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S 15 KR … /.. ER – Beschwerde 

Krankengeld von der AOK Rheinland / Hamburg - Antrag auf Feststellung der aufschiebenden 

Wirkung des Widerspruchs, hilfsweise auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

der Beschluss des Sozialgerichtes Aachen vom 14.11.2014, AZ: S 15 KR … / .. ER, zugestellt am 

20.11.2014, wird mit der 

 

 

 

B e s c h w e r d e 

 

 

 

an das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Essen, angefochten. 
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Es wird beantragt,  

 

den Beschluss des Sozialgerichtes Aachen vom 14.11.2014 aufzuheben und festzustellen, dass 

der Widerspruch gegen den Bescheid vom 31.10.2014 aufschiebende Wirkung hat und das 

Krankengeld weiterhin zu gewähren ist, hilfsweise die Krankenkasse durch einstweilige An-

ordnung zur nahtlosen Weitergewährung des Krankengeldes zu verpflichten. 

 

 

 

Begründung: 

 

Das Sozialgericht Aachen hat die begehrte aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die 

Krankengeld-Einstellung unter Hinweis auf ein vom Antragsteller am 05.06.2014 zur Kenntnis 

genommenes Aufklärungsschreiben sowie auf „die einzelnen befristeten Auszahlungsmitteilun-

gen entsprechend der Daten auf den Auszahlungsscheinen“ verneint, weil Krankengeld nach 

Ende des Übergangsgeldbezuges ab 20.05.2014 nicht „auf Dauer“ bewilligt worden sei. Man-

gels Verwaltungsakt mit Dauerwirkung habe die Antragsgegnerin nicht in eine bestehende 

Rechtsposition eingegriffen. Krankengeld werde jeweils aufgrund der vom Vertragsarzt ausge-

stellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bzw. des Auszahlscheins entsprechend der voraus-

sichtlichen Arbeitsunfähigkeit abschnittsweise gezahlt. Darin sei 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 

Verwaltungsakt über die zeitlich befristete Bewilligung von Krankengeld vorliegt, womit jeweils 

auch über das vorläufige Ende der Krankengeldbezugszeit entschieden werde. 

 

Diese Entscheidung hält der tatsächlichen und rechtlichen Prüfung in keinem Punkt stand. 

 

Es ist schon nicht nachvollziehbar, weshalb das Sozialgericht auf den Krankengeld-Bezug ab 

20.05.2014 und auf ein am 05.06.2014 zur Kenntnis genommenes Aufklärungsschreiben ab-

stellt. Davon abweichend hat es festgestellt, dass der Antragsteller wegen einer medizinischen 

Rehabilitationsmaßnahme vom 30.07.2014 bis 20.08.2014 von der DRV Übergangsgeld bezog 

und die Antragstellerin ab 21.08.2014 wieder Krankengeld zahlte. In diesem Zusammenhang 

erhielt der Antragsteller keine Aufklärung. Da er als arbeitsunfähig aus der Reha entlassen wur-

de, konnte er von der unbefristet festgestellten Arbeitsunfähigkeit ausgehen. Nach gefestigter 

Rechtsprechung ist der Krankengeld-Anspruch in diesem Fall nicht von weiteren Arbeitsunfä-

higkeits-Feststellungen / -bescheinigungen abhängig. 

 

Insofern ist ebenso unerheblich, dass der behandelnde Arzt am 02.10.2014 – zusätzlich – unbe-

fristet weitere Arbeitsunfähigkeit bescheinigte und den Antragsteller zum 24.10.2014 wieder 

einbestellte wie unschädlich, dass dieser Termin aus gesundheitlichen Gründen einvernehmlich 
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auf den 31.10.2014 verlegt wurde. Es kommt auch nicht darauf an, dass am 31.10.2014 – wie-

derum zusätzlich und unbefristet – Arbeitsunfähigkeit bescheinigt wurde. Dies alles ist im Zu-

sammenhang mit dem Krankengeld-Anspruch nicht relevant. Sstattdessen handelt es sich ledig-

lich um das Procedere für die Auszahlung des bei längst unbefristet festgestellter Arbeitsunfä-

higkeit zustehenden Krankengeldes. 

Auch im Übrigen lässt der angefochtene Beschluss des Sozialgerichts Aachen mit seiner hier 

unpassenden Aneinanderreihung beim Bundessozialgericht gedankenlos abgeschriebener Sätze 

jede Rechtsanwendung vermissen: 

 

So wird aus den Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien (AU-RL) zitiert, dass die Arbeitsunfähigkeit auf 

dem Auszahlschein zu attestieren ist und dies in der Regel nicht für einen mehr als sieben Tage 

zurückliegenden Zeitraum erfolgen soll. Was dies bedeutet, wurde aber völlig übergangen, ob-

wohl es nach dieser Regelung für den Antragsteller nicht nachteilig wäre, dass ihm der Auszahl-

schein statt am 24.10.2014 erst am 31.10.2014 ausgestellt wurde. 

 

Dass es darauf angekommen wäre, ergibt sich beispielsweise aus dem Urteil des Landessozial-

gerichtes Baden-Württemberg vom 24.04.2012, L 11 KR 384/10, mit dem Leitsatz: 

 

„Zahlt eine Krankenkasse dem Versicherten Krankengeld auf der Grundlage sog. Auszahl-

scheine, mit denen der Arzt das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit rückwirkend bescheinigt, 

kann sie nach dem Grundsatz von Treu und Glauben im Klageverfahren nicht einwenden, der 

Versicherte habe sich die Arbeitsunfähigkeit nicht rechtzeitig ärztlich bestätigen lassen.“ 

 

Das LSG BW ging dabei zwar davon aus, dass die AU-RL dem Krankengeld-Recht in seiner Ausle-

gung durch das BSG widersprechen und rechtswidrig sind und konstatierte, dies könne aber im 

Klageverfahren unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben dem Kläger nicht entgegenge-

halten werden und führte weiter aus: 

 

„Dies kann dem Anspruch auf Krg aber nicht entgegengehalten werden, wenn die Kranken-

kasse Krg auf der Grundlage von Auszahlscheinen bewilligt. Auch insoweit gilt das Verbot des 

venire contra factum proprium, dh der Versicherte darf darauf vertrauen, dass sich die Kran-

kenkasse nicht in Widerspruch zu ihrem eigenen Verhalten setzt und deshalb auch weiterhin 

eine rückwirkende Feststellung der Arbeitsunfähigkeit akzeptiert.“ 

 

Damit ist nachrangig, dass die Arbeitsunfähigkeit nach den für Ärzte, Versicherte und Kranken-

kassen geschaffenen Regelungen in § 6 Abs. 2 Satz 2 AU-RL auf dem Auszahlschein auch für län-

gere – mehr als sieben Tage zurückliegende Zeiträume – bescheinigt werden kann, wenn es auf 

Grund der Erkrankung oder eines besonderen Krankheitsverlaufs offensichtlich sachgerecht ist. 

Im Falle des Antragstellers muss im Hinblick auf seine letzte langjährige Tätigkeit als Berufs-

kraftfahrer von dauerhafter Arbeitsunfähigkeit ausgegangen werden, womit auch längere Be-

scheinigungszeiträume offensichtlich sachgerecht sind, zumal dies in der Vergangenheit ständig 
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praktiziert wurde. 

 

Der Rechtsschutz-Antrag an das Sozialgericht Aachen enthielt den Satz: 

 

Außerdem entbehrt die Krankengeldeinstellung unter Berücksichtigung der vier Urteile des 

LSG NRW vom 17.07.2014, auch in einem Fall des SG Aachen, S 14 KR 150/12 / L 16 KR 

160/13, jeder rechtlichen Basis (Anordnungsanspruch). 

 

Das Gericht hätte deswegen bemerken müssen, dass auch das ihm übergeordnete Landessozi-

algericht in Essen in den 4 Urteilen vom 17.07.2014 u. a. formulierte: 

 

"Auch wenn die AU-RL nicht einer gesetzlichen Regelung widersprechen oder sie modifizieren 

können, zeigen sie doch, dass die Praxis der Krg-Gewährung nicht (und noch nie) dem "Mo-

dell" des BSG einer Krg-Zahlung für einen der Bescheinigung nachfolgenden Zeitraum ent-

spricht. Es ist somit festzustellen, dass die Krankenkassen zwar verbal die Rechtsprechung des 

BSG rezipieren, ihre Praxis der Krg-Zahlung aber einem anderen "Modell" folgt. Warum die 

Krankenkassen gleichwohl meinen, auf der Grundlage dieser Rechtsprechung Krg verweigern 

zu dürfen, wenn Versicherte zu einem späteren als dem im Auszahlschein angegebenen Da-

tum den Arzt aufsuchen, um weiter AU bescheinigen zu lassen, bleibt offen. Sie können sich 

jedenfalls nicht darauf berufen, aufgrund ihrer befristeten Bewilligung habe der Krg-Anspruch 

mit dem Ende des Bewilligungszeitraums geendet, wenn sie ohnehin nicht für die voraussicht-

liche weitere Dauer der AU, sondern nur für den zurückliegenden Zeitraum Krg bewilligt ha-

ben (daher unter dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium der Krankenkasse die 

Berufung auf eine rückwirkende Feststellung von AU versagend, wenn bislang immer im Aus-

zahlscheinverfahren Krg für rückwirkend bescheinigte AU-Zeiten gezahlt worden ist, LSG Ba-

den-Württemberg, Urteil vom 24.04.2012 - L 11 KR 384/10, juris Rn. 38)." 

 

Auf die Ablehnung des Antrages fixiert ist das Gericht darüber aber kommentarlos hinweg ge-

gangen. 

Wenn mit so viel Ablehnungseifer nur für den Antragsteller nachteilige Fundstellen bemüht 

werden, bemerkt das Sozialgericht auch nicht – oder sieht darüber hinweg – , dass es auch den 

§ 6 Abs. 3 AU-RL gibt. Dort ist für Ärzte, Versicherte und Krankenkassen – pseudo-verbindlich – 

geregelt: 

 

„Die Bescheinigung über die letzte Arbeitsunfähigkeitsperiode ist dann zu versagen, wenn die 

oder der Kranke entgegen ärztlicher Anordnung und ohne triftigen Grund länger als eine Wo-

che nicht zur Behandlung gekommen ist und bei der Untersuchung arbeitsfähig befunden 

wird. … Erscheinen Versicherte entgegen ärztlicher Aufforderung ohne triftigen Grund nicht 

zum Behandlungstermin, kann eine rückwirkende Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit ver-

sagt werden. .. . . “ 
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Danach liegt der hier unstreitige Sachverhalt eindeutig innerhalb des Rahmens in dem Nachteile 

nicht in Betracht kommen. Der Antragsteller ist weder länger als eine Woche nicht zur Behand-

lung gekommen noch wurde er bei der Untersuchung arbeitsfähig befunden. Im Übrigen hatte 

er einen triftigen – gesundheitlichen – Grund, der von der Praxis anerkannt wurde und zur – 

einvernehmlichen – Änderung der ärztlichen Anordnung durch Neubestimmung des Termins für 

den nächsten Praxisbesuch eine Woche später führte. 

 

Aus dem Wortlaut der zitierten AU-RL ist zweifelsfrei zu schließen, dass die rückwirkende Be-

scheinigung der Arbeitsunfähigkeit somit nicht versagt werden kann und zu folgern, dass dies 

natürlich auch für das Krankengeld gilt. 

 

Wenn davon aus nicht nachvollziehbaren Gründen abgewichen wird, sind damit verbundene 

Nachteile nach dem bereits angesprochenen Grundsatz von Treu und Glauben von dem für die-

se Irritationen und für ihre Folgen verantwortlichen System – also von der Krankenkasse – zu 

tragen, nicht aber den Versicherten und / oder ihren Ärzten aufzubürden. 

 

Nach der dargestellten Rechtsprechung des LSG BW und des LSG NRW durfte das Sozialgericht 

Aachen daran nicht ohne weiteres vorbei gehen. 

Ähnlich verwerflich ist die seit langem von der sozialgerichtlichen Krankengeld-„Recht“-

Sprechung allgemein und hier auch vom Sozialgericht Aachen praktizierte Technik, sich anstelle 

eigener Rechtsanwendung unkritisch auf Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes zu bezie-

hen. Selbst wenn die dortigen Formulierungen rechtlich zutreffend wären, könnten sie hier kei-

ne Anwendung finden. 

