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Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage bzw. auf Erlass einer einstw. Anordnung 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

der Beschluss des Sozialgerichtes Wiesbaden vom 25.09.2014, S 21 KR …/14, in den Briefkasten eingewor-

fen am 30.09.2014, Kenntnis erlangt am 01.10.2014, wird mit der 

 

 

 

B e s c h w e r d e 

 

 

 

an das Hessische Landessozialgericht angefochten und beantragt, den Beschluss aufzuheben und entspre-

chend dem Antrag an das Sozialgericht zu entscheiden. 

 

Mit Schreiben vom …. wurde gegenüber dem Sozialgericht zur Begründung des ER-/eA-Antrages für das 

Klageverfahren eingangs u. a. vollinhaltlich auf das Vorbringen im früheren ER-/eA-Verfahren S 21 KR … /14 

ER  mit Schriftsätzen vom …., …., …. und vom …. sowie auf die Beschwerde an das LSG Hessen vom …. , Az 

…. , Bezug genommen. Von diesen Briefen waren Nachdrucke beigefügt. 
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Alle damaligen Unterlagen sind in chronologischer Reihenfolge auch Anlagen dieser Beschwerde; darauf 

wird zur Beschwerde-Begründung vollinhaltlich Bezug genommen. 

 

Mit dem angefochtenen Beschluss erkannte das Sozialgericht zum Hauptantrag auf Anordnung der auf-

schiebenden Wirkung zutreffend, dass es dafür auf die Bewilligung von Krankengeld durch Verwaltungsakt 

mit Dauerwirkung ankomme. Bei der Beurteilung ging es allerdings unzutreffend davon aus, dass ein Ver-

waltungsakt mit Dauerwirkung nur vorliege, wenn die Leistung „auf Dauer“ bewilligt werde. Dies lasse sich 

dem Bescheid nicht entnehmen; er regle nur, dass der Anspruch am 07.05.2013 beginne, nicht aber, dass 

das Krankengeld ab diesem Zeitpunkt „auf Dauer“ gewährt werde. Der Antragsteller werde in dem Bescheid 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Krankengeld jeweils nach Vorlage des ärztlich bestätigten Aus-

zahlscheins rückwirkend bis zum Ausstellungstag gezahlt werde. 

 

Für die Auslegung einer „auf Dauer“ erfolgten Bewilligung bleibe kein Raum; für den Antragsteller sei er-

sichtlich gewesen, dass er seine Arbeitsunfähigkeit regelmäßig nachzuweisen habe und hierüber jeweils eine 

Entscheidung der Antragstellerin ergehe. Soweit ersichtlich sei die letzte Auszahlung aufgrund des am 

24.04.2014 eingegangenen Auszahlscheins erfolgt, bei dem die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähig-

keit als „unklar“ bezeichnet gewesen sei. Daraus könne nicht geschlossen werden, dass aufgrund dessen 

eine unbefristete weitere Krankengeldzahlung zu erfolgen habe; allein ein Auszahlschein begründe noch 

keinen derartigen Anspruch, da dieser keinen Verwaltungsakt darstelle. 

 

Diese Begründung verkennt nicht nur die Kriterien für einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung und die 

unterschiedlichen Bedeutungen der Begrifflichkeiten „Bewilligung“, „Zahlung“, „Gewährung“; sie ist die 

stereotype Wiederholung der in der Krankengeld-Rechtsprechung ohne nachvollziehbare Begründung apo-

diktisch verankerten und auch im Brief des Sozialgerichtes vom 26.06.2014, Az … , zum Ausdruck gebrach-

ten Vorgabe, dass die Krankengeldbewilligung grundsätzlich abschnittsweise erfolgt. Damit wird das An-

trags-Vorbringen rücksichtslos übergangen. 

 

Aus der Antragsbegründung ergibt sich schlüssig, dass die Krankengeld-Bewilligung einen Verwaltungsakt 

mit Dauerwirkung darstellt. Unter Hinweis auf die – damals und jetzt – beigefügten Unterlagen sind folgen-

de Punkte nochmals besonders hervorzuheben: 

 

Die (Fiktions-/Konstruktions-) Rechtsprechung des BSG zum Krankengeld ist – anders als BVerfG-

Rechtsprechung – für die Instanz-Gerichte nicht verbindlich und nicht unmittelbar anwendbar. Statt aus 

dem Zusammenhang gerissene Sätze aus BSG-Urteilen abzuschreiben ist es Aufgabe der Rechtsanwendung, 

richterliche Unabhängigkeit im Rahmen rechtlicher Vorgaben nach dem Grundsatz der Gesetzesbindung, 

Art. 20 Abs. 3 GG, auszufüllen.  

 

Dabei dürfen gerade die Vorschriften des SGB I, z. B. zur weitgehenden Verwirklichung sozialer Rechte, § 2 

Abs. 2 SGB I, und zum Gesetzesvorbehalt, § 31 SGB I, sowie die Regelungen zum Verfahren, zum Verwal-

tungsakt sowie zum Vertrauensschutz nach dem SGB X nicht außer Betracht bleiben.  

 

Ebenso ist es nicht legal, die umfangreich dargestellte Rechtsprechung durch Urteile der Sozialgerichte Trier  

vom 24.04.2013, S 5 KR 77-12, Mainz vom 24.09.2013, S 17 KR 247/12, und Speyer vom 22.11.2013, S 19 KR 

600/11, mit ihren entscheidenden Argumenten gegen abschnittsweise befristete Krankengeld-Ansprüche 

und damit gegen abschnittsweise befristete Krankengeld-Bewilligungen aber für Verwaltungsakte mit Dau-

erwirkung insgesamt zu ignorieren.  
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Dazu ist inzwischen ergänzend auch auf die Urteile des Sozialgerichtes Mainz vom, 04.06.2014, S 3 KR 

298/12, und des Landessozialgerichtes NRW vom, 17.07.2014, L 16 KR 160/13, L 16 KR 208/13, L 16 KR 

429/13, L 16 KR 146/14, zu verweisen. 

