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Der nachstehende Text fasst den Standpunkt zum Kabinetts-Entwurf des GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetzes hinsichtlich des Krankengeldes zusammen und kommt zu dem Ergebnis, dass der Änderungs-
vorschlag auf Unrecht aufbaut. 
 
Die Überlegungen beginnen bei der "Karenztag"-Diskussion in den Jahren 1960 und 1961. Das war ein 
heute unglaubliches Ringen im Interesse der Arbeitnehmer mit dem – inhaltlich immer noch gültigen – 
Ergebnis, dass der Krankengeld-Anspruch erst am Tag begann, der auf den Tag folgte, an dem die Ar-
beitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wurde. Die Regelung erschien klar; es wurde davon ausgegangen, 
dass der Wortlaut den Sinn und Zweck der Vorschrift unverkürzt zum Ausdruck bringe, was durch ihre 
Entstehungsgeschichte bestätigt sei. 
 
Die SPD gab nicht auf. 28 Jahre später positionierte sie sich beim Übergang von der Reichsversiche-
rungsordnung (RVO) zum Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) mit Änderungsantrag vom 22.11.1988 
erneut gegen den Karenztag. Wieder ohne Erfolg – gegen die Mehrheit von CDU/CSU und FDP keine 
Schande. Als Ergebnis des demokratischen Verfahrens entsteht der Anspruch auf Krankengeld nach § 46 
Satz 1 Nr. 2 SGB V seit 01.01.1989 
 
„im übrigen von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit folgt.“ 
 
Was inhaltlich bereits seit 1961 galt, ging auch unter neuem Namen weitere 18 Jahre gut. Aber was 2007 
passierte und wie seitdem damit umgegangen wird, ist sozial-rechtlich nicht akzeptabel. Das über viele 
Jahre eindeutige Ergebnis mehrerer verfassungsrechtlich geregelter demokratischer Gesetzgebungsver-
fahren wurde vom 1. Senat des BSG per Urteil vom 26.06.2007, B 1 KR 8/07 R, mit einem Federstrich 
vom Tisch gefegt. Anstelle des einen (!) Karenztages vor Beginn des Krankengeldes führte das BSG ohne 
demokratisch-rechtliche Legitimation und den Begriff vermeidend Karenztage auch zu jeder Arbeitsun-
fähigkeits-Folgebescheinigung ein. 
 
Das (un-)rechtliche Konstrukt stützt sich auf die per illegalen Gesetzes-Selbstvollzugs abschnittsweise 
Gewährung von Krankengeld. Die Voraussetzungen des Anspruchs müssten bei zeitlich befristeter Ar-
beitsunfähigkeits-Feststellung und dementsprechender Krankengeld-Gewährung für jeden Bewilligungs-
abschnitt erneut festgestellt werden. Die Regelung des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V (eingefügt: über das Ent-
stehen des Anspruchs auf Krankengeld von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit folgt) finde auch uneingeschränkt Anwendung, wenn es um eine Folge-
Arbeitsunfähigkeit aufgrund derselben Krankheit gehe. 
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Dabei hat die vom 1. BSG-Senat so eingeführte Folge-AUB-Karenztage-Regelung aber nicht die Wirkung 
von „normalen Karenztagen“; vielmehr trifft der selbstherrliche Akt des Bundes“sozial“gerichts Versi-
cherte ohne Beschäftigungsverhältnis mit der unglaublichen Härte des völligen Krankengeld-Verlustes 
samt der Folge, dass auch das mit dem Krankengeld-Bezug verknüpfte kostenfreie Versicherungsver-
hältnis beendet ist. 
 
So führt die BSG-Krankengeld-Falle die Versicherten in den Ruin. Aber für die Krankenkassen und für an-
dere Systemverantwortliche ist sie ein finanzieller Segen. Kein Wunder, dass der Ausweg lange nicht und 
danach nicht präzise publiziert wurde. Statt – wie regelmäßig verlautbart – die Bescheinigungs-„Lücke“ 
zu vermeiden, sind „überschneidende“ Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen erforderlich. 
 
Wie das BSG 2007 ohne äußeren Anlass darauf kam, das Gesetz derart verschärft auszulegen, hat es die 
ganzen Jahre über in jedem seiner BSG-Krankengeld-Fallen-Urteile verschwiegen. Allerdings hat sich of-
fenbar jahrelang auch niemand weiter daran gestört. VdK, Gewerkschaften, Rechtsanwälte, Fachanwälte 
für Sozialrecht, Sozialrichter … einfach alle drücken seit Jahren die Augen zu und berufen sich bei ihrer 
Rechtsauslegung und Rechtsanwendung unterwürfig auf das BSG statt auf das Gesetz. Klar, denn durch 
Subsumtion könnten sie nie zu dem vom BSG vorgegebenen Ergebnis gelangen.  
 