 

So ist völlig unerheblich, was nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes gelten würde, 

wenn 

 

„das Krankengeld jeweils aufgrund der vom Vertragsarzt ausgestellten Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung bzw. des Auszahlscheins für Krankengeld entsprechend der voraussichtlichen 

Arbeitsunfähigkeit abschnittsweise gezahlt“ 

 

würde. Im Falle des Antragstellers ist das Krankengeld nie im Voraus entsprechend der voraus-

sichtlichen Arbeitsunfähigkeit gezahlt worden. Die nachträgliche Krankengeldzahlung für die 

Zeit zwischen dem vorletzten und dem letzten Arztbesuch ist vom BSG eindeutig nicht gemeint, 

weswegen das obige Zitat im angefochtenen Beschluss völlig verfehlt ist.  

 

Dass das BSG einen anderen Sachverhalt als hier im Blick hatte und sich nicht auf Krankengeld 

für die Vergangenheit, sondern für eine laufende und zukünftige Zeit der Arbeitsunfähigkeit be-

zog, wird auch aus dem weiteren Wortlaut deutlich, darin sei  

 

„regelmäßig die Entscheidung der Krankenkasse zu sehen, dass dem Versicherten ein Kran-
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kengeldanspruch für die laufende Zeit der vom Vertragsarzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit 

zusteht“  

 

Bei immer nachträglicher Leistungsgewährung ist zudem ausgeschlossen, dass 

 

„jeweils auch über das vorläufige Ende der Krankengeld-Bezugszeit entschieden“ 

 

wird. Mit dem Auszahlschein für die Vergangenheit zwischen dem letzten und vorletzten Arzt-

besuch ist in den hier relevanten Fällen jeweils auch die weitere Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung für die Zukunft verbunden. 

 

Das BSG bezieht sich auch erkennbar nicht auf eine hier vergleichbare Fallgestaltung, wenn es 

ausführt 

 

„Legt der Versicherte keinen weiteren Auszahlschein vor, endet der Anspruch auf Krankengeld 

mit Ablauf des zuletzt bescheinigten Arbeitsunfähigkeitszeitraumes“ 

 

Abweichend von denn so beurteilten Fällen hat der Antragsteller hier bereits den Anspruch für 

die weitere Zeit nach dem im Auszahlschein bestätigten Zeitraum nachgewiesen. 

 

Insofern beruht die Entscheidung des Sozialgerichtes Aachen ausschließlich auf Fiktionen / Kon-

struktionen, letztlich auch auf der unzutreffenden Unterstellung, das Krankengeld sei hier statt 

ausschließlich für Zeiträume in der Vergangenheit – wie gesetzlich vorgegeben – 

 

„entsprechend der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit für die laufende Zeit der vom Ver-

tragsarzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit“ 

 

also in die Zukunft gezahlt worden. 

 

Da das Krankengeld für die Zeit bis 24.10.2014 erst am 31.10.2014 überwiesen wurde, kann 

dem Antragsteller jedenfalls nicht vorgehalten werden, die AU-Verlängerung im Bewilligungs-

abschnitt versäumt zu haben. Am 24.10.2014 endete der vom BSG fingierte Bewilligungab-

schnitt nicht; er dauerte mindestens bis 31.10.2014, womit die weitere AU am 31.10.2014 

rechtzeitig festgestellt wäre, falls es darauf überhaupt ankäme. Der nach BSG-Maßstäben rele-

vante Bewilligungsabschnitt endete bereits am 02.10.2014. 

Mit diesen Unzulänglichkeiten geht die völlige Ausblendung elementarer Grundsätze der 

Rechtsanwendung einher. So hat das BSG mit seinem Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 19/11 R, 

nicht ohne Grund ausdrücklich auf die wichtige und für Rechtsanwender selbstverständliche Er-

kenntnis hingewiesen 

 

„dass schon im Ansatz zwischen der ärztlichen Feststellung der AU als Voraussetzung des Krg-



7 

 

Anspruchs (vgl § 46 S 1 Nr 2 SGB V; § 4 Abs 2 AU-RL), der Bescheinigung der ärztlich festge-

stellten AU (vgl § 6 AU-RL; zur Funktion vgl zB BSG SozR 4-2500 § 44 Nr 7 RdNr 20 mwN, 

stRspr) und der Meldung der AU (vgl hierzu § 49 Abs 1 Nr 5 SGB V) zu unterscheiden ist.“ 

 

Trotzdem werden von der gesetzlichen Krankenversicherung und von Sozialgerichtsbarkeit nach 

wie vor, hier auch von der AOK Rheinland / Hamburg und vom Sozialgericht Aachen, irrrelevan-

te Datumsangaben zweckentfremdet missbraucht, zum Nachteil der Versicherten auf fehlende 

ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit zu schließen um Krankengeld-Ansprüche samt da-

mit verbundenen Versicherungsverhältnissen zu kappen. 

Die Daten im Auszahlschein lauten:  

 

„Arbeitsunfähig ab ....“, „weiter arbeitsunfähig ja“, „zuletzt vorgestellt am … “, „wiederbe-

stellt zum … “, „Datum … “, „Unterschrift und Stempel des Arztes … “.  

 

Daraus kann nicht gefolgert werden, dass die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit ir-

gendwie zeitlich befristet wäre. Im Gegenteil: „weiter arbeitsunfähig“ stellt eine ausdrücklich 

unbefristete Bescheinigung dar und das Datum des nächsten Praxisbesuchs ist in diesem Zu-

sammenhang allenfalls so zu verstehen, dass die Arbeitsunfähigkeit dann nicht beendet sein 

wird; jedenfalls nicht umgekehrt. 

 

Auch das auf dem Auszahlschein frei gebliebene Textfeld ist insoweit relevant. Wenn ein Ende 

der Arbeitsunfähigkeit bestimmbar gewesen wäre, hätte dieses ausgefüllt werden müssen. Die 

unteren Rubriken sind überschrieben mit  

 

„ … immer bei Beendigung der Arbeitsunfähigkeit ausfüllen“,  

 

wobei der hier für die Bescheinigung relevante linke Bereich den Hinweis voranstellt:  

 

„Bescheinigung des Arztes bzw. Krankenhausarztes bei Ende der Arbeitsunfähigkeit“.  

 

Wenn es ein Ende der festgestellten Arbeitsunfähigkeit gegeben hätte, müsste die dafür vorge-

sehene Frage  

 

„Letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit: ____________ “  

 

ausgefüllt sein. Ist diese Rubrik jedoch nicht ausgefüllt, bedeutet dies zwangsläufig, dass kein 

Ende der Arbeitsunfähigkeit bestimmt, sondern diese unbefristet bescheinigt wurde. 

 

Bei einer unbefristet bescheinigten Arbeitsunfähigkeit ist offensichtlich, dass auch die ärztliche 

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nicht befristet sein kann. Dies gilt allerdings nicht umge-

kehrt, weil wegen administrativen Vorgaben der Krankenkassen und mit dem Krankengeld-
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Recht unvereinbaren AU-RL Arbeitsunfähigkeit regelmäßig für kürzere Dauer bescheinigt wird 

(Zwischendatum) als sie festgestellt wurde. Das hängt auch mit der vorrangigen Funktion des 

Auszahlscheins als Grundlage für die weitere Krankengeld-Überweisung zusammen. 

 

Folglich sind AU-Bescheinigungen und Auszahlscheine als Beweismittel für Krankengeld-

Beendigungen regelmäßig untauglich. 

So bedarf es einiger Voreingenommenheit, hier ohne Nutzung vorhandener Erkenntnisquellen 

allein mit Hinweis auf den „wiederbestellt-Termin“ zu unterstellen, dass die Arbeitsunfähigkeit 

nicht über den 24.10.2014 hinaus festgestellt war, denn für alle Beteiligten ist offensichtlich, 

dass der Antragsteller seine langjährige nach dem Bewertungsmaßstab für die Beurteilung der 

Arbeitsunfähigkeit maßgebliche Tätigkeit als Berufskraftfahrer nie mehr ausüben kann und 

deswegen dauerhaft arbeitsunfähig ist. 

 

Trotzdem ist die Befragung des behandelnden Arztes ebenso unterblieben. Dazu führt das Sozi-

algericht Speyer mit Beschluss vom 08.09.2014 aus: 

 

„Es ist nicht erforderlich, dass eine solche Feststellung schriftlich festgehalten wird. … Gefor-

dert ist vielmehr lediglich die ärztliche „Feststellung“, also die tatsächliche Wahrnehmung des 

Arztes. … Die ärztliche Feststellung in diesem Sinne ist nicht mit der „Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung“ oder dem Auszahlschein gleichzusetzen (zur notwendigen Differenzierung vgl. 

auch BSG, Urteil vom 10.05.2012 - B 1 KR 19/11 R -, juris Rn. 26). Ob ein Arzt Arbeitsunfähig-

keit zu einem bestimmten Zeitpunkt festgestellt hat, kann erforderlichenfalls auch noch im 

Rahmen der gerichtlichen Beweiserhebung durch eine Befragung des Arztes ermittelt wer-

den.“ 

 

Auch über die Auswertung vorhandener Unterlagen hat die Krankenkasse keine Angaben ge-

macht. Dazu ist im Fall einer „Sonntag-Montag-Lücke“ auf die Ausführungen des Sozialgerichtes 

Detmold mit Beschluss vom 12.04.2013, S 24 KR 104/13 ER, zu verweisen, denen sich der 11. 

Senat des Landessozialgerichtes Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 12.08.2013, L 11 KR 

281/13 B ER, mit der Formulierung 

 

„Zur Begründung wird auf die zutreffenden Ausführungen des SG im Beschluss vom 

12.04.2013 verwiesen, die sich der Senat nach Prüfung zu eigen macht (§ 142 Abs. 2 Satz 3 

SGG).“ 

 

angeschlossen hat: 

 

„Doch selbst wenn man davon ausginge, dass bei freiwillig Versicherten, deren Beschäfti-

gungsverhältnis ende, eine nahtlose Kette von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorliegen 

müsse, bestünde gleichwohl ein Anspruch auf Krankengeld über den 03.12.2012 hinaus. Dr. 

N1 habe in dem sozialmedizinischen Gutachten für den MDK vom 17.10.2012 nach einer per-
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sönlichen Untersuchung des Antragstellers ausgeführt, dass die Erwerbsfähigkeit gemäß § 51 

Abs. 1 SGB V erheblich gefährdet sei und eine Nachuntersuchung in drei Monaten empfohlen. 

Es könne davon ausgegangen werden, dass die Antragsgegnerin anhand der von Dr. N1 erho-

benen Befunde und ihrer sozialmedizinischen Einschätzung habe annehmen müssen, dass der 

Antragsteller für die nächsten drei Monate ab dem 17.10.2012, und damit auch über den 

03.12.2012 hinaus, arbeitsunfähig sein würde.“ 

 

Dem Beschluss des LSG NRW ist außerdem die Formulierung zu entnehmen: 

 

„In ihrem Bescheid wies sie den Antragsteller darauf hin, dass die Arbeitsunfähigkeit nahtlos 

nachzuweisen sei.“  

In Richtung des 11. Senates des LSG NRW geht auch das Urteil des Bundessozialgerichts vom 

12.03.2013, B 1 KR 7/12 R. In jenem Fall war der MDK ebenfalls an der AU-Beurteilung beteiligt. 

Das BSG führt aus, die Voraussetzungen des § 46 S 1 Nr 2 SGB V seien auch erfüllt, wenn nicht 

der „amtliche Vordruck“ verwendet werde. Eine einzige ärztliche Feststellung der AU könne ei-

nen Anspruch auf Krg für mehrere Zeitabschnitte begründen und weitere AU Meldungen erüb-

rigen. Es sei nicht entscheidend, ob sich bei einer auf unabsehbare Zeit attestierten AU der 

rechtliche Beurteilungsmaßstab ändere. 

 

Für den Antragsteller günstig hat sich auch das Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht mit 

Beschluss vom 03.07.2013, 5 KR 98/13 B ER, in gleich zwei hier wesentlichen Punkten geäußert. 