 

Im Übrigen hat auch das Sozialgericht Dortmund mit seiner Entscheidung vom 26.05.2014, S 35 AS 1758/14 

ER, den Vorstellungen des 1. Senat des BSG zum Selbstvollzug von Gesetzen im Anwendungsbereich des 

SGB X ausdrücklich widersprochen und festgestellt, dass die Auszahlung einer Leistung generell nur "auto-

matische" Folge ihrer zuvor ausgesprochenen Bewilligung ist. Damit begegnet das SG Dortmund der nicht 

nachvollziehbaren Logik des 1. BSG-Senates, der – umgekehrt – den Verwaltungsakt zur Folge der Zah-

lung macht, auch entgegen nachvollziehbarem Inhalt des schriftlichen Bescheides.  

 

Das Sozialgericht Dortmund hat klargestellt, dass sich auch eine kraft Gesetzes eintretende Anspruchsmin-

derung 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 Rechtspo-

sition in Übereinstimmung bringen, muss sie der Bewilligungsentscheidung mit einem "actus contrarius" 

begegnen und ist in diesem Zusammenhang an das Instrumentarium der §§ 45,48 SGB X gebunden. Allein 

die Feststellung der "Änderung der Verhältnisse", 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 unterlegen, weil sie keine Aufhebung des Bewilligungsbescheides vorgenommen hat, obwohl eine 

solche Aufhebung erforderlich gewesen wäre. 

 

Dies gilt grundsätzlich und unabhängig von der Leistungsart Krankengeld. Insoweit gibt es keine abwei-

chende „Recht“fertigung. Stattdessen kommt es nach den Regeln des SGB X auf den Inhalt der Bewilli-

gungsentscheidung und die Verfügungssätze an. Einschränkende Nebenbestimmungen sind nur unter den 

Voraussetzungen des § 32 SGB X möglich und müssen dem Bestimmtheitserfordernis des § 33 SGB X ent-

sprechen. 

 

Dabei kann auch die geltend gemachte rechtliche Einschätzung des Bundesversicherungsamtes als Rechts-

aufsichtsbehörde über die bundesunmittelbaren Krankenkassen mit Rundschreiben vom 12.11.2010 und 

16.03.2012, II2 – 5123.5 – 823/2008, nicht außer Betracht bleiben. Unter dem Betreff „Verfahrensfehler bei 

der Einstellung von Krankengeldzahlungen“ stellte die Behörde fest, dass bei der Einstellung von Kranken-

geld verfahrensrechtliche Unsicherheiten bestehen und gab den Krankenkassen Hinweise zur Rechtslage. 

 

Im Gegensatz zur bisherigen Sozialrechtsprechung geht das Bundesversicherungsamt davon aus, dass Kran-

kengeld-Bewilligungen per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung allgemein üblich sind. Nach seiner Einschät-

zung ist die Mitteilung, in welcher Höhe das kalendertägliche Krankengeld gezahlt wird (Bewilligung), ein 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung und der Nachweis der Arbeitsunfähigkeit eine Bedingung. Bei Vorlage 

weiterer ärztlicher Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ist die Bedingung erfüllt; dann wirkt die Bewilligung 

fort. Während dieser Zeit kann das Krankengeld lediglich unter Aufhebung gemäß § 48 SGB X beendet wer-

den. Etwas anderes gilt nach Auffassung des Bundesversicherungsamtes nur, wenn die Krankenkasse die 

Krankengeldbewilligung von vorne herein jeweils auf die Dauer der vom Arzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit 

beschränkt (zeitlich befristete Bewilligung).  
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Solche Beschränkungen gibt es im Falle des Antragstellers nicht. Wie oben dargestellt ist allein in der Be-

grenzung des Zahlungs- / Überweisungszeitraumes keine Befristung der Bewilligung zu erkennen, gerade 

wenn die schriftliche Bewilligung wie hier unbegrenzt ist. 

 

Damit ist nachrangig, dass auch die Voraussetzungen des § 32 SGB X für Befristungen nicht vorliegen. Ein 

Verwaltungsakt über die Bewilligung von Krankengeld betrifft keine Ermessensleistung und darf deswegen 

mit der Nebenbestimmung einer Befristung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelas-

sen ist oder sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen der Leistungsbewilligung erfüllt wer-

den. Danach ist allenfalls die Bedingung des Nachweises der Arbeitsunfähigkeit angemessen / verhältnis-

mäßig, nicht aber die Befristung der Bewilligung, keinesfalls zusätzlich neben einer Bedingung.  

 

Unabhängig davon würden Befristungen dem Zweck des Verwaltungsaktes,  nämlich der wirtschaftlichen 

Sicherung bei Krankheit durch laufende Leistungen zum Lebensunterhalt unter Vertrauensschutzgesichts-

punkten des SGB X zuwiderlaufen. 

 

Die als Verfahrenshinweis erkennbare Formulierung, dass das Krankengeld jeweils nach Vorlage des ärztlich 

bestätigten Auszahlscheins rückwirkend bis zum Ausstellungstag gezahlt werde, stellt keinen den Anforde-

rungen der §§ 31 und 33 SGB X an eine Nebenbestimmung der Befristung, § 32 SGB X, hinreichend be-

stimmten Verfügungssatz dar. Objektive Betrachter können eine oder mehrere Befristungen und das Erfor-

dernis jeweils erneuter Entscheidungen über den Krankengeld-Anspruch nicht erkennen. 

 

„Bewilligungsabschnitt“ und „abschnittsweise Krankengeld-Bewilligung“ erweisen sich (nicht nur) im Falle 

des Antragstellers als der Sach- und Rechtslage nicht entsprechende fiktive Konstruktion des BSG. Der 

überwiegend stillschweigend unterstellte Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Rechts mit abschnittsweiser 

Krankengeld-Bewilligung durch konkludenten Verwaltungsakt für die jeweils festgestellte Dauer der Ar-

beitsunfähigkeit – unabhängig vom Inhalt der Bewilligungsentscheidung – hat keine rechtliche Legitimation.  

 

So hat das BSG bereits mit Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, ausdrücklich auf das herrschender 

Rechtsmeinung entsprechende Erfordernis der Auslegung im Einzelfall (§ 133 BGB) hingewiesen – auch 

wenn das BSG die Auslegung zugleich und in den hier tangierten Fällen seitdem regelmäßig selbst unterlas-

sen hat.  

 

Ebenso ist die immer wieder – hier auch vom Sozialgericht Wiesbaden – im Rahmen einer Pseudo-

Auslegung nach § 133 BGB praktizierte Überdehnung des  Begriffs „Verwaltungsakt mit Dauerwirkung“ 

rechtlich unzulässig. Die Bewilligung „auf Dauer“ gehört nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, nicht nur 

des BSG, ausdrücklich nicht zu den Kriterien eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung. Auf die dazu um-

fangreich angeführte Rechtsprechung wird Bezug genommen. 