Da die historische Entwicklung mit umfassender Diskussion zum Karenztag absolut eindeutig ist und das 
Gesetz auch für Laien selbsterklärend lautet 
 
„Der Anspruch auf Krankengeld entsteht … von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit folgt.“ 
 
ist für halbwegs deutsch- und rechtskundige Personen absurd, dass abweichend von diesem Singular-
Wortlaut vom Plural ausgegangen wird: von mehreren Ansprüchen auf mehrere Krankengelder und von 
mehreren Tagen, die auf mehrere Tage mehrerer ärztlicher Feststellungen mehrerer Arbeitsunfähigkei-
ten folgen. 
 
Bei ansonsten ausgeprägtem Gruppenverhalten erscheint es mehr als bemerkenswert, dass 2013 meh-
rere Gerichte in Rheinland-Pfalz entlang gesetzlichen Vorschriften doch noch abweichende Ergebnisse 
erzielen und im Sommer 2014 vom Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen Rückendeckung bekom-
men. 
 
Das macht die Sache mehr als spannend. Nicht nur weil innerhalb des genannten Landessozialgerichtes 
am 17.07.2014 und am 21.08.2014 völlig unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden und die 
zweite Entscheidung des 5. Senates die vorherige Entscheidung des 16. Senates einfach völlig ignoriert. 
 
Auch weitere Gerichte fangen an zu denken – öffentlich nachvollziehbar allerdings nur über die Frage, 
wie die Fiktions- / Konstruktions-Rechtsprechung des BSG – oder das BSG bzw. der dortige Präsidenten-
Senat? – zu stützen sein könnte. 
 
Weitgehend am Gesetz vorbei zwischen gegensätzlicher Rechtsprechung abwägend meint das Sozialge-
richt Koblenz mit Urteil vom 16.09.2014, 13 KR 580/12, das Ei des Kolumbus entdeckt zu haben und prä-
sentiert zur Entlastung des BSG die von ihm in zulässiger und ‚verfassungsmäßiger Weise verfassungs-
konform, praxisorientiert und adäquat geschlossene Gesetzeslücke‘. Und das Sozialgericht Detmold be-
ruft sich zur Bestätigung des BSG mit Urteil vom 15.10.2014, S 5 KR 518/12, hauptsächlich auf dessen 
Rechtsprechung – ohne sich detailliert mit der Rechtslage und mit der Rechtsprechung des ihm unmit-
telbar übergeordneten Landessozialgerichtes Nordrhein-Westfalen auseinanderzusetzen. 
 
Mitten in diese explosive Phase fiel die Festveranstaltung mit Bundespräsident Joachim Gauck anlässlich 
60 Jahre Bundessozialgericht am 11.09.2014 in Kassel unter dem Motto: ‚den Blick weiten und das spe-
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zifisch deutsche Arrangement des "sozialen Rechtsstaats" betrachten‘ sowie mit den jedenfalls zum 
Krankengeld unpassenden Bemerkungen, „dass das Bundessozialgericht in Kassel mit seinen Entschei-
dungen in der Vergangenheit erheblich zur Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in das Recht und 
damit zum inneren Zusammenhalt des Staates und der Gesellschaft beigetragen habe“ und sich das 
Bundessozialgericht um die kümmere, die sonst durchs Rost fallen. 
 
Turbulenzen verursachte, dass der BSG-Präsident einen spürbaren Bedeutungsverlust sozialpolitischer 
Forschung beklagte und während der Richterwoche von einem "Zeitalter der Sozialreform im Blindflug" 
die Rede gewesen sein soll. Ablenkungsmanöver – oder was? 
 
Außerdem fanden später wichtige Konferenzen statt: am 16. / 17.10.2014 die Tagung des Verbandsaus-
schusses des Deutschen Sozialrechtsverbands e. V. zur Pflege des Sozialrechts in Wissenschaft und Pra-
xis, vom 30.10.2014 bis 01.11.2014 die Herbsttagung und Mitgliederversammlung der Arbeitsgemein-
schaft Sozialrecht des Deutschen Anwaltvereins und am 20. und 21.11.2014 der 5. Deutsche Sozialge-
richtstag. Trotz begleitenden Aktionen „Wieder / Wider die Krankengeld-Willkür an deutschen Sozial-
gerichten“ und dem bereits früheren Vorstoß zum 30. Sozialrichterratschlag vom 16. bis 18. Mai 2014: 
keine Reaktion. 
 