Es vermochte 

 

„ ... dem Sozialgericht insoweit nicht zu folgen, als die letzte ärztliche Bescheinigung zur Fest-

stellung von Arbeitsunfähigkeit vom 12. Februar 2013 durch die Gemeinschaftspraxis Dres. K1 

/ R für die Begründung eines zukünftigen Krankengeldanspruchs zwingend nicht ausreichend 

ist. So hat das BSG in seiner Entscheidung vom 10. Mai 2012 (B 1 KR 20/11 R) eine ärztliche 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als ausreichend angesehen, in der der bescheinigende Arzt 

einen Zeitpunkt des Wiedereintritts der Arbeitsunfähigkeit nicht mitgeteilt hat. Gleiches gilt 

für den Zeitpunkt des nächsten Praxisbesuchs. Dazu hat das BSG in seinem zweiten Leitsatz 

ausgeführt, dass eine einzige ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit einen Anspruch auf 

Krankengeld für mehrere Zeitabschnitte begründen kann und weitere Meldungen der Ar-

beitsunfähigkeit sich dadurch erübrigen können. 

 

Hinsichtlich des tatsächlichen Bestehens von Arbeitsunfähigkeit als weitere Voraussetzung 

des Krankengeldes liegen neben den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen der den Kläger be-

handelnden Ärzte die Stellungnahme seitens des MDK Nord (dort Dr. K ) und das vom Antrag-

steller vorgelegte Gutachten der Agentur für Arbeit (Dr. T2 ) vom 18. März 2013 vor. Dr. T2 

kommt dabei nach "umfänglicher Untersuchung" zu dem Ergebnis, dass der Antragsteller in 

seiner Leistungsfähigkeit deutlich eingeschränkt und ihm deshalb die zuletzt ausgeübte Tätig-

keit als Berufskraftfahrer nicht mehr zumutbar sei. Dr. K vom MDK Nord kommt hingegen zu 
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dem Ergebnis (wohl ohne Untersuchung), dass Arbeitsunfähigkeit aus medizinischer Sicht 

nicht mehr bestehe. Dabei geht sie allerdings in ihren beiden Stellungnahmen von einer Be-

lastbarkeit für leichte Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aus. Diese Einschätzung 

berücksichtigt jedoch nicht, dass der Antragsteller bereits während seiner letzten Beschäfti-

gung als Lkw-Fahrer arbeitsunfähig geworden ist. Endet nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 

das Beschäftigungsverhältnis, ändert sich der Maßstab für die Bestimmung der Arbeitsunfä-

higkeit insofern, als für deren Beurteilung zwar nicht mehr die konkreten Verhältnisse am 

letzten Arbeitsplatz maßgebend sind. Es ist allerdings abstrakt auf die Art der zuletzt ausge-

übten Beschäftigung abzustellen (vgl. etwa Meyerhoff in juris PK § 44 SGB V Rz. 58). Das be-

rücksichtigt nunmehr auch die Antragsgegnerin, indem sie in ihrem Widerspruchsbescheid 

vom 30. April 2013 auf die eingeschränkte Verweisbarkeit des Antragstellers als Kraftfahrer 

eingeht. Für die Verweisungstätigkeit als Kurierfahrer für Apotheken findet sich jedoch keine 

Grundlage in den Feststellungen des MDK, da dieser, wie oben beschrieben, als Bezugstätig-

keit den allgemeinen Arbeitsmarkt angesehen hat.“ 

 

Und das Landessozialgericht Baden-Württemberg schreibt mit Urteil vom 21.01.2014, L 11 KR 

4174/12: 

 

„Die Arbeitsunfähigkeit der Klägerin war auch für die Zeit vom 03.01. bis 03.06.2009 ärztlich 

festgestellt. Der Grundsatz, dass die leistungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bewilligung 

von Krg für jeden Bewilligungsabschnitt neu zu prüfen ist, schließt es nach der Rechtspre-

chung des BSG (Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 20/11, BSGE 111, 18) nicht aus, eine ärztliche 

Feststellung aus vorangegangener Zeit, die den weiteren Bewilligungsabschnitt mit umfasst, 

als ausreichend anzusehen. Dies hat zur Folge, dass bei einer Krankschreibung "auf nicht ab-

sehbare Zeit" oder "bis auf Weiteres" für eine ärztliche Feststellung iSd §46 Satz 1 Nr 1 SGB V 

keine neuen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen mehr vorgelegt werden müssen, unabhän-

gig davon, ob die Krankenkasse dieser Beurteilung folgt oder nicht (ebenso LSG Rhld-Pf 

23.12.2011, L 5 KR 309/11 B, juris; LSG Nds-Bremen 11. 01. 2011, L 4 KR 446/09, NZS 2011,942 

= Breith 2011, 412; SG Oldenburg 27. 5. 2011, S 61 KR 239/10, juris). Im vorliegenden Fall be-

ruht die Zahlung von Krankengeld bis zum 31.12.2008 auf einem am 16.12.2008 von der Pra-

xis Dr. M./Dr. B. ausgestellten Auszahlschein für Krankengeld (Bl 16 der Verwaltungsakte). 

Dieser Auszahlschein enthält folgende Aussagen: zuletzt vorgestellt am 16.12.2008, noch ar-

beitsunfähig. Angaben zum nächsten Praxisbesuch werden nicht gemacht. Die Bejahung der 

Frage, ob noch Arbeitsunfähigkeit besteht, wertet der Senat in Verbindung mit dem fehlenden 

Eintrag in der Rubrik "nächster Praxisbesuch" als Krankschreibung bis auf Weiteres. Die Vor-

lage neuer Bescheinigungen über das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit war deshalb nicht 

mehr notwendig.“ 

 

Wie bereits dargestellt, kann nicht entscheidend sein, ob im Auszahlschein (k)ein nächster Pra-

xis-Termin eingetragen war. Der Grundsatz, dass bei einer unbefristeten Krankschreibung keine 

weiteren AU-Bescheinigungen mehr vorgelegt werden müssen, gilt unabhängig davon, ob ein 

nächster Praxisbesuch bestimmt ist oder nicht. Ein vorgegebener Arzt-Termin spricht eher mehr 
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für fortbestehende AU als dagegen; jedenfalls ergibt sich daraus keine Begrenzung der AU-

Feststellung oder AU-Bescheinigung. 

 

Auch die von den Krankenkassen zu vertretende Verwendung möglicherweise irreführender je-

denfalls aber von der Vordruckvereinbarung abweichender Formulare darf nicht zu Nachteilen 

für die Versicherten führen soweit an die Stelle des Begriffs „nächster Praxisbesuch am … “ die 

Worte treten „wiederbestellt zum … “ und im Zusammenhang mit der Beendigung der AU zu-

sätzliche Textfelder verwendet werden. 

Wenn so wie hier die Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung und die Arbeitsunfähigkeits-

Feststellung nicht befristet waren, besteht nach der BSG-Rechtsprechung einunbefristeter 

Krankengeld-Anspruch. Die zeitlich über den 24.10.2014 hinausreichende Arbeitsunfähigkeits-

Bescheinigung ist nicht etwa deshalb unbeachtlich, weil die AOK entschied, die Krankengeld-

Zahlung an den Kläger mit dem 24.10.2014 zu beenden. 

 

Dies hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 10.5.2012, B 1 KR 20/11 R, vorgegeben. Da-

nach ist eine ärztliche Feststellung aus vorangegangener Zeit, die auch künftige Zahlungszeit-

räume mit umfasst, als für § 46 S. 1 Nr. 2 SGB V ausreichend anzusehen. Dies gilt erst recht, 

wenn - wie hier - der Versicherte sich mit Rechtsbehelfen gegen die Entscheidung seiner Kran-

kenkasse wendet, die Krankengeld-Zahlung innerhalb des Zeitraums zu beenden, für den ein 

Arzt bereits Arbeitsunfähigkeit festgestellt hat. 

 

Diese Auffassung ist durch das Urteil des BSG vom 12.03.2013, B 1 KR 7/12 R, bekräftigt wor-

den. Im entschiedenen Fall war ebenfalls 

 

„bescheinigt, dass Arbeitsunfähigkeit bestehe, ohne den Zeitpunkt des Wiedereintritts der Ar-

beitsfähigkeit zeitlich einzugrenzen“. 

 

Dazu stellte das BSG erneut fest: 

 

„Eine einzige ärztliche Feststellung der AU kann einen Anspruch auf Krg für mehrere Zeitab-

schnitte begründen und weitere AU Meldungen erübrigen.“ 

 

Nach den weiteren Ausführungen ist es für den Antragsteller unschädlich, 

 

„wenn die KK wie hier die Beklagte auf der Grundlage der vorhandenen ärztlichen Mitteilun-

gen und des sozialmedizinischen Gutachtens AU nicht anzweifelt, und sich lediglich aus hier-

von unabhängigen Rechtsgründen nicht zur Krg Zahlung verpflichtet sieht.“  

 

Wiederholt wird bekräftigt: 

 

„Liegt der KK dagegen eine ärztliche AU-Mitteilung zwecks Prüfung der Anspruchsvorausset-
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zungen für Krg vor, die die Rechtsposition des Versicherten erkennbar stützt, bedarf es keiner 

weiteren AU Meldung (BSGE 111, 18 = SozR 4 2500 § 46 Nr 4, RdNr 17 ff mwN). Hat der MDK 

die Position des behandelnden Arztes gar bestätigt, ist für weitere Obliegenheiten des Versi-

cherten erst recht kein Raum.“ 

 

Im Gegensatz zu dem vom BSG mit Urteil vom 10.5.2012, B 1 KR 20/11 R, entschiedenen Fall ist 

beim Antragsteller eindeutig, dass die Arbeitsunfähigkeit nicht nurfestge-

stellt und bescheinigt wurde, sondern auch vorlag. 

Über diese rechtlichen Erkenntnisse ist der angefochtene Beschluss stillschweigend hinwegge-

gangen. Obwohl im Antrag ausdrücklich auf die einschlägige Rechtsprechung derSozialgerichte 

Trier, Mainz, Speyer sowie des für die Beschwerde zuständigen LSG NRW – auch in einem Fall 

des Sozialgerichtes Aachen (S 14 KR 150/12 / L 16 KR 160/13) und auf die durch Urteil des Sozi-

algerichtes Koblenz vom 16.09.2014, S 13 KR 580/12, „sehr weit hergeholte“ Argumentation 

und offensichtlich unzureichende Detailkenntnis hingewiesen wurde, hat das Sozialgericht 

Aachen jede Positionierung dazu vermieden und sich unkritisch auf „contra legem-

Rechtsprechung“ des BSG gestützt.  

 

Selbst der – auch nach ausdrücklicher BSG-Rechtsprechung – rechtlich selbstverständlich rele-

vante Unterschied zwischen Feststellung und Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit ist völlig 

untergegangen. So setzt sich das Krankengeld-Recht allein über die Zufälligkeiten und Datums-

angaben in AU-Bescheinigungen und Auszahlscheinen um – selbst wenn klar ist, dass AU auf 

Dauer vorliegt, wobei sich die Krankenkasse jeden Fehler ihres Vertragsarztes gegen ihren Ver-

sicherten zu Nutze machen kann. 

 

Dabei ist inzwischen eindeutig, dass Begrenzungen auf Bewilligungsabschnitte entsprechend 

früheren auf die Zeiten zwischen den Arztbesuchen befristeten Arbeitsunfähigkeits-

Bescheinigungen mit unbefristet festgestellter / bescheinigter AU nicht vereinbar sind. Konse-

quent hat das BSG für diese Fälle der unbefristet festgestellten AU daher den Begriff der „ab-

schnittsweisen Bewilligung“ bewusst aufgegeben und den Begriff der „Zeitabschnitte“ einge-

führt, sich insoweit von der zeitlichen Begrenzung des Krankengeld-Anspruchs distanziert. 

 

Ganz unabhängig davon hat weder die Krankenkasse noch das Sozialgericht Aachen über eine 

nach der BSG-Rechtsprechung ausdrücklich zu prüfenden (restriktive)Ausnahme entschieden. 

Dass dies erforderlich gewesen wäre zeigt das Urteil des BSG vom 16.12.2014, B 1 KR 35/14 R, 

zu der in jenem Fall – ebenfalls – geltend gemachtenMagen-Darm-Erkrankung (Urteil des Lan-

dessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 17.07.2014, L 16 KR 160/13, Terminvorschau des 

BSG vom 11.12.2014 und Terminbericht des BSG vom 16.12.2014). 