 

Danach ist für den Verwaltungsakt mit Dauerwirkung ausreichend, wenn die Bewilligung einen Verfügungs-

satz über den Leistungsbeginn enthält und die Entscheidung über den Zeitpunkt des Bescheid-Datums hin-

aus auf unbestimmte Zeit wirkt. Diese Kriterien sind hier eindeutig erfüllt.  Dies ergibt sich auch aus dem in 

die Zukunft gerichteten Hinweis, das Krankengeld werde jeweils – als nicht nur einmalig – nach Vorlage des 

ärztlich bestätigten Auszahlscheins rückwirkend bis zum Ausstellungstag auf das Konto überwiesen. Die 

getroffene Regelung erschöpft sich damit nicht in einer einmaligen Auswirkung sondern erzeugt rechtliche 

Wirkungen über den Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe hinaus auf eine (un-)gewisse zeitliche Dauer. Eine Bewil-
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ligung „ab … “ spricht nach gefestigter Auffassung der übrigen Senate des Bundessozialgerichtes klar für 

einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung.  

 

Damit handelt es sich nach dem wirksam gewordenen Inhalt, wie er vom Empfänger und Bezieher der Sozi-

alleistung nach seinem objektiven Sinngehalt bei verständiger Würdigung nach den Umständen des Einzel-

falls verstanden werden musste, um einen durch Verwaltungsakt mit Dauerwirkung ohne zeitliche Begren-

zung erteilten Bescheid zur Bewilligung von Krankengeld.  

 

Dies war dem Sozialgericht Wiesbaden erschöpfend dargestellt. Trotz des Hinweises, dass auch das Urteil 

des Thüringer Landessozialgerichtes vom 28.01.2014, L 6 KR 27/12,  von der Krankengeld-Bewilligung durch 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung ausgeht, blieben die Ausführungen insgesamt unberücksichtigt. 

 

Auch die – ansonsten – in der Sozialgerichtsbarkeit beim Krankengeld häufig verwendete Technik der unge-

prüften Unterstellung eines Verwaltungsaktes ohne Dauerwirkung, ist nicht hinnehmbar. Die Formulierung, 

„Wird das Krankengeld – wie im Fall des Klägers – abschnittsweise gewährt, ist das Vorliegen der leistungs-

rechtlichen Voraussetzungen des Krankengeldes für jeden weiteren Bewilligungsabschnitt neu zu prüfen“, 

täuscht ebenfalls, hier über die unterlassene Auslegung und die fehlende Basis für Bewilligungsabschnitte 

hinweg. 

 

Der Bescheid vom 06.06.2013 ist eindeutig. Damit bewilligte die Krankenkasse Krankengeld ab dem 

07.05.2013 ohne jede Einschränkung hinsichtlich des zeitlichen Leistungsumfangs.  

 

Wegen des gegenteiligen Standpunktes der Antragsgegnerin über angebliche Einschränkungen der Kran-

kengeld-Bewilligung ist bzw. sind die Krankengeld-Bewilligung/en hinsichtlich einer selbständigen Neben-

bestimmung vorsorglich mit dem Widerspruch angefochten. Über diesen Widerspruch wurde bisher nicht 

entschieden. Darauf und auf die davon ausgehende gesetzesautomatische aufschiebende Wirkung nach § 

86a Abs. 1 SGG  mit den zwangsläufigen Folgen der – insoweit wirksamen  – unbefristeten Krankengeld-

Bewilligung für die beantragte Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist das Sozialgericht ebenfalls nicht 

eingegangen. 

 

Selbst wenn die bisherige BSG-Rechtsprechung zutreffend wäre, hätte die hier jeweils unbefristete AU-

Feststellung unmittelbar die unbefristete Krankengeld-Bewilligung zur Folge. Auch über die diesbezüglichen 

Darlegungen zu den Urteilen des BSG vom 13.07.2004, B 1 KR 39/02 R, 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, 

26.06.2007, B 1 KR 8/07 R,  06.11.2008, B 1 KR 37/07 R, und vom 05.05.2009, B 1 KR 20/08 R, dass bei zeit-

lich unbefristeter AU-Feststellung auch der Krankengeld-Anspruch unbefristet ist und sich durch die Urteile 

vom 10.05.2012, B 1 KR 19/11 R, und vom 04.03.2014, B 1 KR 17/13 R, daran erkennbar nichts geändert 

hat, ging das Sozialgericht kommentarlos hinweg. Der zum Urteil des LSG Hamburg vom 23.01.2014, L 1 KR 

15/12, dazu hergestellte Bezug blieb gleichermaßen unberücksichtigt. 

 

Durch die Rechtsprechung ist inzwischen anerkannt, dass eine einzige ärztliche Feststellung der Arbeitsun-

fähigkeit den Anspruch auf Krankengeld für unbegrenzte Zeit begründen und weitere Meldungen der Ar-

beitsunfähigkeit erübrigen kann, es dann keiner weiteren AU-Meldung mehr bedarf. Durch diese Recht-

sprechungs-Entwicklung ist der BSG-Theorie vom „Bewilligungsabschnitt“ bzw. von der „abschnittsweisen 

Bewilligung“ bei unbefristet festgestellter Arbeitsunfähigkeit jede bisherige Anknüpfung entzogen. 

 

Die – unstreitige – Arbeitsunfähigkeit des Antragstellers ist seit Sommer 2013 durchgehend unbefristet, mit 
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offenem Ende „nicht absehbar“, "bis auf weiteres", "unklar", also ohne „Endzeitpunkt“ festgestellt. Soweit 

„voraussichtlich bis-Daten“ angegeben wurden (am 09.09.2013 voraussichtlich bis 21.10.2013 und am 

25.11.2013 voraussichtlich bis 18.01.2014), handelt es sich – jedenfalls nach einer Gesamtbeurteilung – 

nicht um wirksame „Beendigungs-Daten“, sondern allenfalls um „Zwischen-Daten“ entsprechend den inso-

weit unzutreffenden weil dem SGB V zuwider laufenden Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien und unbegründeter 

Forderungen der Krankenkassen an die Kassen-Ärzte. 