Stattdessen erscheint Norbert Blüms Polemik-Buch „Einspruch! Wider die Willkür an deutschen Gerich-
ten“. Dafür wird er in ZEIT ONLINE am 01.11.2014 von BGH-Richter Prof. Dr. Thomas Fischer, inzwischen 
Kolumnist zu „Fischer im Recht“, mehr als nur gerügt. 
 
Der Mann ist kritischer als andere und erkennbar kein Mitläufer. Seine Auseinandersetzung mit den BSG-
Konstruktionen zur „BSG-Krankengeld-Falle und zum Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Rechts mit ab-
schnittsweiser Krankengeld-Bewilligung durch konkludenten Verwaltungsakt für die jeweils festgestellte 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit – unabhängig vom Inhalt der Bewilligungsentscheidung“ dürfte nicht nur 
die Schar seiner Leser beeindrucken, obwohl sich die Sozialrechts-Fachwelt gegen Besserwisserei von 
außen hermetisch abriegelt. Die Personalunions-Doppel-Doppel-Führungsspitze von Bundessozialgericht 
und Deutschem Sozialrechtsverband ist nur eines von mehreren äußeren Zeichen. 
 
Der Weg zu Erkenntnis und zu Konsequenzen könnte über ein Versöhnungs-Gemeinschaftswerk von 
Norbert Blüm und Thomas Fischer führen, mit dem beide ihren Streit konstruktiv und zum Wohle des 
deutschen Volkes aus der Welt schaffen. Der Stoff dazu liegt bereit; allein die öffentlichkeitswirksame 
Aufbereitung lässt bisher auf sich warten. 
 
Auch ein zweiter Teil zur ZDF-Reportage, wie kleinste Fehler bei der Krankmeldung Patienten in den 
Ruin treiben, wäre für das Volk allemal wichtiger als die Denkschrift 60 Jahre BSG mit 823 Seiten über 
die Grundlagen und Herausforderungen des Sozialstaats sowie Eigenheiten und Zukunft von Sozialpolitik 
und Sozialrecht. Ganz zu schweigen vom außerdem angekündigten Band II mit dem Titel »Grundlagen 
und Herausforderungen des Sozialstaats. BSG-Entscheidungsfindung und die Sozialstaatsforschung«. 
 
Für den 1. BSG-Senat muss die zweite Jahreshälfte 2014 eine heiße Phase gewesen sein: nachdem sich 
verschiedene erstinstanzliche Gerichte ab 2013 erdreisteten, in ihren Urteilen von „BSG-Fiktionen contra 
legem“ zu schreiben und das BSG dann meinte, mit seinem akzentuierten und an Härte nicht zu überbie-
tenden Urteil vom 04.03.2014, B 1 KR 17/13 R, unter unabhängigen Richtern endgültig für Ordnung ge-
sorgt zu haben, hat sich der 16. Senat des Landessozialgerichtes Nordrhein-Westfalen am 17.07.2014 
gleich mit vier Entscheidungen wieder als Gegner der BSG-Rechtsprechung positioniert. 
 
Offenbar waren nun die Fundamente des sozialen Rechtsstaates berührt, kamen seit 2007 ständig ge-
pflegte und weiter entwickelte Konstruktionen ins Wanken, rumorte es an der sozialgerichtlichen Basis. 
Über die bereits dargestellten Stützungsversuche des 5. Senates des LSG NRW vom 21.08.2014, L 5 KR 
79/13, des Sozialgerichts Koblenz vom 16.09.2014, 13 KR 580/12, des ab 01.09.2014 personell umbe-
setzten 16. Senates des LSG NRW vom 09.10.2014, L 16 KR 136/12, und des Sozialgerichtes Detmold 



4 
 

vom 15.10.2014, S 5 KR 518/12, hinaus wurde auch der 1. BSG-Senat ungewöhnlich aktiv, kam richtig auf 
Hochtouren. In Rekordzeit von 5 Monaten nach den Urteilen aus NRW stellte er am 16.12.2014 seine 
vermeintlich heile Welt wieder her – Irrtum! 
 
