesetzesauslegung wirkt sich als allgemeine Verletzung der Rechtssetzungsgleichheit 

aus und verstößt gleichzeitig gegen die Rechtsanwendungsgleichheit mit der Folge der gleich-

heitswidrigen Schlechterstellung der Krankengeldbezieher im Verhältnis zu allen anderen Be-

ziehern von Sozialleistungen zum Lebensunterhalt. Da die Auslegung der Rechtsnorm durch 
das BSG verfassungswidrig ist, gilt dies auch für daraus folgende Einzelakte. 

  Ergänzend wird auf den Beschluss des BVerfG vom 06.04.2011, 1 BvR 1765/09, verwiesen. 

Wenn schon bei unterschiedlichen Regelungssystemen für eine Materie bei Begünstigungen 

keine Schlechterstellung vorgenommen werden darf, gilt das umso mehr innerhalb desselben 

Regelungssystems des Sozialrechtes für die Anwendung der Verfahrensvorschriften des SGB X 
zur Umsetzung der besonderen Teile des Sozialgesetzbuches – also auch des Krankengeldes. 

  Trotz all dieser Gesichtspunkte realisieren sich für Krankengeld-Bezieher im Vergleich mit Be-

ziehern anderer Sozialleistungen bei gleichermaßen geltenden Rechtsgrundsätzen und Ver-

gleichbarkeit der Personengruppen als Empfänger von Sozial-Versicherungs-Leistungen zum 

Lebensunterhalt Besonderheiten, obwohl dem Krankengeld unter den Lohnersatzleistungen 

keine derart negative Sonderstellung zukommen darf. Wie die übrigen Bezieher von Sozialleis-

tungen können auch Krankengeld-Bezieher Gleichbehandlung durch die Bestimmung des In-

halts von Verwaltungsakten per Auslegung nach § 133 BGB erwarten und die korrekte An-
wendung des SGB X beanspruchen. 

  Bisher ist die allgemeine Gleichbehandlung regelmäßig verletzt und die Praxis der Kranken-

geldgewährung verfassungswidrig beeinträchtigt, weil eine Gruppe von Normadressaten im 

Vergleich zu anderen Normadressaten nachteilig behandelt wird, obwohl zwischen beiden 

Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass der Natur 

der Sache nach oder aus sonst einleuchtenden vernünftigen Erwägungen die ungleiche Be-
handlung gerechtfertigt sein könnte. 
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  Im Falle des Beschwerdeführers sind die rechtlichen Ungereimtheiten besonders schwerwie-

gend, denn er war immer „bis auf weiteres“, also unbefristet arbeitsunfähig krank, womit sich 

die Krankengeld-Bewilligung an ihn schon nach der bisherigen BSG-Rechtsprechung als unbe-

fristeter Verwaltungsakt mit Dauerwirkung darstellt und die Beendigung der Krankengeld-

Zahlung zwangsläufig nur nach Anhörung und ihr folgender Rücknahme- oder Aufhebungsent-
scheidung in Betracht kommt. 

 

5. Art. 14 GG - Eigentumsgarantie 

  Als maßgebliche Rechtsgrundlage verletzt § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V in der Auslegungs-

Konstruktion durch das Bundessozialgericht als Modell des "Selbstvollzugs abschnittsweiser 

Krankengeld-Bewilligungen durch konkludenten Verwaltungsakt unabhängig vom Inhalt der 
Bewilligungsentscheidungen“ auch die Eigentumsgarantie, Art. 14 GG. 

  Die verfassungsrechtliche Gewährleistung des Eigentums besteht hinsichtlich der durch die 

Rechtsordnung anerkannten einzelnen Vermögensrechte. Der Ausschluss eines Anspruchs ist 

daher als Eingriff in eine eigentumsrechtlich geschützte Position rechtfertigungsbedürftig, 
wenn ein solcher Anspruch dem Grundsatz nach vorhanden ist oder war. 

Eigentum im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG ist jedes „vermögenswerte Recht“. Auch sub-

jektiv-öffentliche Rechte gehören zum „Eigentum“ im Sinne des Art. 14 GG wenn diese An-

sprüche durch eigene Leistungen erworben worden sind, also dem Versicherten aufgrund zu-

rechenbarer Eigenleistung (Beiträge) durch Bewilligungsbescheid als "seine Rechtsposition" 
zugeordnet sind. 

Die konkrete Reichweite des Eigentumsschutzes ergibt sich aus der Bestimmung von Inhalt 

und Schranken des Eigentums, die nach Art. 14 GG Sache des Gesetzgebers ist. Dabei kommt 
dem Gesetzgeber grundsätzlich eine weite Gestaltungsfreiheit zu. 

Auch Ansprüche auf Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung genießen den 

Schutz der Eigentumsgarantie jedenfalls solange das Krankengeld durch wirksamen Verwal-
tungsakt mit Dauerwirkung, § 39 SGB X, verbindlich zuerkannt ist. 