 

Übergangen wurde auch die ausführlich dargestellte Rechtsprechungs-Entwicklung seit dem Urteil des BSG 

vom 16.09.1986, 3 RK 37/85, auch dass mit Urteil des BSG vom 26.11.1991, 1/3 RK 25/90, von ei-

ner bindenden Krankengeld-Bewilligung per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung für die weitere Zeit der Ar-

beitsunfähigkeit ausgegangen und explizit formuliert wurde, dass allein § 48 Abs. 1 SGB X Grundlage für die 

Entziehung des Krankengeldes sein könne. Die Beklagte könne nicht damit gehört werden, die Bewilligung 

des Krankengeldes mittels eines sog Zahlscheins (Auszahlungsquittung) sei jeweils zeitlich befris-

tet gewesen. Daraus könne nicht hergeleitet werden, dass es sich für die anschließende Zeit nicht um eine 

Entziehung, sondern nur um die Ablehnung einer erneuten Bewilligung des Krankengeldes gehandelt haben 

könnte. Die Beklagte habe den Bewilligungsbescheid nur unter den Voraussetzungen des § 48 SGB X aufhe-

ben können. An der dafür erforderlichen Änderung fehlte es aber. 

 

Auch im Urteil vom 09.06.1994, 1 RK 45/93, hat der 1. Senat des BSG 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 Änderung 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 Ver-

waltungsakt mit Dauerwirkung 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 oder inhaltlich 

verändert (s dazu BT-Drucks 8/2034, S 34). Dementsprechend hat Dauerwirkung der Verwaltungsakt, des-

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

Krankengeldbetrag ausgezahlt. Vielmehr lag in der Auszahlung gleichzeitig die Bewilligung der Leistung für 

bestimmte 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, rechtlich differenziert worden aber 

offen geblieben, ob die vorhergehende Krankengeldbewilligung ein unbefristeter Verwaltungsakt mit Dau-

erwirkung war und in der Zahlungseinstellung ein aufhebender Verwaltungsakt zu sehen ist. Die Klägerin 

hat den Rechtsstreit ohnehin gewonnen. Trotzdem führte das BSG aus, dass (nur) bei zeitlich begrenzt be-

scheinigter Arbeitsunfähigkeit der vom Arzt festgelegte Endzeitpunkt zugleich das - vorläufige - Ende der 

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

raum beschränkt sei. 

 

Nach allem kann von der unbefristet bis auf weiteres festgestellten Arbeitsunfähigkeit keine Befristung der 

Krankengeldbewilligung ausgehen, so dass es für die Einstellung der Krankengeld-Zahlung bei fortbeste-

hender Arbeitsunfähigkeit auf das Vorliegen der in §§ 45, 48 SGB X festgelegten Voraussetzungen für die 
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Aufhebung verbindlicher Leistungsbewilligungen und – nach vorheriger Anhörung – auch auf die zutreffen-

de Rücknahme- oder Aufhebungs-Entscheidung an kommt. 

 

Folglich bleibt der Bewilligungsbescheid der Krankenkasse maßgeblich, solange er nicht (wirksam) zurück-

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

digt ist (§ 39 Abs. 2 SGB X). Dass die Kasse ihre Leistungsverpflichtung aus dem Dauerverwaltungsakt ge-

genüber dem Kläger mit Erlass des Bescheides vom 16.05.2014 für die Zukunft ab 26.05.2014 verneint hat, 

trägt rechtlich nicht. Die Umdeutung der verfahrensrechtlich unzutreffenden Einstellungs-Entscheidung in 

eine Rücknahmeentscheidung ist ausgeschlossen. 

 

Den Bewilligungsbescheid wegen einer wesentlichen Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhält-

nisse aufzuheben (Aufhebungs-Bescheid) war ohnehin nicht möglich. Das dafür erforderliche Tatbestands-

merkmal einer wesentlichen Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse i.S. von § 48 Abs. 1 

Satz 1 SGB X liegt nicht vor. Nach Beendigung der vorherigen Arbeitsunfähigkeit ist mit dem Herzinfarkt die 

Arbeitsunfähigkeit wegen einer anderen Krankheit neu eingetreten. Für welche Zeit Krankengeld ab 

26.03.2013 bei unveränderten Verhältnissen längstens zusteht, war bereits bei der Bewilligung klar be-

stimmbar. Wenn die Antragsgegnerin die Krankengeldbewilligung trotzdem nicht entsprechend begrenzte, 

kam allenfalls eine Rücknahme nach § 45 SGB X in Betracht, nicht aber eine Aufhebung nach § 48 SGB X. 

 

Die rechtlich zutreffende Bewertung der hier relevanten Sach- und Rechtslage war dem Sozialgericht Wies-

baden anhand des übertragenen Urteils des für Krankengeld zuständigen 1. Senates des BSG vom 

28.7.2008, B 1 KR 27/07 R, wörtlich wie folgt dargestellt: 

 

In der Sache darf der Anspruch schon aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 06.06.2013 nicht ohne weite-

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

akt mit Dauerwirkung. Er legt den Anspruch auf Krankengeld bindend fest und durfte durch den Bescheid 

vom 16.05.2014 i. d. F. des Widerspruchsbescheides vom 18.07.2014 nicht mit der Begründung für hinfällig 

erklärt werden, die Anspruchsdauer sei erschöpft. 

 

Mit dem Bewilligungsbescheid vom 06.06.2013 hat sich die Beklagte gegenüber dem Antragsteller zur Ge-

währung von Krankengeld verpflichtet. Dies folgt aus dem Verfügungssatz des Bescheides, der hinsichtlich 

des zeitlichen Leistungsumfangs keine Einschränkung enthält. Die Beklagte bewilligte ab dem 07.05.2013 

Krankengeld. Dass diese Bewilligung unbefristet in die Zukunft gerichtet ist, ergibt sich auch aus dem Hin-

weis: „Das Krankengeld wird jeweils nach Vorlage des ärztlich bestätigten Auszahlscheines rückwirkend bis 

zum Ausstellungstag auf Ihr Konto überwiesen.“  

 

Eine Leistungseinschränkung wurde nicht vorgenommen. Nach seinem wirksam gewordenen Inhalt (vgl § 39 

Abs 1 Satz 1 und 2 iVm § 37 Abs 1 Satz 1 SGB X), wie er vom Kläger als Empfänger des Bescheides nach sei-

nem objektiven Sinngehalt bei verständiger Würdigung nach den Umständen des Einzelfalls verstanden wer-

den musste (vgl allgemein zB Engelmann in: von Wulffen, SGB X, 6. Aufl 2008, § 31 RdNr 26 mit umfangrei-

chen Nachweisen), handelt es sich dabei um einen ohne zeitliche Begrenzung erteilten Bescheid zur Bewilli-

gung von Sozialleistungen (Verwaltungsakt mit Dauerwirkung iS von § 48 SGB X). Die Beklagte traf auf das 

auf unbestimmte Zeit gerichtete 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 anzunehmende Zäsur. 