 

Im Übrigen wäre es in sich widersprüchlich, einerseits von nicht weiterer Arbeitsunfähigkeit 

auszugehen andererseits aber den daraus folgenden nachgehenden Krankengeld-Anspruch (§ 

19 Abs. 2 SGB V, Urteil des Sozialgerichts Aachen vom Sozialgericht Aachen vom 14.01.2013, S 
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14 KR 150/12) unberücksichtigt zu lassen. 

 

Außerdem ist der Antragsteller von der Krankenkasse unzutreffend beraten worden. Zum 

Krankengeld-Bezug ab 21.08.2014 erhielt er keine Aufklärung und das frühere am 05.06.2014 

zur Kenntnis genommene Aufklärungsschreiben ist insoweit falsch.  

 

Es stellt darauf ab dass der Arzt jeweils die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu be-

stätigen habe. Dies ist aber eine offensichtliche Irreführung, denn der Arzt hätte gerade im Falle 

des Antragstellers Arbeitsunfähigkeit prognostisch unbefristet (z. B. „b. a. w.“ – bis auf weite-

res) bescheinigen können und müssen. Das dies rechtlich möglich ist, bedarf nach inzwischen 

gefestigter ober- und höchstrichterlicher Rechtsprechung keiner näheren Begründung. Der An-

tragsteller hatte darauf Anspruch. 

 

Im Falle des Antragstellers sind auch die gesundheitlichen Voraussetzungen und Feststellungen 

dafür eindeutig. Er ist für seine langjährige Tätigkeit als Berufskraftfahrer als dauerhaft ar-

beitsunfähig aus der Reha entlassen worden und durfte darauf vertrauen, dass seine Kranken-

kasse ihn nicht in die „BSG-Krankengeld-Falle stolpern lassen würde“. Dies ist mit den eindeu-

tig falschen Hinweisen aber geschehen. Richtigerweise hätte der Antragsteller stattdessen ini-

tiativ über die Möglichkeiten der ausdrücklich unbefristeten AU-Feststellung aufgeklärt – bera-

ten – werden müssen.  

 

Zudem treffen die Hinweise nicht den Fall des Antragstellers. Sie stellen nicht nur unzutreffend 

auf „lückenlos“ ab, denn „überschneidend“ ist erforderlich, sondern weisen darauf hin, dass die 

Fortdauer der AU spätestens am letzten Tag der zuletzt voraussichtlich bestätigten und festge-

stellten Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird. 

 

Wie bereits ausführlich dargelegt wurde, gab es im Falle des Antragstellers keinen „letzten Tag 

der zuletzt voraussichtlich bestätigten und festgestellten Arbeitsunfähigkeit“. Unabhängig da-

von, dass die Begrifflichkeiten bestätigt (richtigerweise: bescheinigt) und festgestellt inhaltlich 

nicht dasselbe meinen und in aller Regel – jedenfalls bei längerer AU – nicht mit einer Da-

tumsangabe zu erfassen sind, entbehrt die AU-Bescheinigung jeglicher Begrenzung – sowohl 

hinsichtlich der festgestellten (prognostizierten) Dauer der AU wie auch des davon unabhängi-

gen Bescheinigungszeitraums. 

 

Im Datum des nächsten Praxistermins oder Arztbesuchs solche Einschränkungen zu sehen, wäre 

jedenfalls sind nicht sachlich motiviert. Ein solches Datum besagt nichts über die Dauer der Ar-

beitsunfähigkeit, sondern nur darüber, dass neben unbefristet festgestellter und bescheinigter 

Arbeitsunfähigkeit die ärztliche Behandlung terminiert fortgesetzt wird. 

 

Was dem Antragsteller mit dem Hinweis auf seine Unterschrift vom 05.06.2014 unterstellt 

werden wurde, entbehrt damit jeder Grundlage. Jedenfalls ändert die Unterschrift nichts an der 

Wirksamkeit der gesetzlichen Regelungen; eine vom Gesetz abweichende Sach- oder Rechtsla-
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ge ist auch nicht etwa durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschaffen worden. 

 

Auch in diesem Zusammenhang ist auf die Rechtsprechung des BSG vom 16.12.2014, B 1 KR 

37/14 R, zu verweisen. Der Rechtsstreit wurde an das LSG NRW (Urteil vom 17.07.2014, L 16 KR 

146/14) zurückverwiesen weil u. a. noch Feststellungen zur Frage der unzutreffenden Bera-

tung durch die Beklagte zu treffen sind (vgl. Terminvorschau und Terminbericht). 

 

So hat im Falle des Antragstellers die jetzige Situation nichts mit der tatsächlichen Arbeitsunfä-

higkeit zu tun. Stattdessen sind die damit verbundenen Praktiken allgemein geeignet, zu erheb-

lichen psychischen Belastungen und Existenznöten zu führen, indem Krankengeld und Versiche-

rungsverhältnis unverhältnismäßig bedroht und weggenommen werden. Die Sorge um die Zah-

lung und Fortzahlung des Krankengeldes ist oft das dringlichste Problem der Patienten. Das 

deckt sich auch mit den Erfahrungen der Ärzte. Insoweit ist „bürokratischer und richterlicher 

Aufwand“ zu reduzieren und bisherige „Rechts“anwendung zu korrigieren. 

 

Jedenfalls ist die vom Sozialgericht Aachen aufgezeigte Lösung nicht adäquat: 

 

"Falls er krankheitsbedingt nicht in der Lage war, seinen Hausarzt in seiner Praxis aufzusu-

chen, hätte er ihn zu sich nach Hause bestellen bzw. den hausärztlichen Notdienst in Anspruch 

nehmen müssen (vgl. BSG, Urteil vom 04.03.2014 – B 1 KR 17/13 R - …)" 

 

Aus der Argumentation des Gerichts spricht nichts Vernünftiges und unter verfassungsrechtli-

chen Gesichtspunkten Tragbares gegen den weiteren Krankengeld-Anspruch. Jedenfalls ist der 

Krankengeld-Anspruch des Antragstellers nicht abschnittsweise befristet entstanden. Für 

die Entstehung des Krankengeld-Anspruchs für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit genügt nach 

der Rechtsprechung des LSG NRW die erstmalige Feststellung der AU. Im Übrigen wird erneut 

auf die Krankengeld-Rechtsprechung der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer Bezug genom-

men. 

Ergänzend dazu sei angemerkt dass sich der Gesetzgeber des Unterschieds zwischen Singular 

und Plural wohl bewusst war, wenn er in § 46 SGB V formulierte 

 

"Der Anspruch auf Krankengeld entsteht (…) im übrigen von dem Tag an, der auf den Tag der 

ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit folgt." 

 

und stattdessen nicht von (mehreren) Ansprüchen, von (mehreren) Tagen, von (mehreren) ärzt-

lichen Feststellungen und von (mehreren) Arbeitsunfähigkeiten die Rede ist. Eine Arbeitsunfä-

higkeit ist nicht – wie vom BSG unterstellt – in mehrere abschnittsweise Arbeitsunfähigkeiten 

zwischen den jeweiligen Arztbesuchen zu unterteilen.  

 

Im Übrigen kann eine Arbeitsunfähigkeit – denklogisch – nur einmal „festgestellt“ werden. Alle 

weiteren diesbezüglichen Beurteilungen sind lediglich „Bestätigungen“, dass die früher festge-
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stellte Arbeitsunfähigkeit noch nicht beendet ist, sondern fortbesteht. 

 

Der unbefangene Betrachter erkennt im Gesetz Wortlautgrenzen und davon abweichende Kon-

struktionen in dem, was das BSG und die zwischenzeitlichen Begründungsversuche des Sozial-

gerichts Koblenz daraus machen. Statt einer Kette mehrerer rechtlich selbständiger Kranken-

geld-Ansprüche für die jeweils zufällige Dauerkürzerer oder längerer Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigungen – folglich bei unbefristet festgestellter AU eines unbefristeten Krankengeld-

Anspruchs – geht auch das SGB V beim Krankengeld vom Normalfalls der Entstehung „des“ –

 eines – Leistungsanspruchs aus, wie dies im Sozialrecht nach § 40 SGB I für Ansprüche auf Sozi-

alleistungen insgesamt typisch ist. 

 

Dazu bedarf es auch keiner weiteren Erklärung, dass es die vom Sozialgericht Koblenz bei sei-

nem Schulterschluss mit dem BSG erkannte Gesetzeslücke zum Anspruchsende bzw. An-

spruchsfortbestand gar nicht gibt. Dies ist beim Krankengeld ebenso selbstverständlich wie bei 

allen anderen Sozialleistungen: der durch die Feststellung der AU ausgelöste Krankengeld-

Anspruch besteht so lange wie die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.  

 

Folglich kann das BSG die dem Gesetzgeber offenbar beliebig unterstellte Gesetzeslücke nicht 

adäquat und verfassungsgemäß geschlossen haben. Dass die „Recht“-Sprechung weit mehr 

praxis- als gesetzesorientiert ist, wird hinreichend deutlich. Wie sich das BSG in den schriftli-

chen Urteilen vom 16.12.2014 in diesem Dilemma positionieren wird, bleibt vorerst spannend. 

 

Jedenfalls ist es nicht vom Antragsteller, sondern ausschließlich von der Antragsgegnerin zu ver-

treten, dass der Krankengeld-Anspruch unzureichend beurteilt wurde. Sie ist nach 

dem Untersuchungsgrundsatz des § 20 SGB X verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu 

ermitteln sowie alle für den Einzelfall bedeutsamen – auch die für den Antragsteller günstigen – 

Umstände zu berücksichtigen. Ebenso obliegt ihr die zutreffende objektive Rechtsanwendung. 

 

Untersuchung und Rechtsanwendung weisen nicht nur hinsichtlich des materiell-

rechtlichen Krankengeld-Anspruchs grobe Fehler auf; unabhängig davon besteht der Anspruch 

auf Krankengeld auch formal-rechtlich nach wie vor fort. 

 

Diesbezügliche Argumentation wurde vom Sozialgericht Aachen völlig übergangen. Mit den 

Grundsätzen einstweiligen Rechtsschutzes ist es jedoch unvereinbar, die Antragsgegnerin dafür 

zu belohnen, dass sie ihre Amtsermittlungspflichten vernachlässigt und den Krankengeld-

Anspruch beliebig und rechtlich nicht tragfähig verneint hat. Solche „Technik“ würde den Kran-

kenkassen allgemein ermöglichen, einstweiligem Rechtsschutz gegen sie durch Verletzung 

grundlegender Pflichten im Vorfeld zu begegnen.  

 

Damit wäre das Gebot effektiven Rechtschutzes schwerwiegend beeinträchtigt. Stattdessen ist 

es im Interesse effektiven Rechtsschutzes erforderlich, grundlegende sachliche und rechtliche 

Belange der Versicherten bei der Entscheidung über den einstweiligen Rechtsschutz angemes-
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sen zu berücksichtigen und der Tendenz zur Rechtsverweigerung zu begegnen. 

 

Die Krankengeld-Bewilligung ist bisher nicht vorschriftmäßig beendet worden, sondern nach 

wie vor wirksam (§ 39 Abs. 2 SGB X). Der weiteren Krankengeld-Zahlung steht somit nichts ent-

gegen. 

Wenn der Krankengeld-Anspruch nicht nur abschnittsweise entsteht, ist auch kein Raum für die 

Annahme abschnittsweise befristeter Bewilligungen per Selbstvollzug des Krankengeld-

Rechts, wovon die BSG-Rechtsprechung entsprechend der Dauer voraussichtlich bis …. ausge-

stellter AU-Bescheinigungen regelmäßig ausgeht. Ein unbefristeter Krankengeld-Anspruch kann 

sich nicht per Gesetzes-Selbstvollzug in eine abschnittsweise befristete Bewilligung umsetzen. 

 

Dass die frühere Krankengeld-Bewilligung einen – weiterhin wirksamen – Verwaltungsakt mit 

Dauerwirkung darstellt, ergibt sich aus den tatsächlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung 

der Regelungen des SGB X zum Verwaltungsverfahren und zum Verwaltungsakt sowie aus der 

gefestigten Rechtsauffassung zum Erfordernis derBestimmtheit und zur Auslegung von Verwal-

tungsakten nach den Auslegungsregeln des § 133 BGB (vgl. auch Urteil des für Krankengeld zu-

ständigen 1. BSG-Senates vom 28.7.2008, B 1 KR 27/07 R). 