So geht das BSG in ständiger Rechtsprechung von der Eigentumsgarantie des Krankengeld-

anspruches aus. Dies wird vom Bundesverfassungsgericht nicht anders gesehen. Es hat am 

23.08.2005, 1 BvR 79/04, entschieden, dass sozialversicherungsrechtliche Positionen, die dem 

Einzelnen nach der Art eines Ausschließlichkeitsrechts zugeordnet sind, dann den Schutz der 

Eigentumsgarantie genießen, wenn sie auf nicht unerheblichen Eigenleistungen beruhen und 

der Existenzsicherung dienen. Das dürfte beim Krankengeld der Fall sein, jedenfalls solange 

der Anspruch durch unbefristeten Verwaltungsakt mit Dauerwirkung von der Krankenkasse 
ausdrücklich festgestellt ist. 

Der hier maßgebliche Sachverhalt unterscheidet sich zugunsten des Beschwerdeführers we-

sentlich von der mit Beschluss des Bundesverfassungsgericht vom 24.03.1998 – 1 BvL 6/ 92 – 

beurteilten Angelegenheit als das Bundesministerium eine der Eigentumsgarantie unterlie-

gende sozialversicherungsrechtliche Position des Krankengeldes für die rechtliche Überlegun-
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gen unterstellte und die Beklagte dem Vorlagebeschluss insoweit zustimmte, als der Anspruch 
und die Anwartschaft auf Krankengeld der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG unterlägen.  

Das BVerfG sah damals allerdings keinen Anlass zur Entscheidung der Frage, ob der Anspruch 

auf Krankengeld dem Eigentumsschutz des Art. 14 Abs. 1 GG unterliegt und führte – in dort 

anderem Zusammenhang – aus: Selbst wenn dies zu bejahen wäre, hätte der Gesetzgeber bei 

der Neubestimmung der Voraussetzungen für die Gewährung von Krankengeld in § 48 Abs. 2 

SGB V von seiner Befugnis zur Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums (Art. 14 Abs. 
1 Satz 2 GG) einen verfassungsgemäßen Gebrauch gemacht. 

Insoweit kommt der verfassungsgerichtlichen Einordnung des Krankengeldes nach wie vor 

Bedeutung bei. Wenn das Krankengeld – wie angenommen – der Eigentumsgarantie unter-

liegt, dürfte dies jedenfalls auch für die verfassungskonforme Auslegung und Anwendung des 

§ 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V im Lichte des SGB X und für die Ermittlung des Inhalts von Verwal-
tungsakten durch Auslegung (§ 133 BGB) relevant sein. 

Im Falle des Beschwerdeführers folgt daraus, dass bei Anwendung des SGB X und Auslegung 

der Bewilligungsentscheidung (§ 133 BGB) von einem unbefristeten Dauerverwaltungsakt und 

einem damit verbundenen vorbehaltslosen geldlichen Vorteil des materiellen Besitzstandes 

für die Dauer der Wirksamkeit der begünstigenden Entscheidung auszugehen ist. Insoweit 

kommt es nicht nur für das ER-Verfahren, sondern ebenso für das Hauptsacheverfahren da-

rauf an, ob die Krankengeld-Bewilligung einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung darstellt und 
dem Eigentumsschutz nach Art. 14 Abs. 1 GG unterliegt. 

Die gegenteilige Unterstellung gesetzesautomatischer abschnittsweiser Bewilligungen in 

Kombination mit einer – ohne Anhörung, Rücknahme- / Aufhebungsentscheidung – formlosen 

Zahlungseinstellung beruht auf schwerwiegenden Auslegungs- und Anwendungsfehlern die 

auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der betroffenen Grund-

rechte beruhen und darüber hinaus willkürlich erscheinen weil über die ausführlichen Hinwei-

se auf das Fehlen einer derartigen Inhalts- und Schrankenbestimmung mehrfach hinweg ge-

gangen wurde. Diese Auslegung stellt einen verfassungswidrigen Eingriff in das Grundrecht 

der Eigentumsgarantie nach Art. 14 GG dar, weswegen die angefochtene Entscheidung der 
Korrektur des Bundesverfassungsgerichtes bedarf. 

Die Verfassungsbeschwerde erscheint daher zur Durchsetzung der – verletzten – Grundrech-

te und grundrechtsgleichen Rechte des Beschwerdeführers angezeigt und ein Eingreifen des 
Bundesverfassungsgerichtes erforderlich. 
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VII. Antrag 

 

Nach all dem wird beantragt,  

 

1. festzustellen, dass der Beschluss des Landessozialgerichts vom 02.06.2014 Art. 

3 Abs. 1 GG – Willkürverbot, Art. 103 Abs. 1 GG – rechtliches Gehör, Art. 1 Abs. 

1, Art. 2 Abs. 1, 2, Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 1, 3 GG - faires Verfahren, Rechts-

staatsprinzip, allgemeiner Justizgewährungsanspruch, Rechtsweggarantie, Ge-

bot effektiven Rechtschutzes, Art. 3 Abs. 1 GG - allgemeines Gleichheitsrecht 

und Art. 14 GG – Eigentumsgarantie verletzt 

 

2. den Beschluss aufzuheben und die Sache an das Landessozialgericht zurückzu-

verweisen (§ 95 Abs. 2 BVerfGG), womit sich die Beschlüsse des Landessozial-

gerichtes vom 26.08.2014 und des Sozialgerichtes vom 21.02.2014 erledigen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Original-Unterschrift 