 

Ein zeitlich nur begrenzter Regelungsinhalt dieses Bescheides lässt sich nicht etwa daraus ableiten, dass je-

weils ein Auszahlschein vorzulegen ist. Dieser stellt keine Anspruchsvoraussetzung dar, sondern dient ledig-
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lich dem weiteren Nachweis des Anspruches. Eine Nebenbestimmung (der Befristung) i. S. des § 32 SGB X 

kann darin jedenfalls nicht erkannt werden; falls es sich dabei um die Nebenbestimmung einer Auflage oder 

Bedingung handeln würde, wäre diese jeweils erfüllt. 

 

Der Bescheid der Beklagten vom 06.06.2013 bleibt damit maßgeblich, solange er nicht (wirksam) zurückge-

nommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben wurde oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt 

war (§ 39 Abs 2 SGB X). Dass die Beklagte ihre Leistungsverpflichtung aus dem Dauerverwaltungsakt vom 

06.06.2013 gegenüber dem Kläger mit Erlass des Bescheides vom 16.05.2014 mit Ablauf des 25.05.2014 ver-

neint hat, trägt rechtlich nicht. 

 

Die Beklagte durfte den Bewilligungsbescheid vom 06.06.2013 nicht wegen wesentlicher Änderung der tat-

sächlichen oder rechtlichen Verhältnisse aufheben, weil das dafür erforderliche Tatbestandsmerkmal einer 

wesentlichen Änderung iS von § 48 Abs 1 Satz 1 SGB X nicht vorliegt. 

 

§ 48 Abs 1 Satz 1 SGB X bestimmt: „Soweit in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die beim Er-

lass eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung eintritt, ist der 

Verwaltungsakt mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben.“ Eine solche wesentliche Änderung gegenüber dem 

Bescheid vom 06.06.2013 in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht nicht dadurch eingetreten, dass die An-

spruchsdauer durch ununterbrochenen Krankengeld-Bezug – planmäßig – verbraucht wurde. Wann der Kran-

kengeldanspruch für den Fall der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit spätestens endet, stand be-

reits bei der Bewilligung fest. 

 

Auch auf diesen präzisen Vorhalt ist das Sozialgericht Wiesbaden mit keinem Wort eingegangen. So sieht 

das Gericht kommentarlos darüber hinweg, dass nach Auffassung des Antragstellers eine nach wie vor 

wirksame Leistungsbewilligung existiert, aus der die Zahlung von Krankengeld seit Mai 2014 bis auf weite-

res fällig ist.  

 

Im Widerspruchsbescheid formulierte die Antragsgegnerin selbst: „Mit Bescheid vom 06.06.2013 teilt die 

Kasse dem Widerspruchsführer mit, dass Krankengeld ab dem 07.05.2013 bewilligt wird. Die Höhe des 

Krankengeldes wurde ebenfalls in diesem Bescheid aufgeführt.“ Da diese Krankengeld-Bewilligung bisher 

nicht aufgehoben ist, ist sie nach wie vor wirksam und die Auszahlung der Leistung "automatische" Folge; 

dem Antragsteller steht das Krankengeld "aus" dem Bescheid ohne weitere Prüfung der materiell-

rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen zu; die Antragsgegnerin ist zur Zahlung verpflichtet, verweigert die-

se aber. 

 

Die weitergehenden Voraussetzungen des § 86b Abs. 1 Nr. 2 SGG für die Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung der Klage liegen ebenfalls vor: 

 

Das Gericht entscheidet über den Antrag nach Ermessen und aufgrund einer Interessenabwägung. Dabei 

sind im Rahmen einer summarischen Prüfung die öffentlichen und privaten Interessen zu berücksichtigen. 

Im Kern geht es um die Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens. Am Vollzug eines offensichtlich 

rechtswidrigen Verwaltungsaktes, der den Betroffenen in seinen subjektiven Rechten verletzt, besteht kein 

öffentliches Interesse. 

 

Die angefochtene Entscheidung ist materiell-rechtlich nicht vertretbar. Es gibt keinen Anhaltspunkt für die 

Erschöpfung des Krankengeldanspruchs. Die Dauer ist nämlich nicht in jedem Fall auf 78 Wochen begrenzt. 

Je nach Lauf der starren Blockfristen ist der Krankengeldanspruch innerhalb von 3 Jahren für dieselbe 
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Krankheit theoretisch bis zu fast 156 Wochen möglich. Zudem kommt der weitere Krankengeld-Bezug nach 

Beginn der nächsten Blockfrist in Betracht.  

 

Außerdem ist eindeutig, dass die frühere Arbeitsunfähigkeit wegen Rücken / LWS / Bandscheiben am 

22.03.2013 endete. Die erneute Arbeitsunfähigkeit ist am 26.03.2013 wegen eines Herzinfarktes eingetre-

ten. Depressionen und Schmerzen sind hinzugekommen.  

 

Mit dem Herzinfarkt handelt es sich um eine andere Krankheit. Einen „ursächlichen Zusammenhang“ der 

Arbeitsunfähigkeiten hat bisher weder der MDK noch die Antragsgegnerin nachvollziehbar gemacht. Dies 

wurde auch vom Sozialgericht erkannt, wenn es weitere medizinische Ermittlungen für erforderlich hält 

und nach seiner Einschätzung auf den ersten Blick mehr gegen als für den von der Antragsgegnerin behaup-

teten Zusammenhang der beiden Erkrankungen spricht. 

 

Durch diese richterliche Aussage ist deutlich, dass die Erfolgsaussicht der Klage überwiegt.  