 

Außer den BSG-Fiktionen vom  

 

"Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Rechts mit abschnittsweisem Krankengeld-Anspruch und 

abschnittsweiser Krankengeld-Bewilligung durch konkludenten Verwaltungsakt für die je-

weils festgestellte voraussichtlich-bis-Dauer der Arbeitsunfähigkeit – unabhängig vom Inhalt 

der Bewilligungsentscheidung“  

 

existiert bisher absolut nichts, was darauf hindeuten könnte, dass Krankengeld entweder gar 

keine Sozialleistung ist oder aber die für Sozialleistungen sonst allgemein gültigen Vorschriften 

der Sozialgesetzbücher I und X für das Krankengeld trotzdem nicht gelten würden. 

 

Auch nach aktueller Rechtsprechung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg durch Be-

schluss vom 13.08.2014, L 9 R 1721/14, gehört es zwar zu den Aufgaben der Dritten Gewalt, das 

Recht fortzuentwickeln. Dieser Befugnis sind jedoch mit Rücksicht auf den aus Gründen der 

Rechtsstaatlichkeit unverzichtbaren Grundsatz derGesetzesbindung der Rechtsprechung (Art 

20 Abs. 3 GG) Grenzen gesetzt. Eine Interpretation, die als richterliche Rechtsfortbildung den 

klaren Wortlaut des Gesetzes hintanstellt, keinen Widerhall im Gesetz findet und vom Gesetz-

geber nicht ausdrücklich oder stillschweigend gebilligt wird, greift unzulässig in die Kompeten-

zen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein. 

 

Diese Formulierung des LSG BW ist – wörtlich – dem Urteil des Bundessozialgerichtes vom 

08.02.2012, B 5 R 46/11 R, entnommen. Und das Bundessozialgericht bezog sich auf den Be-

schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 25.01.2011, 1 BvR 918/10, wo der Text lautet 
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(Auszug): 

 

"Nicht nur die Rechtsnormen selbst, sondern auch ihre Anwendung und Auslegung durch die 

Gerichte setzen der allgemeinen Handlungsfreiheit Grenzen. Die Anwendung freiheitsbe-

schränkender Gesetze durch die Gerichte steht ihrerseits nur solange mit Art. 2 Abs. 1 GG in 

Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Einklang, wie sie sich in den 

Grenzen vertretbarer Auslegung und Zulässigkeit richterlicher Rechtsfortbildung bewegt. 

 

Die Auslegung des einfachen Rechts, die Wahl der hierbei anzuwendenden Methoden sowie 

seine Anwendung auf den Einzelfall sind Sache der dafür zuständigen Fachgerichte und vom 

Bundesverfassungsgericht nicht auf ihre Richtigkeit zu untersuchen. Nur wenn die Gerichte 

hierbei Verfassungsrecht verletzen, kann das Bundesverfassungsgericht auf eine Verfas-

sungsbeschwerde hin eingreifen. Das ist nicht schon dann der Fall, wenn eine Entscheidung 

am einfachen Recht gemessen objektiv fehlerhaft ist. Setzt sich die Auslegung jedoch in kras-

sen Widerspruch zu den zur Anwendung gebrachten Normen und werden damit ohne ent-

sprechende Grundlage im geltenden Recht Ansprüche begründet oder Rechtspositionen ver-

kürzt, die der Gesetzgeber unter Konkretisierung allgemeiner verfassungsrechtlicher Prinzi-

pien gewährt hat, so beanspruchen die Gerichte Befugnisse, die von der Verfassung dem Ge-

setzgeber übertragen sind. 

 

Art. 20 Abs. 2 GG verleiht dem Grundsatz der Gewaltenteilung Ausdruck. Auch wenn dieses 

Prinzip im Grundgesetz nicht im Sinne einer strikten Trennung der Funktionen und einer Mo-

nopolisierung jeder einzelnen bei einem bestimmten Organ ausgestaltet worden ist, schließt 

es doch aus, dass die Gerichte Befugnisse beanspruchen, die von der Verfassung dem Gesetz-

geber übertragen worden sind, indem sie sich aus der Rolle des Normanwenders in die einer 

normsetzenden Instanz begeben und damit der Bindung an Recht und Gesetz entziehen. Rich-

terliche Rechtsfortbildung darf nicht dazu führen, dass der Richter seine eigene materielle Ge-

rechtigkeitsvorstellung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzt. 

 

Diese Verfassungsgrundsätze verbieten es dem Richter allerdings nicht, das Recht fortzuent-

wickeln. Angesichts des beschleunigten Wandels der gesellschaftlichen Verhältnisse und der 

begrenzten Reaktionsmöglichkeiten des Gesetzgebers sowie der offenen Formulierung zahl-

reicher Normen gehört die Anpassung des geltenden Rechts an veränderte Verhältnisse zu 

den Aufgaben der Dritten Gewalt. Der Aufgabe und Befugnis zur „schöpferischen Rechtsfin-

dung und Rechtsfortbildung“ sind mit Rücksicht auf den aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit 

unverzichtbaren Grundsatz der Gesetzesbindung der Rechtsprechung jedoch Grenzen gesetzt. 

Der Richter darf sich nicht dem vom Gesetzgeber festgelegten Sinn und Zweck des Gesetzes 

entziehen. Er muss die gesetzgeberische Grundentscheidung respektieren und den Willen des 

Gesetzgebers unter gewandelten Bedingungen möglichst zuverlässig zur Geltung bringen. Er 

hat hierbei den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung zu folgen. Eine Interpretation, 

die als richterliche Rechtsfortbildung den klaren Wortlaut des Gesetzes hintanstellt, keinen 

Widerhall im Gesetz findet und vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich oder – bei Vorliegen einer 
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erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke – stillschweigend gebilligt wird, greift unzulässig in die 

Kompetenzen des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ein. 

 

Da die Rechtsfortbildung das einfache Recht betrifft, obliegt die Beantwortung der Frage, ob 

und in welchem Umfang gewandelte Verhältnisse neue rechtliche Antworten erfordern, wie-

derum den Fachgerichten. Das Bundesverfassungsgericht darf deren Würdigung daher grund-

sätzlich nicht durch seine eigene ersetzen. Seine Kontrolle beschränkt sich darauf, ob die 

rechtsfortbildende Auslegung durch die Fachgerichte die gesetzgeberische Grundentschei-

dung und dessen Ziele respektiert und ob sie den anerkannten Methoden der Gesetzesausle-

gung folgt". 

 

Nach diesen Rechtsgrundsätzen ist es schlicht illegal, das Krankengeld entgegen allgemeinver-

bindlichen Regelungen aus dem für die übrigen Sozialleistungen – gerade zum Lebensunterhalt 

– selbstverständlich geltenden Sozial- und Verfahrensrecht mit dem ersichtlichen Ziel auszu-

nehmen, damit verbundene Vorteile, wie z. B. den Vertrauensschutzund 

den Anhörungsanspruch, zu vereiteln. 

 

Dies ist durch den Übergang vom Versicherungsfall- / Leistungsfallprinzip (ausgehend vom an-

spruchsbegründenden Ereignis und daraus folgender Entstehung sowie dem Fortbestand sozial-

rechtlicher Ansprüche bzw. Rechtsverhältnisse) zum Versicherungsfälle- / Leistungsfälleprinzip 

mit abschnittsweisen Krankengeld-Ansprüchen und der einhergehenden Konstruktion des 

Selbstvollzugs abschnittsweiser Krankengeld-Bewilligungen geschehen und durch jahrelange 

„Recht“sprechung aufrechterhalten worden. 

 

Solche Entscheidungspraxis findet nicht nur keinen Widerhall im Gesetz und stellt auch nicht 

nur den klaren Wortlaut des Gesetzes hintan; sie setzt sich darüber hinaus wie selbstverständ-

lich über die Intention des Sozialgesetzbuches und seine zentralen Vorgaben hinweg. 

Betroffen sind zunächst die allgemeinen Vorschriften. Das Erste und Zehnte Buch gelten für alle 

Sozialleistungsbereiche des Sozialgesetzbuches, hinsichtlich der §§ 1 bis 17 und 31 bis 36 sogar 

ausdrücklich vorbehaltslos (§ 37 SGB I).  

 

Damit gilt der Kerngedanke aus § 1 Abs. 1 SGB I mit dem Ziel der Verwirklichung sozialer Ge-

rechtigkeit und Menschenwürde auch bei der Rechtsanwendung zum Krankengeld. Ebenso 

wirkt der Auslegungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 SGB I mit der Vorzugsregel der mög-

lichst weitgehenden Verwirklichung sozialer Rechte unmittelbar, auch hinsichtlich des Rechts 

aus § 4 Abs. 2 SGB I auf wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit (statt beispielsweise der „BSG-

Krankengeld-Falle“) und zum Ausführungsgrundsatz des § 17 SGB I mit der Verpflichtung, zu-

stehende Sozialleistungen umfassend zu erbringen und den Zugang auch zum Krankengeld 

möglichst einfach zu gestalten. Zudem ist in § 31 SGB I - Gesetzesvorbehalt - normiert, dass 

Rechte und Pflichten in den Leistungsbereichen des Sozialgesetzbuchs nur begründet, festge-

stellt, geändert oder aufgehoben werden dürfen, soweit ein Gesetz es vorschreibt oder zulässt. 
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Mit der Verletzung dieser Regelungen verstößt die jahrelange Krankengeld-„Recht“sprechung 

des BSG gegen das Gesetzesbindungsgebot der Art. 20 Abs. 3 und 97 Abs. 1 Grundgesetz (GG). 

Dabei ist unerheblich, ob dies vom Gesetzgeber missbilligt wird, denn offenbar hat dieser – wie 

die Organe der Rechtspflege, die Sozialverbände und sonstige Rechtsvertretungen – noch gar 

nicht bemerkt, was hier Sache ist. Im Übrigen darf auch der Gesetzgeber eindeutig illegale 

Rechtsanwendung nicht ausdrücklich oder stillschweigend billigen, er kann allenfalls die Augen 

davor verschließen. 

 

Jedenfalls sind außer das BSG auch die nachgeordneten Gerichte künftig gehindert, 

die wirkliche Rechtslage und die inzwischen umfangreiche Argumentation der Sozialgerichte 

Trier, Mainz und Speyer sowie des 16. Senates des Landessozialgerichtes Nordrhein-Westfalen 

dazu komplett auszublenden und sich bei ihrer (sog.) „Rechts“anwendung darauf zu beschrän-

ken, aus dem Zusammenhang gerissene Sätze aus früheren BSG-Urteilen abzuschreiben und 

damit Leistungsansprüche zu verneinen – so wie dies als krasses Negativ-Beispiel der 5. Senat 

des LSG NRW mit seinem Urteil vom 21.08.2014, L 5 KR 79/13, vorexerziert hat. 

 

Andererseits ist auch Findigkeit deplatziert, wie sie mit dem Urteil des Sozialgerichts Koblenz 

vom 16.09.2014, S 13 KR 580/12, deutlich wird. Dieses Sozialgericht hat dem BSG in seinem 

Krankengeld-„Recht“sprechungs-Dilemma kurzerhand den Ausweg über die Gesetzeslü-

cke  aufgezeigt und konstatiert, dass das BSG diese Gesetzeslücke adäquat, verfassungskonform 

und praxisorientiert geschlossen habe, obwohl das BSG von alledem zuvor selbst nichts wusste. 

Offenbar hatte das Sozialgericht Koblenz bei seiner Entscheidung zum Nachteil des Versicherten 

und seines Krankengeld-Anspruchs mehr den Schulterschluss mit dem 1. Senat des BSG im Blick 

als die unabhängige Klärung von Sach- und Rechtsfragen. 

 

Die dargestellte Umgehung der allgemeinen Regelungen des SGB I führt zur Verkürzung des 

gesetzlich eingeräumten Leistungs-Anspruchs. Dies gilt gleichermaßen hinsichtlich des SGB X 

mit seinen speziellen Regelungen zum Verwaltungsverfahren, insbesondere auch zum Verwal-

tungsakt, §§ 31 bis 52 SGB X. 