Bereits die Vorzeichen waren schlecht. Offenbar versuchte der 1. BSG-Senat öffentliche Aufmerksam-
keit zur hausgemachten und nun bundesweiten Problematik zu vermeiden. Termintipps und Medienin-
formationen zum 16.12.2014 gab es jedenfalls nur in anderem Zusammenhang mit den Schlagworten 
„tätlicher Angriff, Bedrohung, Schreckschusspistole“. Auch die Terminvorschau vom 11.12.2014 war un-
gewöhnlich kurzfristig.  
 
Deswegen wurde die Öffentlichkeit von außen per Pressemitteilung informiert: 16.12.2014: „BSG-
Krankengeld-Falle“ – Hat das Unrecht nun ein Ende? Auch wenn nur zwei Personen die Prozesse beo-
bachteten: die Veröffentlichungen dazu waren in der Sache zwar unpräzise aber in der Masse überwälti-
gend, auch der Titel: Bundessozialgericht hält an "Krankengeldfalle" fest. Die aus dem Gerichtssaal wei-
tergegebene Begründung könnte als für einen Rechtsstaat unwürdige Schuldzuweisung in die deutsche 
Geschichte eingehen: 
 
„Was für die Erstbescheinigung gelte, müsse auch für die weiteren Bescheinigungen gelten. Änderun-
gen könne nur der Gesetzgeber selbst vornehmen. Trotz der langjährigen Rechtsprechung des BSG ha-
be er dies aber bislang nicht getan.“ (Zitat von JurAgentur). 
 
Diese Zusammenfassung ist in jeder Hinsicht falsch! Aus obiger Darstellung zur Rechtsentwicklung im Zu-
sammenhang mit – einem – Karenztag vor Beginn des Krankengeldes ergibt sich, dass für Folge-
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen gerade nicht gelten kann, was für Erstbescheinigungen gilt. Die zu-
sätzlichen Karenztage nach jeder Folge-AUB hat der Gesetzgeber ausdrücklich nicht gewollt und auch 
nicht versehentlich eingeführt. Sie sind „lediglich“ die (un-) rechtliche Konstruktion des BSG, Versicherte 
in ohnehin schon benachteiligter Situation ohne Beschäftigungsverhältnis zusätzlich dem unmittelbaren 
Risiko auszusetzen, auch noch das Krankengeld und das kostenfreie Versicherungsverhältnis einzubüßen 
– obwohl alle übrigen Voraussetzungen, insbesondere die Arbeitsunfähigkeit, zweifelsfrei vorliegen.  
 
Diese vom BSG bewusst aufgestellte und über Jahre gepflegte Falle ist entgegen Report Mainz vom 
27.01.2015 also kein Fallstrick im Gesetz. Mit BSG-Krankengeld-Falle ist die Verantwortung für die von 
ihr ausgehede Gefahr zutreffend bezeichnet. Es ist auch nicht richtig, dass Versicherte in die Falle „stol-
pern“ – sie werden von den Akteuren des Krankenversicherungssystems ins Nichts „geschubst“. 
 
Die (vier) Bundesrichter des 1. BSG-Senates sind deswegen unglaubwürdig, wenn sie von sich ablenken 
und auf den anonymen Gesetzgeber verweisen. Es ist nicht richtig, dass nur der Gesetzgeber Änderun-
gen vornehmen kann. Als falsch erkannte Rechtsprechung kann das BSG am nächsten Fall ohne weiteres 
selbst korrigieren; dazu ist es verpflichtet.  
 
Falsche Rechtsprechung wird auch nicht richtig, indem sie vom Gesetzgeber über Jahre unbemerkt hin-
genommen wird oder der Gesetzgeber untätig bleibt. Im Übrigen sollte dem 1. BSG-Senat nicht bis zum 
16.12.2014 verborgen geblieben sein, dass es bereits zwei Anläufe gab, der BSG-Krankengeld-
Rechtsprechung mit ihren „ungewollten Härten“ einen Riegel vorzuschieben. Der Anlauf vom März 
2013 ist letztlich an der FDP gescheitert, die kurz darauf das politische Feld räumen musste. Seit Mai 
2014 sind sich Bundesrat und Bundesregierung einig, dass der BSG-Krankengeld-Falle durch eine Ände-
rung im Gesetzgebungsverfahren begegnet werden muss. 
 