 

Zum Zeitpunkt der Zahlungseinstellungs-Entscheidung hatte die Krankenkasse den MDK bereits mehrfach 

(am 12.06.2013, 20.08.2013, 03.12.2013, 05.03.2014) beteiligt. Die Frage nach dem ursächlichen Zusam-

menhang von Krankheiten ist ausweislich der Gutachten jedoch nicht gestellt worden. So steht auch das 

MDK-Gutachten vom 14.05.2014 in keinem Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Rechtsfragen. Er-

gänzend zu einem fachpsychiatrischen sozialmedizinischen Gutachten vom 24.04.2014 wurden entgegen 

den Ausführungen der Antragsgegnerin nicht aufgrund persönlicher Vorstellung, sondern nach Aktenlage 

ausschließlich die medizinischen Voraussetzungen zur Anwendung des § 51 SGB V bzw. die Notwendigkeit 

von Leistungen zur Rehabilitation beurteilt. Aus dem Gutachten ergibt sich kein Hinweis auf einen Zusam-

menhang der Arbeitsunfähigkeitszeiten bis 22.03.2013 und ab 26.03.2013. 

 

Ein solcher Zusammenhang ist offensichtlich von nicht medizinischem Personal der Krankenkasse interpre-

tiert worden, nachdem der MDK Arbeitsunfähigkeit auf Dauer festgestellt hatte. Dabei ist gerade für Laien 

ein Zusammenhang zwischen der Arbeitsunfähigkeit wegen Rücken / LWS / Bandscheiben bis 22.03.2013 

und Arbeitsunfähigkeit nach einem Herzinfarkt ab 26.03.2013 nicht zu erkennen. Es hat den Anschein, dass 

sich die Antragsgegnerin im Widerspruchsverfahren trotzdem vom MDK bestätigen lassen wollte und dieser 

die Grenzüberschreitungen kaschierte.  

 

Das Gutachten vom 23.06.2014 lässt jedenfalls nicht erkennen, dass die Gutachterin des MDK die zu klä-

renden medizinisch-rechtlichen Zusammenhänge auch nur annähernd erfasst hätte. Sie ging über den Ein-

tritt der erneuten Arbeitsunfähigkeit am 26.03.2013 als Folge eines Myokardinfarktes insgesamt still-

schweigend hinweg und wich auf eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung bei orthopädischen Er-

krankungen aus, obwohl das angegebene LWS-Schmerzsyndrom nur eine (spätere) Nebendiagnose war, 

wie die Gutachterin selbst ausführte und mit Fettdruck hervorhob. Damit ist eindeutig, dass nicht diese 

Erkrankung zur erneuten Arbeitsunfähigkeit führte, sondern der Herzinfarkt. 

 

Der vom MDK hin begründete ursächliche Zusammenhang der Arbeitsunfähigkeit ab 26.03.2013 mit der 

Arbeitsunfähigkeit bis 22.03.2013 wird mit der Verantwortungszuweisung an den Versicherten bekräftigt, 

er habe keine weiteren Unterlagen zur Verfügung gestellt, die den Zusammenhang widerlegen.  

 

Solche Vorgehensweisen sind mit den Aufgaben des MDK als fachlich verantwortliche Stelle für medizini-

sche Gutachten auf wissenschaftlicher Basis schlicht unvereinbar und im Hinblick auf Krankengeld-
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Einsparung der Krankenkassen durchsichtig. Dagegen hat sich bundesweit hauptsächlich das Hessische 

Landessozialgericht ausgesprochen, insbesondere durch Urteil vom 18.10.2007, L 8 KR 228/06, mit der 

„Grenze zur Willkür“.  

 

Ergänzend ist auf das Urteil des BSG vom 21.06.2011, B 1 KR 15/10 R, zum fehlenden Zusammenhang von 

Herzkranzgefäßerkrankung und Handverletzung zu verweisen. Wie in jenem durch drei Instanzen – offen-

bar ohne Gutachten – einheitlich entschiedenen Fall spricht auch hier nichts für "dieselbe Krankheit" im 

Rechtssinne. Umfangreicher gerichtlicher Ermittlungen bedarf es folglich auch hier nicht. Auf das dem Sozi-

algericht bereits mit Schreiben vom … überlassene Attest des langjährig behandelnden Arztes vom … wird 

nochmals hingewiesen; eine Kopie ist erneut beigefügt. 

 

Damit gibt es bisher nichts, womit die Krankengeld-Einstellung zu rechtfertigen wäre. 

 

Die Entscheidung ist auch formal grob rechtswidrig. Dazu wird auf die zunächst unterlassene und später 

unzureichend nachgeholte Anhörung, § 24 SGB X, verwiesen: 

 

Die BKK hat es unterlassen, vor Erlass des Verwaltungsaktes Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Die für die 

Entscheidung wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe sind auch dem Einstellungs-Bescheid 

nicht zu entnehmen. Daher scheidet die (Selbst-) Heilung im Widerspruchsverfahren aus.  

 

Ähnlich rigoros agierte die Antragsgegnerin auch im Widerspruchsverfahren. Bevor der Widerspruch be-

gründet war, lies sie sich den „ursächlichen Zusammenhang“ der Arbeitsunfähigkeiten bis 22.03.2014 und 

ab 26.03.2014 durch das Sozialmedizinische Gutachten vom 23.06.2014 bestätigen.  

 

Zwar versuchte die BKK zeitgleich mit Schreiben vom 06.06.2014 den Anhörungsmangel zu heilen. Ohne 

dies irgendwie zu begründen unterstellte sie dabei, dass es sich bei den Arbeitsunfähigkeitszeiten seit 

09.06.2012 um dieselbe Krankheit handelte, weshalb die Höchstanspruchsdauer am 09.12.2013 verbraucht 

sei, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch keine dementsprechende medizinische Beurteilung gab; diese 

datiert erst vom 23.06.2014.  

 

Außerdem ging die Kasse trotz Nachfrage nicht auf die nach dem SGB X erheblichen Tatsachen ein, auf-

grund welcher Auslegung Sie der Meinung ist, dass das Krankengeld „abschnittsweise“ gewährt wurde, 

nachdem über die Regelung des § 133 BGB von einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung auszugehen und 

die die Anwendung der §§ 45 oder 48 SGB X erforderlich sei.  

 

Zu beidem gab es auch keine Korrektur nachdem die Widerspruchsbegründung und ein Nachtrag vom 

09.07.2014 eingereicht wurden. Einen auch nur annähernd qualifizierten tatsächlichen und rechtlichen 

Standpunkt hat die Antragsgegnerin weder im Widerspruchsbescheid vom 18.07.2014 noch mit den nach-

folgenden Äußerungen an das Sozialgericht vertreten. 