 

Diese Bestimmungen werden bisher durch die gesamte Sozialgerichtsbarkeit konsequent über-

gangen. Selbst Sozialgerichte, die den nur abschnittsweisen Krankengeld-Anspruch bereits ver-

neinen, gehen unabhängig vom tatsächlichen Inhalt der Bewilligungsentscheidung der Kranken-

kasse vom Selbstvollzug abschnittsweiser Krankengeld-Bewilligungen durch konkludenten 

Verwaltungsakt für die jeweils festgestellte Dauer der Arbeitsunfähigkeit aus, so jedenfalls 

das Sozialgericht Speyer mit Beschluss vom 08.09.2014, S 19 KR 519/14 ER. Die dabei über-

nommene rechtliche Logik des 1. BSG-Senates macht den Verwaltungsakt entgegen nachvoll-

ziehbarem Inhalt des schriftlichen Bescheides zur Folge der Zahlung statt umgekehrt die Zah-

lung zur Folge des Verwaltungsaktes. 

 

Mit seiner Entscheidung vom 26.05.2014, S 35 AS 1758/14 ER, hat das Sozialgericht Dortmund 



20 

 

solchen rechtlichen Vorstellungen des 1. Senat des BSG zum Selbstvollzug von Gesetzen im An-

wendungsbereich des SGB X widersprochen und festgestellt, dass die Auszahlung einer Leis-

tung generell nur "automatische" Folge ihrer zuvor ausgesprochenen Bewilligung ist. Es hat 

klargestellt, dass sich auch eine kraft Gesetzes eintretende Anspruchsminderung immer nur auf 

den materiell-rechtlichen Anspruch auswirken kann, der "formalrechtliche" Anspruch "aus" ei-

ner bestandskräftigen Bewilligungsentscheidung jedoch unabhängig hiervon in der Welt ist.  

 

Will die Behörde die "formalrechtliche" Rechtsposition mit der materiellen Rechtsposition 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 ge-

bunden. 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. 

 

Dies gilt grundsätzlich und unabhängig von der Leistungsart, also auch beim Krankengeld. Inso-

weit gibt es keine abweichende „Recht“fertigung. Stattdessen kommt es nach den Regeln des 

SGB X auf den Inhalt der Bewilligungsentscheidung und die Verfügungssätze an. Einschrän-

kende Nebenbestimmungen sind nur unter den Voraussetzungen des § 32 SGB X möglich und 

müssen dem Bestimmtheitserfordernis des § 33 SGB X entsprechen. 

 

Als Leistung zur wirtschaftlichen Sicherung bei Krankheit steht Krankengeld bei offenem Ende 

der Arbeitsunfähigkeit – wie Arbeitslosengeld bei offenem Ende der Arbeitslosigkeit – 

als laufende Sozialleistung zum Lebensunterhalt grundsätzlich per Verwaltungsakt mit Dauer-

wirkung zu. Der nur abschnittsweisen Gewährung steht die bisher insgesamt ignorierte Rege-

lung des § 32 SGB X entgegen. 

Da es sich beim Krankengeld nicht um eine Ermessens-Leistung, sondern um gebundene Ent-

scheidungen mit Rechtsanspruch handelt und § 32 Abs. 2 SGB X deswegen keine Anwendung 

finden kann, ist eine Begrenzung („Befristung“) nach § 32 Abs. 1 SGB X – anders als vom BSG 

mit der abschnittsweisen Krankengeld-Gewährung allgemein ungeprüft unterstellt – nur zuläs-

sig, wenn diese durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist (Regelung 1) oder wenn sie sicherstellen 

soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden (Regelung 2). 

 

Daran mangelt es hier. Eine Rechtsvorschrift i. S. von § 32 Abs. 1, Regelung 1, SGB X, auf die sich 

die Krankenkasse stützen könnte, gibt es nicht und um einen Fall der Sicherstellung der gesetz-

lichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes nach § 32 Abs. 1, Regelung 2, SGB X handelt es 

sich schon deshalb nicht, weil endgültige Verwaltungsakte erst nach abschließender Klärung der 

Sachlage (§ 20 Abs. 1, 2 SGB X) ergehen dürfen und vor den Zahlungen nach – bedingungsge-

mäßem – Eingang der Auszahlscheine jeweils gesondert geprüft werden kann, ob die Voraus-

setzungen (noch) vorliegen oder ob über die Vorschrift des § 48 SGB X in die Bewilligung einzu-

greifen ist. Da Krankengeld in der Praxis jeweils für die Dauer dervorletzten bescheinigten Ar-

beitsunfähigkeit, also ausschließlich nachträglich für die Vergangenheit, gezahlt/überwiesen 
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wird bedarf es keiner „Sicherstellung der Erfüllung gesetzlicher Voraussetzungen.“ 

 

Zusätzliche Befristungen sind somit völlig überflüssig und verbieten sich deswegen. Dies ergibt 

sich auch aus dem umfassenden Verbot von dem Zweck des Verwaltungsakts zuwiderlaufenden 

Nebenbestimmungen (§ 32 Abs. 3 SGB X). Späteren Entwicklungen kann regelmäßig nicht mit 

vorsorglichen Nebenbestimmungen vorgebeugt werden, wenn sie sich nicht bereits konkret ab-

zeichnen, zumal damit die Vertrauensschutzregelungen der §§ 45 und 48 SGB X und das Anhö-

rungsrecht des § 24 SGB X unterlaufen würden (BSGE 62, 32 = SozR 4100 § 71 Nr 2, juris RdNr 

28; s auch Littmann in Hauck/Noftz SGB X § 32 RdNr 38). 

 

Die vom BSG zum Nachteil der Versicherten angenommene abschnittsweise Gewährung von 

Krankengeld entbehrt somit jeder rechtlichen Basis. Da Befristungen nach § 32 Abs. 1 SGB X 

unzulässig sind und es keine ausdrückliche sowie wirksame Befristung gibt, ist gegen evtl. Ne-

benbestimmungen Widerspruch erhoben worden, über den bisher nicht entschieden ist. Auch 

dieser Widerspruch hat aufschiebende Wirkung, § 86a Abs. 1 SGG. Das bedeutet, dass eine 

evtl. Nebenbestimmung keine Wirkung entfalten würde und der Krankengeld-Anspruch inso-

weit unbegrenzt wäre.  

Nach den Regelungen der SGB V und X wäre ein abschnittsweiser Selbstvollzug des Gesetzes 

auch nicht möglich, wenn der Krankengeld-Anspruch – wie bisher vom BSG angenommen – je-

weils nur für die Dauer der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit abschnittsweise entstehen würde. 

Auch in Verwaltungsverfahren um befristete Ansprüche gelten die Vorgaben des SGB X zum 

Verwaltungsakt uneingeschränkt. Bewilligungen durch konkludenten Verwaltungsakt mit unzu-

reichend bestimmter Nebenbestimmung (Befristung) werden unbefristet wirksam und bleiben 

wirksam, solange und soweit sie nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben 

oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt sind. 

 

Insoweit kommt dem Erfordernis, den Inhalt des Verwaltungsaktes in jedem Einzelfall 

durch Auslegung (§ 133 BGB) zu bestimmen, weiterhin entscheidende Bedeutung bei – auch 

wenn die Sozialgerichtsbarkeit dies entgegen der Rechtsprechung des 1. BSG-Senates mit Urtei-

len vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, und vom 28.07.2008, B 1 KR 27/07 R, bereits in der Ver-

gangenheit insgesamt unterlassen oder allenfalls Pseudo-Auslegungen vorgenommen hat. 

 

Ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung liegt nach der Definition des BSG vor, wenn eine durch 

Verwaltungsakt getroffene Regelung in rechtlicher Hinsicht über den Zeitpunkt seiner Bekannt-

gabe hinaus Wirkungen erzeugt, d. h. wenn der Verwaltungsakt sich nicht nur in einem einmali-

gen Ge- oder Verbot oder einer einmaligen Gestaltung der Rechtslage erschöpft, sondern ein 

auf unbestimmte Dauer berechnetes oder in seinem Bestand vom Verwaltungsakt abhängiges 

Rechtsverhältnis begründet oder inhaltlich verändert. Die rechtliche Wirkung eines Verwal-

tungsaktes mit Dauerwirkung erstreckt sich daher über eine einmalige Gestaltung der Rechtsla-

ge hinaus auf eine (un-) bestimmte zeitliche Dauer. 
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Als konkretes Beispiel wird auf das Urteil des BSG vom 02.02.2012, B 8 SO 5/10 R verwiesen. 

Zum Bescheid des Sozialhilfeträgers vom 20.02.2008, mit dem Leistungen, Hilfe zur Pflege, für 

den Monat März 2008 in Höhe von 816,15 Euro bewilligt wurden, führte das BSG aus: 

 

„Bei dem Bescheid vom 20.2.2008 handelt es sich auch um einen Verwaltungsakt mit Dauer-

wirkung; denn er erschöpft sich nicht in einem einmaligen Ge- oder Verbot oder einer einma-

ligen Gestaltung der Rechtslage, sondern begründet (oder verändert) dadurch, dass der Be-

willigungszeitraum in die Zukunft reicht, ein auf Dauer (für den gesamten Monat März) be-

rechnetes Rechtsverhältnis.“ 

 

Nach dem Urteil des BSG vom 08.02.2007, B 9b AY 1/06 R ist stets der Inhalt des betreffenden 

Verwaltungsakts entscheidend, der durch Auslegung zu ermitteln ist. Hierbei ist maßgebend, 

wie der Bewilligungsbescheid mit einem Bewilligungsdatum „ab … “aus der Sicht des Adressa-

ten zu verstehen ist. Dabei sind die mit dem Urteil aufgestellten Grundsätze auf diesen Sach-

verhalt uneingeschränkt anwendbar. 

 

Nach dieser BSG-Rechtsprechung ist die unbefristete Krankengeld-Bewilligung eindeutig. Ir-

gendwelche dem Bestimmtheitserfordernis des § 33 SGB X entsprechende Ein- oder Beschrän-

kungen ergeben sich aus der Bewilligung nicht. Jedenfalls enthält die Entscheidung keinen be-

schränkenden und als Befristung ohnehin unzulässigen Verfügungssatz (Nebenbestimmung). 

In Auszahlungsmitteilungen sind keine Begrenzungen der Bewilligungsentscheidung zu sehen. 

 

Damit ist Krankengeld unbefristet per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung bewilligt worden. 

Dies drängte sich für den Antragsteller als selbstverständlich auf, zumal auch die Arbeitsunfä-

higkeit nicht ausdrücklich befristet war, sondern im Gegenteil nach dem Reha-Entlassbericht 

und allgemeiner Kenntnis vom Gesundheitszustand sowie nach dem hier maßgeblichen Bewer-

tungsmaßstab der Tätigkeit als Berufskraftfahrer von Arbeitsunfähigkeit auf Dauer auszugehen 

ist. 

 

Dazu ist auf die Urteile des BSG vom 10.05.2012, B 1 KR 20/11 R, und des LSG Baden-

Württemberg vom 21.01.2014, L 11 KR 4174/12, zu verweisen, wonach eine einzige unbefriste-

te ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit ("bis auf Weiteres“) genügt und keine weiteren 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen erforderlich sind. 

 

Der im Ausspruch deutliche Erklärungswille und der objektive Erklärungswert harmonieren mit 

dem Empfängerhorizont eines verständigen objektiven Betrachters. Dies ist Grundlage der Aus-

legung nach § 133 BGB. Mit der nicht befristeten Krankengeld-Bewilligung und den laufenden 

Zahlungen jeweils nach Eingang des Auszahlscheins war das Sozialrechtsverhältnis für den An-

tragsteller zufriedenstellend gestaltet.  

 

Nachdem die Bewilligung in die Zukunft wirkt, reicht sie über eine vergangenheitsbezogen ab-

gegrenzte begünstigende Gestaltung der Rechtslage weit hinaus und begründet ein auf unbe-
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stimmte Dauer berechnetes und in seinem Bestand vom Verwaltungsakt abhängiges gegensei-

tiges Rechtsverhältnis mit anhaltenden Rechten und Pflichten. 