 

Dadurch ist der Anspruch auf rechtliches Gehör schwerwiegend verletzt. Daraus ergeben sich auf Antrag 

Auswirkungen nach § 42 SGB X. Danach kann die Aufhebung eines Verwaltungsaktes zwar allgemein nicht 

allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das Verfahren, die Form 

oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist. Dies gilt jedoch ausdrücklich nicht, wenn die erfor-

derliche Anhörung unterblieben oder nicht wirksam nachgeholt ist. 
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Die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wird beansprucht. Dabei kann offen bleiben, ob die Mög-

lichkeit der Heilung der unterlassenen Anhörung darüber hinaus verwirkt war, weil die rechtzeitige vorheri-

ge Anhörung entsprechend ausdrücklichen Hinweisen des Bundesversicherungsamtes im bereits genannten 

Rundschreiben vom 12.11.2010 bewusst unterblieben ist (Urteile des Bundessozialgerichtes vom 

31.10.2002, B 4 RA 15, 16, 43/01 R). 

 

Zudem mangelt es an der für die Krankengeld-Einstellung erforderlichen Rücknahme- / Aufhebungsent-

scheidung, §§ 45, 48 SGB X. 

 

Auch das Sozialgericht hat festgestellt, dass die angefochtenen Bescheide des Antragsgegners wie auch die 

Verfahrensführung im ER-/eA-Verfahren die erforderliche Darlegung der Sach- und Rechtslage vermissen 

lassen und in keinster Weise auf die Einwände im Widerspruchsverfahren eingehen. Damit ist auch die Be-

gründungspflicht aus § 35 SGB X verletzt. 

 

Derartiger Umgang mit den Versicherten-Interessen ist auch im Zusammenhang mit dem weiteren Wider-

spruch gegen die angebliche Befristung der Bewilligungsentscheidung zu beklagen.  Der Widerspruch wurde 

bisher völlig ignoriert, obwohl in jenem Verfahren Vorfragen zu beantworten gewesen wären. 

 

Nach allem ist die Krankengeld-Einstellung nicht nachvollziehbar. Stattdessen sprechen gewichtige Gründe 

für ein Obsiegen in der Hauptsache. Das damit verbundene private Interesse geht mit allgemeinen Versi-

cherten-Erwartungen einher. Die umfangreich dargestellten Mängel betreffen nicht nur den Einzelfall, son-

dern sind bei Krankengeld-Einstellungen „systemimmanent“. Konkrete sozialrechtliche Bestimmungen 

werden durch Nichtanwendung unterlaufen, womit gesetzlich allgemein geregelter Vertrauensschutz verei-

telt wird. Dies wirkt sich sowohl individuell wie auch allgemein als schwerwiegender mit sozialer Gerechtig-

keit nicht vereinbarer Nachteil aus. Deswegen entspricht es gleichermaßen dem privaten wie auch dem 

öffentlichen Interesse, diesem Zustand zumindest im hier zu entscheidenden Fall nun zu beenden und 

rückwirkend zu beseitigen. 

 

Im Übrigen hat rechtswidrige Leistungsverweigerung beim Krankengeld offenbar System 

(http://www.spiegel.de/gesundheit/dia...tml#ref=plista). Jedenfalls ist deutlich, dass sich der Antragsgeg-

ner seiner Zahlungspflicht ohne zureichenden Grund entziehen will, so dass eine Vereitelung der Ansprüche 

des dauerhaft arbeitsunfähigen Antragstellers aus dem Bescheid vom 06.06.2013 zu befürchten ist. 

 

Nach allem ist von einem offensichtlich rechtswidrigen Verwaltungsakt und von der Erfolgsaussicht des 

Hauptsache-Verfahrens auszugehen. Da die Voraussetzungen der Krankengeld-Einstellung nicht vorliegen, 

lassen sich deren Folgen nicht verantworten. Daraus resultieren der weitere Anspruch auf Krankengeld 

sowie der Anspruch auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage. 

 

Dabei sind auch die geltend gemachten vom Sozialgericht aber ebenfalls übergangenen verfassungsrechtli-

chen Gesichtspunkt relevant. Durch die SGB X-ferne Praxis der Krankengeld-Leistungsverfahren mit der – 

auch finanziell – nachteiligen Sonder-/Ungleichbehandlung der Krankengeld-Bezieher im Vergleich zu Be-

ziehern aller übrigen Sozialleistungs-Arten hinsichtlich Vertrauensschutz, Anhörung, Rücknah-

me/Aufhebung liegen verfassungsrechtlich relevante Rechtsverletzungen des Gleichheitsrecht, Art. 3 Abs. 1 

GG, und der Eigentumsgarantie, Art. 14 GG, auf der Hand. Die dargestellte Entscheidungspraxis dürfte auch 

mit dem Rechtsstaatsprinzip, der Rechtsweggarantie sowie mit dem Gebot effektiven Rechtsschutzes und 
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dem abgeleiteten Recht auf ein faires Verfahren nicht vereinbar sein, Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 2 Abs. 1 i. V. m. 

Art. 20 Abs. 3 GG. 

 

Mit obigen Schilderungen ist für den Hilfsantrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zugleich auch der 

Anordnungsanspruch substantiiert dargelegt und glaubhaft gemacht. Die Beweise befinden sich in den Ak-

ten. Damit ergibt sich schlüssig, dass die Antragsgegnerin die Zahlung von Krankengeld seit Mai 2014 bis auf 

weiteres grob rechtswidrig verweigert. Diese Erkenntnis spricht für sehr gute Erfolgsaussichten der Klage im 

Hauptsacheverfahren. 

 

Wegen des eindeutigen Anordnungsanspruchs (bzw. der groben Rechtswidrigkeit der angefochtenen Ent-

scheidung) vermindern sich in der Wechselbeziehung die Anforderungen an den Anordnungsgrund. Dies gilt 

umso mehr, wenn sich der Anordnungsanspruch des Antragstellers bereits daraus ergibt, dass ihm eine von 

der Behörde bewilligte Leistung zu Unrecht vorenthalten wird, sich der eA-Antrag also lediglich gegen den 

Entzug einer eingeräumten Rechtsposition richtet, aber keine Erweiterung der Rechtsposition begehrt wird, 

wie dies mit eA-Anträgen sonst regelmäßig der Fall ist. 