 

Dazu wird auch auf die Rechtsprechung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen ver-

wiesen, das mit Urteil vom 24.05.2007, L 8 SO 156/06, seinen schon früher vertretenen Rechts-

standpunkt wie folgt zitierte: 

 

"Ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung liegt vor, wenn sein Regelungsinhalt vom Zeitpunkt 

des Erlasses des Verwaltungsaktes her – nach seinen rechtlichen Wirkungen in die Zukunft 

fortwirken soll, sich also über eine einmalige Gestaltung der Rechtslage hinaus auf eine ge-

wisse – bestimmte oder unbestimmte – zeitliche Dauer in der Zukunft erstreckt (BSGE 56, 165; 

58, 27; 61, 286; 78, 109). Für die Feststellung, ob es sich um einen Verwaltungsakt mit Dauer-

wirkung handelt, ist maßgeblich, wie ihn ein Leistungsberechtigter bei objektiver Würdigung 

verstehen kann (vgl dazu Rothkegel / Grieger in: Sozialhilferecht, 1. Aufl 2005, Teil IV Kapitel 

6 S. 686f, Rdnr 52ff). Die im Bescheid vom 19. April 1999 verwendete einschränkungslose 

Formulierung "ab 01.01.99" ist ausgehend vom objektivierten Empfängerhorizont des Leis-

tungsberechtigten dahin auszulegen, dass ein Pflegegeld in benannter Höhe für einen unbe-

stimmten Zeitraum nach Erlass des Bescheides bewilligt wurde und nicht nur für einen oder 

mehrere bestimmte (welche?) Monate. Die Formulierung "ab" stellt aus der Sicht des Emp-

fängers die Leistung für die Folgemonate nicht lediglich in Aussicht, sondern lässt deren wei-

tere Zahlung ohne erneute Prüfung und Bewilligung erwarten. Anhaltspunkte dafür, dass die 

Bewilligung des Pflegegeldes nur für den nächstliegenden Zeitraum gelten solle, sind weder 

dem Verfügungssatz noch der Begründung des Bescheides vom 19. April 1999 zu entnehmen.“ 

 

Dabei ist völlig unerheblich, dass es sich beim Krankengeld nicht um eine rentengleiche Dauer-

leistung handelt und die Bewilligung nicht den expliziten Hinweis „auf Dauer“ enthält. Diese 

vom Landessozialgericht Baden-Württemberg mit Beschluss vom 09.02.2010, L 11 KR 6029/09 

ER-B, erfundene und seitdem auch von anderen Krankengeld-Senaten – insbesondere auch vom 

4. und 5. Senat des LSG BW und hier vom Sozialgericht Aachen – aufgestellte Hürde ist offenbar 

nichts weiter als eine rechtswidrige Hilfskonstruktion mit dem Ziel, die zuvor schon rechtswid-

rige BSG-Konstruktion vom "Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Rechts mit abschnittsweiser 

Krankengeld-Bewilligung durch konkludenten Verwaltungsakt für die jeweils festgestellte 

Dauer der Arbeitsunfähigkeit – unabhängig vom Inhalt der Bewilligungsentscheidung“ zum 

Nachteil der Versicherten zu stützen und damit gleichzeitig den Schein der inhaltlichen Be-

scheid-Auslegung zu wahren. 

 

„Auf Dauer“ ist ein rechtswidrig aus dem Definitionszusammenhang gerissenes Kriterium, auf 

das es letztlich nicht ankommt. Wie sich aus dem Kontext der dargestellten BSG-Erläuterung 

zum Verwaltungsakt mit Dauerwirkung ergibt, ist die „bestimmte Dauer“ ebenso gemeint wie 

die „unbestimmte Dauer“, die „lange Dauer“ und die „kurze Dauer“. Dies gilt auch für das gele-

gentlich erwähnte Merkmal der (un-) gewissen Zeit. Zur „unbestimmten Dauer“ s. BVerwG 1 C 

69.62, 05.08.1965, BVerwG 6 C 14.11, 25.07.2012. 
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Stattdessen ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung bei laufenden Leistungen zum Lebens-

unterhalt immer dann gegeben, wenn die Bewilligung nicht durch einen ausdrücklichen Ver-

fügungssatz auf die Vergangenheit begrenzt ist, sondern erkennbar in die Zukunft wirkt. 

 

Derartige zeitliche Begrenzungen ergeben sich auch aus dem Erfordernis vorzulegen-

der Auszahlscheine nicht. Mit Blick auf die einzig in Betracht kommende Rechtsgrundlage des § 

32 SGB X und das Bestimmtheitserfordernis des § 33 SGB X (inhaltlich klar, verständlich, wider-

spruchsfrei) spricht nichts für wirksame abschnittsweise Befristungen. Soweit darin wirksa-

me Auflagen oder Bedingungen zu sehen sind, wird der Charakter eines Verwaltungsaktes mit 

Dauerwirkung vorausgesetzt. Diese Nebenbestimmungen sind mit Vorlage der Auszahlscheine 

erfüllt. 

 

Wer die von ihm verlangten Auszahlscheine vorlegt, geht somit nicht von abschnittsweisen Be-

fristungen aus, sondern davon, dass diese Handlung zur Erfüllung der Auflage oder Bedingung 

für die Auszahlung der bewilligten Leistung erforderlich ist. Darauf ist wegen der sowohl nach 

dem Wortsinn wie auch rechtlich unterschiedlichen Bedeutungen der Begriffe „Bewilligung“ 

und „Auszahlung“ zu schließen. Wenn statt Bewilligungsscheinen lediglich Auszahlscheine er-

forderlich sind, muss die Bewilligung zuvor erfolgt sein. Dies gilt gleichermaßen für Hinweise, 

dass das Krankengeld rückwirkend bis zum Ausstellungsdatum des Auszahlscheines „gezahlt“ – 

statt „bewilligt“ – wird. 

 

Versicherte haben weder Anlass noch die Möglichkeit, allein in Zahlungen konkludente aber 

gleichzeitig ausreichend bestimmte Verwaltungsakte der befristeten Bewilligungen zu erken-

nen, insbesondere wenn ihnen das Krankengeld ohnehin nur nachträglich für 

die Vergangenheit gewährt wird und die längere Arbeitsunfähigkeit nicht nur feststeht, son-

dern der Krankenkasse auch schon nachgewiesen ist. 

 

Danach ist allenfalls die Bedingung des Nachweises der Arbeitsunfähigkeit angemessen / ver-

hältnismäßig, nicht aber die Befristung der Bewilligung, keinesfalls zusätzlich neben einer Be-

dingung. „Zweifach-Nebenbestimmungen“ sind nicht erforderlich und daher nach § 32 SGB X 

unzulässig. Eine solche Vorgehensweise erscheint lediglich im Zusammenhang mit fiktiver BSG-

Rechtsprechung und dem weiteren Ziel, die Rechtslage atypisch der Praxis unterzuordnen, 

„konstruktiv“. 

 

Im Übrigen geht auch die Sozialrechtsprechung mit mehreren Entscheidungen zu anderen Fall-

gestaltungen aber ebenfalls zum Nachteil der Versicherten von Krankengeld-Bewilligungen per 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung aus. 

 

Jedenfalls lässt bisherige gegenteilige Argumentation nicht erkennen, inwiefern diese mit 

dem Kerngedanken aus § 1 Abs. 1 SGB I (Ziel der Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und 

Menschenwürde), mit dem Auslegungsgrundsatz des § 2 Abs. 2 SGB I (möglichst weitgehende 
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Verwirklichung sozialer Rechte) unmittelbar auch hinsichtlich des Rechts aus § 4 Abs. 2 SGB I 

(wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit), dem Ausführungsgrundsatz des § 17 SGB I, (zu-

stehende Sozialleistungen umfassend zu erbringen), und mit der Norm des § 31 SGB 

I (Gesetzesvorbehalt: Rechte und Pflichten nur begründen, feststellen, ändern oder aufheben 

zu dürfen, soweit ein Gesetz es vorschreibt oder zulässt) vereinbar sein könnte. 

 

Stattdessen erscheint der Begriff "auf Dauer" aus sachfremden Gründen "hin formuliert". Dies 

gilt ähnlich, wenn für den Verwaltungsakt mit Dauerwirkung statt den BSG-Kriterien wie vom 

LSG Bayern Maßstäbe wie „dauerhafte Bewilligung“ und „Dauerleistung“ angelegt werden. 

Statt unzutreffenden Kriterien täuschen auch Formulierungen wie 

 

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

der leistungsrechtlichen Voraussetzungen des Krankengeldes für jeden weiteren Bewilli-

gungsabschnitt neu zu prüfen“ 

 

als Verallgemeinerungen über das Auslegungserfordernis im Einzelfall hinweg, indem deutliche 

Unzulänglichkeiten der BSG-Rechtsprechung als verbindlich unterstellt werden. 

 

Dabei verwundert auch, dass die Entscheidungen der Sozialgerichtsbarkeit in den letzten Jahren 

den Erkenntnisstand seit dem Urteil des BSG vom 16.09.1986, 3 RK 37/85, unberücksichtigt 

lassen. 

 

Beispielsweise wurde mit Urteil des BSG vom 26.11.1991, 1/3 RK 25/90, von einer bindenden 

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

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

für die Entziehung des Krankengeldes sein könne. Die Beklagte könne nicht damit gehört wer-

den, die Bewilligung des Krankengeldes mittels eines sog Zahlscheins (Auszahlungsquittung) sei 

jeweils zeitlich befristet 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 Bewilligungsbe-

scheid nur unter den Voraussetzungen des § 48 SGB X aufheben können. An der dafür erforder-

lichen Änderung fehlte es aber. 

 

Und 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 Kranken-

geldbewilligungen keine Verwaltungsakte mit Dauerwirkung seien, ist dies unzutreffend. Ein 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung liegt vor, wenn sich der Verwaltungsakt nicht in einem 
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einmaligen Gebot oder Verbot oder in einer einmaligen Gestaltung 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). Dem-

entsprechend hat Dauerwirkung der Verwaltungsakt, dessen rechtliche Wirkung sich über ei-

ne 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 Bewilli-

gung 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 wor-

den aber offen geblieben, ob die vorhergehende Krankengeldbewilligung ein unbefristeter 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung war und in der Zahlungseinstellung ein aufhebender Verwal-

tungsakt zu sehen ist. Die Klägerin hat den Rechtsstreit ohnehin gewonnen. Trotzdem führte 

das BSG aus, dass – anders als hier beim Antragsteller nur – bei zeitlich begrenzt bescheinigter 

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

Krankengeldbezugszeit markiere und die Leistungsbewilligung von vornherein auf den angege-

benen Zeitraum beschränkt sei. 

 

Die vom BSG mit Urteilen vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, und vom 28.07.2008, B 1 KR 27/07 

R, vorgegebene – in der Vergangenheit zum Krankengeld aber jeweils unterlasse – Prü-

fung des Inhalts der Bewilligungsentscheidung durch Auslegung im Einzelfall ist unverzicht-

bar. Dies hat auch das Bundesversicherungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde der bundesunmit-

telbaren Krankenkassen erkannt. Die Behörde stellte mit Rundschreiben vom 12.11.2010 und 

16.03.2012, II2 – 5123.5 – 823/2008, unter dem Betreff „Verfahrensfehler bei der Einstellung 

von Krankengeldzahlungen“ fest, dass bei der Einstellung von Krankengeld verfahrensrechtliche 

Unsicherheiten bestehen und gab den Krankenkassen Hinweise zur Rechtslage, auch zur auf-

schiebenden Wirkung von Widersprüchen. 

 

Konträr zur gesamten bisherigen Sozialrechtsprechung geht das Bundesversicherungsamt da-

von aus, dass Krankengeld-Bewilligungen per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung allgemein 

üblich sind. Nach seiner Einschätzung ist die Mitteilung, in welcher Höhe das kalendertägliche 

Krankengeld gezahlt wird (Bewilligung), ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung und der Nach-

weis der Arbeitsunfähigkeit eine Bedingung. Bei Vorlage weiterer ärztlicher Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigungen ist die Bedingung erfüllt; dann wirkt die Bewilligung fort. Während dieser 

Zeit kann das Krankengeld lediglich unter Aufhebung gemäß § 48 SGB X beendet werden. Etwas 

anderes gilt nach Auffassung des Bundesversicherungsamtes nur, wenn die Krankenkasse die 

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

beitsunfähigkeit beschränkt (zeitlich befristete Bewilligung). Andernfalls haben Widersprüche 

aufschiebende Wirkung. 
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Auch wenn Befristungen nach § 32 Abs. 1 SGB X unzulässig sind, ist die in den Rundschreiben 

vertretene Auffassung des Bundesversicherungsamtes bei weitem nicht so abstrus, wie das LSG 

Bayern mit Beschluss vom 17.06.2011, L 4 KR 76/11 B ER, glaubhaft machen will. Dementspre-

chend geht auch der Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts vom 

03.05.2013, L 5 KR 64/13 B, von unzutreffenden Verhältnissen aus. 

 

Selbst wenn die bisherige BSG-Krankengeld-Rechtsprechung zutreffend wäre, hatte die 

hier unbefristete AU-Feststellung unmittelbar die unbefristete Krankengeld-Bewilligung zur 

Folge. Auf die dazu maßgeblichen Urteile 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, wonach bei zeitlich unbefristeter AU-Feststellung auch der Krankengeld-Anspruch 

unbefristet ist, wird verwiesen. Durch die Urteile vom 10.05.2012, B 1 KR 19/11 R, und vom 

04.03.2014, B 1 KR 17/13 R, hat sich daran erkennbar nichts geändert. Auch das Urteil des LSG 

Hamburg vom 23.01.2014, L 1 KR 15/12, ist dazu eindeutig. 

 

Da es einen rechtlich zulässigen Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Rechts mit abschnittswei-

sem Krankengeld-Anspruch und abschnittsweiser Krankengeld-Bewilligung durch konkluden-

ten Verwaltungsakt für die jeweils voraussichtlich-bis … festgestellte Dauer der Arbeitsunfä-

higkeit und unabhängig vom Inhalt der Bewilligungsentscheidung nicht gibt und zudem von 

der unbefristet bis auf weiteres festgestellten Arbeitsunfähigkeit keine Befristung der Kranken-

geldbewilligung ausgehen kann, kommt 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 Rücknah-

me- oder Aufhebungs-Entscheidung an. 

 

Die Krankengeld-Einstellung mit Ablauf des 24.10.2014 stellt keine unter den Voraussetzungen 

der §§ 45 oder 48 SGB X durch förmliche Rücknahme / Aufhebung in denVertrauensschutz aus 

der Bewilligungsentscheidung eingreifende Entscheidung dar. Dafür erforderli-

che Verfügungssätze existieren bisher nicht. Über die Anwendung der §§ 24, 45 und 48 SGB X 

ist die Antragsgegnerin – kommentarlos – hinweggegangen.  

 

Die Krankengeld-Einstellungsentscheidung kann auch nicht als Aufhebungs- oder Rücknahme-

entscheidung ausgelegt oder in eine solche umgedeutet werden, § 43 SGB X, denn die Rechts-

folgen wären für den Betroffenen ungünstiger, weil eine Rücknahme- / Aufhebungsentschei-

dung über die Feststellung des Leistungsendes (bzw. zur Ablehnung des Krankengeld-Antrages 

für die Zukunft) hinaus zusätzlich in ein bestandskräftiges Rechtsverhältnis mit davon ausge-

hendem Vertrauensschutz eingreifen würde, womit eine zusätzliche Verfügung, mithin ein zu-

sätzlicher Verwaltungsakt – die Rücknahme nach § 45 SGB X wegen anfänglicher Rechtswidrig-

keit oder die Aufhebung nach § 48 SGB X wegen nachträglicher Änderung der Verhältnisse – er-

forderlich und das Regelungsinteresse nicht mehr auf dasselbe Ziel gerichtet wäre, Urteil des 

LSG Baden-Württemberg vom 31.08.2010, L 13 AS 5895/08. 
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Da die Antragsgegnerin von einem Regelungsgehalt im Sinne abschnittsweise befristeter Bewil-

ligungen ausgeht, der sie berechtigt, weitere Zahlungen ohne Berücksichtigung der Anhörungs-, 

Rücknahme- und Aufhebungsregelungen des SGB X abzulehnen, kann eine Rücknahme- / Auf-

hebungsentscheidung nicht ihr Ziel gewesen sein. 

 

Es ist auch ausgeschlossen, die Krankengeld-Bewilligung wegen einer wesentlichen Änderung 

der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse aufzuheben. Die dafür erforderlichen Voraus-

setzungen des § 48 SGB X lagen nicht vor. Danach kann ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung 

nur aufgehoben werden, soweit in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die bei 

seinem Erlass vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung eintritt. An einer solchen wesentli-

chen Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse fehlt es. 

 

Zusammenfassend ist auf das BSG-Urteil vom 28.07.2008, B 1 KR 27/07 R, zu verweisen, wel-

ches insoweit uneingeschränkt übertragbar ist. 

 

Die unbefristete Krankengeld-Bewilligung ist somit weiterhin wirksam, § 39 SGB X. Dass die 

Kasse ihre Leistungsverpflichtung aus dem Dauerverwaltungsakt gegenüber dem Antragsteller 

verneint hat, trägt nach allem nicht. Stattdessen ist die Auszahlung der Leistung "automatische" 

Folge der wirksamen Bewilligungsentscheidung. Dem Antragsteller steht das Krankengeld "aus" 

ohne weitere Prüfung der materiell-rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen zu. Die Leistung ist 

fällig, § 41 SGB I. 

 

Die gerichtliche Korrektur ist auch aus verfassungsrechtlichen Gründen erforderlich, denn 

Krankengeld-Bezieher dürfen im Vergleich mit Beziehern anderer Sozialleistungen zum Lebens-

unterhalt nicht weiterhin schwerwiegend benachteiligt werden. 

 

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

tungsakt) allgemein eingeführte Vertrauensschutz wird speziell Krankengeldbeziehern ohne 

Rechtsgrundlage und entgegen wesentlichen Grundsätzen des SGB I, insbesondere der §§ 30, 

31, 33 und 37 – willkürlich – vorenthalten, indem auf die vorgeschriebenen förmlichen Verfah-

ren – mit Anhörung, Rücknahme / Aufhebung, ggf. Ermessensausübung – in der Verwaltungs-

praxis der Gesetzlichen Krankenkassen insgesamt verzichtet und dies von der Sozialgerichtsbar-

keit bisher stillschweigend toleriert / unterstützt wird. 

 

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

gesetzbuches zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und den damit verbundenen Vorstel-

lungen von menschenwürdigem Dasein, sondern stellt gleichzeitig eine gravierende Verletzung 

des allgemeinen Gleichheitsrechtes (Art. 3 Abs. 1 GG) dar, weil Krankengeldbezieher im Ver-

gleich zu anderen Sozialleistungsbeziehern einer verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigten 

Ungleichbehandlung ausgesetzt sind, obwohl es im Krankengeld-Recht weder einen „Selbstvoll-

zug des Gesetzes“ noch eine bindende „lex specialis BSG“ gibt. 
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Im Übrigen ist durch die unterlassene Auslegung von Krankengeld-Bewilligungen als Verwal-

tungsakte mit Dauerwirkung und durch die Vereitelung des damit verbundenen Vertrauens-

schutzes und vermögensrechtlicher Ansprüche die Eigentumsgarantie, Art. 14 GG, verletzt.  

 

Beides ist mit dem Rechtsstaatsprinzip und der Rechtsweggarantie sowie mit dem Ge-

bot effektiven Rechtsschutzes 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 verfassungsrechtlich bedenklich ist auch, wie die Gesetzlichen Krankenkas-

sen seit nun vier Jahren gegen ausdrückliche Vorgaben der für die Gesetzmäßigkeit zuständi-

gen Rechtsaufsichtsbehörde, des Bundesversicherungsamtes mit Rundschreiben vom 

12.11.2010 und 16.03.2012, verstoßen, der Rückendeckung der Sozialgerichtsbarkeit aber si-

cher sein dürfen, wenn sie beim Krankengeld die für einheitliche Sozialleistungsverfahren ge-

schaffenen maßgeblichen Bestimmungen des SGB X durch Nichtanwendung entwerten und 

damit gesetzlich allgemein geregelten Vertrauensschutz vereiteln. 

 

Nach allem hat der Widerspruch gegen die Krankengeld-Einstellung nach § 86a Abs. 1 

SGG aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, dass das Krankengeld einstweilig weiter zu gewäh-

ren ist und damit auch das bisherige Versicherungsverhältnis fortbesteht. 

 

Andernfalls steht unter diesen eindeutigen Umständen die Gewährung des fälligen Krankengel-

des hilfsweise per einstweiliger Anordnung rückwirkend ab 25.10.2014 zu. DerAnordnungsan-

spruch ist durch die vorstehenden Ausführungen zum materiell- und formalrechtlichen An-

spruch auf die begehrte Leistung mit der daraus erkennbaren groben Rechtswidrigkeit der an-

gefochtenen Entscheidung substantiiert dargestellt und glaubhaft gemacht. 

 

Damit kommt es in der Wechselbeziehung auf den Anordnungsgrund kaum noch an. 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 die Verweigerung einer eingeräumten Rechtsposition richtet, aber keine 

Erweiterung der Rechtsposition begehrt wird, wie dies mit eA-Anträgen sonst regelmäßig der 

Fall ist. 

 

Die besondere Eile ist zur Abwendung wesentlicher Nachteile eindeutig und die beantragte 

einstweilige Anordnung notwendig. Unter den gegebenen tatsächlichen und rechtlichen Um-

ständen wäre es offenkundig rechtsmissbräuchlich und unzumutbar, dem Antragsteller wäh-

rend des Verfahrens über voraussichtlich mehrere Jahre die Verwirklichung seiner offenkundi-

gen Rechte vorzuenthalten, zumal sich bisher weder die Krankenkasse noch die beteiligten Ge-

richte mit den eingebrachten Argumenten auseinandersetzten. 

 

Der wesentliche Nachteil ergibt sich daraus, dass das – bewilligte – Krankengeld mit 39,68 € im 

Vergleich zum Arbeitslosengeld mit 30,01 € täglich um 9,67 € täglich höher wäre. Dies ent-
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spricht 32,2 %. Dies ist für den Antragsteller in der Situation der Privatinsolvenz sehr viel Geld, 

auf das er sehr dringend angewiesen ist. Der Unterschied würde sich dauerhaft finanziell be-

ängstigend und beklemmend auf die finanzielle Situation des Antragstellers auswirken. Um 

derart unverhältnismäßige Nachteile abzuwenden erscheint die hilfsweise begehrte einstweili-

ge Anordnung erforderlich. 

 

In Anbetracht der durch die wirksame Krankengeld-Bewilligung besonderen Verhältnisses und 

des damit verbundenen rechtlichen Interesses, gerade auch der Versichertengemeinschaft da-

ran, dass sich Behörden an Rechtspflichten aus den eigens für ihren Bereich geschaffenen Ge-

setzen und aus den von ihnen selbst getroffenen Entscheidungen halten, besteht aus Sicht des 

Antragstellers auch Nachholbedarf um die Existenz sichern zu können. Die Krankenkasse hat 

das Krankengeld rückwirkend entzogen weswegen Arbeitslosengeld erst am 03.11.2014 bean-

tragt werden konnte und deswegen nachträglich am 26.11.2014 ab 03.11.2014 bewilligt wurde. 

 

Unter den geschilderten eindeutigen Umständen erscheint es somit gerechtfertigt aber auch 

erforderlich, dem Antrag auf Erlass der einstweiligen Anordnung nicht erst ab Antragseingang 

bei Gericht, sondern rückwirkend ab 25.10.2014, dem Tag nach der Einstellung des Kranken-

geldes, zu entsprechen. Für den Kläger wäre es eine Härte, wenn ihm der formalrechtlich wirk-

same Leistungsanspruch insoweit verweigert würde. 

 

In der Situation der Privatinsolvenz dürfte die Vorlage von Beweisunterlagen zu den wirtschaft-

lichen Verhältnissen entbehrlich sein. Falls dazu irgendwelche Rückfragen zu beantworten oder 

Unterlagen vorzulegen wären, wird schnellstmögliche Erledigung ausdrücklich zugesichert. Die 

Situation in Privatinsolvenz wird eidesstattlich versichert. 

 

Anlage: 1 Mehrfertigung 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 