 

Die besondere Eilbedürftigkeit ist zur Abwendung wesentlicher Nachteile eindeutig und die hilfsweise be-

antragte einstweilige Anordnung notwendig. Unter den gegebenen tatsächlichen und rechtlichen Umstän-

den ist es unzumutbar – wie beispielsweise im Falle der angeführten BSG-Entscheidung vom 21.06.2011, B 

1 KR 15/10 R – fünf Jahre oder bei zwei Instanzen auch „nur“ ca. 3 Jahre auf die Beseitigung des von der 

BKK angerichteten groben Unrechts zu warten, zumal sich die Krankenkasse nicht nur gegenüber dem Ver-

sicherten, sondern – trotz wiederholter Aufforderung zur Antragserwiderung und der Bitte, sich mit dem 

Vorbringen des Antragstellers auseinanderzusetzen – auch gegenüber dem Sozialgericht argumentativ ver-

weigert und dazu auch noch schreibt: „Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns gerne an.“  

 

Dementsprechend wurde der Antragsteller – ohne erkennbare enge Zusammenarbeit, § 86 SGB X – an die 

Arbeitsagentur verwiesen, wo er trotz Arbeitsunfähigkeit / Depression das ganze Procedere zu bewältigen 

hatte, mit dem späteren Ergebnis, dass das tägliche Arbeitslosengeld mit 23,44 € um 2,31 € niedriger ist als 

das vorherige Krankengeld mit 25,75 €. 

 

Zudem wurde der Antragsteller von der Arbeitsagentur noch vor Zugang des Alg-Bewilligungsbescheides 

aufgefordert, binnen Monatsfrist einen Antrag auf Leistungen zur Rehabilitation zu stellen; andernfalls 

werde die Zahlung eingestellt. Dieser Antrag führte erneut zu unnötigen Belastungen des Versicherten. 

Inzwischen verlangt ihm die Deutsche Rentenversicherung auch noch eine stationäre Reha ab (5 Wochen, 

psychosomatisch). 

 

Falls der Antragsteller dabei nicht als über 6 Stunden leistungsfähig eingestuft wird, liegt die anschließend 

zu erwartende Erwerbsminderungsrente bei ca. 380 € monatlich – unter der Hälfte des Krankengeldes. Es 

ist zwar nicht auszuschließen, dass auch die Krankenkasse zum Antrag auf Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben aufgefordert hätte. Dies ist aber nicht geschehen; im Übri-

gen hätte dann die zweieinhalb-fache Frist von 10 Wochen gegolten. Deswegen droht ein unmittelbarer 

finanzieller Schaden, dessen Regulierung kaum oder nur mit hohem Aufwand und Kostenrisiken bei unge-

wissem Ausgang und möglichen Rückabwicklungsverlusten möglich wäre. 

 

Der Antragsteller lebt im 2-Personenhaushalt. Vermögen ist nicht vorhanden; trotz Arbeit lebt man schon 

Jahrzehnte am Existenzminimum, womit bei Einkommensausfall sehr schnell der Verlust der Wohnung 
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droht. Zum Zeitpunkt der Krankengeld-Einstellung (25.05.2014) befand sich die (behinderte) Partnerin noch 

in einer Eingliederungsmaßnahme der DRV mit einem Einkommen von 1.063,80 €. Davon müssen Miete 

460 €, Nebenkosten 110 €, Heizkosten 85 €, Strom, Gas und Auto bezahlt werden, insgesamt ca. 900 € ohne 

Benzin, so dass für beide nur 163,80 € blieben. Arbeitslosengeld wurde erst im Juli bewilligt, mit Nachzah-

lung ab Ende Mai, ca. 800 € auf dem Konto eingegangen am 11.07.2014. Für Juli lag der Bedarf auf Alg II bei 

757,84 €. Die Partnerin hat seit 01.07.2014 eine neue Arbeit und erzielt erstmals im August 2014 zugeflos-

senes Einkommen in Höhe von 2.400 € brutto bzw. …. netto. 

 

Zum Nachweis der wirtschaftlichen Situation hart an der Grenze zur Bedürftigkeit und darunter wird eine 

Kopie des Bescheides der / des …. vom … übersandt. Daraus ergibt sich, dass dem Antrag auf Alg II entspro-

chen und die Leistung für den Monat Juli 2014 in Höhe von 757,84 € gewährt wurde. Damit sind auch die 

Ausführungen im Beschluss des SG Wiesbaden vom …, Az ... zur fehlenden Bedürftigkeit widerlegt. 

 

Nach gefestigter Rechtsprechung geht eine einstweilige Anordnung dem Anspruch auf Alg II vor. In dieser 

Situation ist relevant, dass das Krankengeld zumindest geringfügig höher wäre als das Arbeitslosengeld. 

 

Unter diesen eindeutigen Umständen ist es auch gerechtfertigt, dem hilfsweisen Antrag auf Erlass der 

einstweiligen Anordnung nicht erst ab Antragseingang bei Gericht, sondern rückwirkend ab dem Tag nach 

der Einstellung des Krankengeldes zu entsprechen. 

 

Aus der dargestellten finanziellen Situation mit unvermittelter Einstellung des Krankengeldes und Hilfebe-

dürftigkeit bei erst lange nachträglicher Bewilligung von niedrigerem Arbeitslosengeld und Alg II wird Nach-

holbedarf deutlich. Die Differenz zum höheren Krankengeld ist für den Antragsteller viel Geld. 

 

Die Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, die Belege sind bereits zum Parallelver-

fahren vorgelegt worden. Die Richtigkeit wird eidesstattlich versichert. Falls noch Unklarheiten zu beseiti-

gen oder Unterlagen erforderlich wären, wird unter Hinweis auf die gerichtliche Fürsorge um kurze Mittei-

lung gebeten. 

 

Die bisherigen Entscheidungen sind unter grober Missachtung des grundrechtsähnlichen Rechts auf rechtli-

ches Gehör, Art. 103 GG, zustande gekommen. Bei Berücksichtigung dieser Beschwerde-Begründung wird 

deutlich, dass das Krankengeld ohne nachvollziehbare Begründung vorenthalten wird und es zur Richtigstel-

lung gerichtlicher Hilfe im Rahmen einstweiligen Rechtsschutzes bedarf. 

 

 

Anlagen 

7 Briefe 

1 Alg II – Bescheid 

1 Arzt-Attest 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Original-Unterschrift 