Am Tag nachdem das BSG fünf Sieger aus der zweiten Runde vor den Landessozialgerichten Nordrhein-
Westfalen (3), Baden-Württemberg und Niedersachsen-Bremen wieder zu „BSG-Krankengeld-Fallen-
Opfern“ gemacht hatte, beschloss das Bundeskabinett am 17.12.2014 den Entwurf des GKV-
Versorgungsstärkungsgesetzes. 
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Ob die SPD wohl geködert worden ist, vielleicht ohne die Zusammenhänge zu bemerken? Was sie 1960, 
1961 und 1988 forderte und von der CDU strikt abgelehnt wurde, soll nun wie selbstverständlich völlig 
lautlos Wirklichkeit werden: Der Anspruch auf Krankengeld soll künftig bereits ab dem Tag der ärztlichen 
Feststellung der Arbeitsunfähigkeit entstehen, also – ohne Karenztag – schon einen Tag früher als bis-
her. Damit soll zur Absicherung der Betroffenen die Schließung einer Versorgungslücke leistungsrechtlich 
gewährleistet werden. So weit so gut! 
 
Doch der nächste Satz hat es in sich – vermutlich mehr als die meisten Beteiligten erkannt oder wahrha-
ben haben wollen: 
 
„Der Anspruch auf Krankengeld bleibt bestehen, wenn nach dem Ende der ärztlich festgestellten Ar-
beitsunfähigkeit deren Fortdauer wegen derselben Krankheit am nächsten Arbeitstag, der ein Werktag 
ist, ärztlich festgestellt wird.“  
 
Mit dieser Regelung geht es nämlich nicht nur darum, die Wirksamkeit der BSG-Krankengeld-Falle um 
einen Tag auf den nächsten Arbeitstag / Werktag zu verschieben und eine Entschärfung zu erreichen. 
Wenn sich aus § 46 SGB V ergibt, wann ein Krankengeld-Anspruch entsteht und unter welchen Umstän-
den er erhalten bleibt, ist damit auch geregelt, wann er nicht mehr besteht: in allen anderen Fällen. 
 
Wer dies hinterfragt, muss zum Ergebnis kommen, dass die bisherige BSG-Krankengeld-Falle umkonstru-
iert, in den Stand einer Volksvertreter-Krankengeld-Falle erhoben und die Anwendbarkeit auf „Alle“ 
ausgedehnt werden soll. So werden künftig nicht mehr „nur“ Personen ohne Beschäftigungsverhältnis 
während des Krankengeld-Bezuges zur Risikogruppe gehören, sondern alle Arbeitsunfähigen ab dem 
Zeitpunkt, zu dem die erste Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung abläuft. 
 
Dass die – böse – Rechnung des Gesetzgebers aufgeht, erscheint sehr wahrscheinlich. Dazu werden die 
mit dem Gesetz nicht harmonierenden Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien und die Wertungen des BSG wei-
terhin schon beitragen.  
 
Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 AU-RL ist eine Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf einen vor 
dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ebenso wie eine rückwirkende Bescheinigung über das Fortbe-
stehen der Arbeitsunfähigkeit ausnahmsweise nach gewissenhafter Prüfung in der Regel bis zu zwei Ta-
gen zulässig. Diese Erkenntnis sitzt bei Ärzten und Versicherten seit vielen Jahren sehr tief. 
 
Wer also eine erste Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung für drei Wochen bis Dienstag bekommt und die 
nächste ab Mittwoch rückwirkend erst am Donnerstag erhält, ist zwar nach den AU-RL im Recht. Nach 
der Rechtsprechung des BSG nützt ihm dies aber nichts: den Krankengeld-Anspruch hat er trotzdem 
verloren, obwohl er wegen Entgelt- oder Leistungs-Fortzahlung noch (und weitere drei Wochen) gar kein 
Krankengeld bekommt. Im Falle einer längeren Erkrankung droht unmittelbar Alg II / Hartz IV. 
 
Dasselbe Schicksal droht umgekehrt auch demjenigen, der bei einer Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung 
bis Dienstag bereits am Montag wieder zum Arzt geht und an diesem Tag schon eine Folge-
Bescheinigung bekommt. Bei rein wörtlicher Auslegung der vorgeschlagenen Neuregelung können Kran-
kenkassen und Gerichte darauf beharren, dass der vom Gesetz bestimmte Tag für die Folge-
Bescheinigung in diesem Fall nur der Mittwoch sein kann und eine vorherige Folge-AUB nicht wirksam 
ist, weil der Anspruch auf Krankengeld nur bestehen bleibt, wenn nach dem Ende der festgestellten Ar-
beitsunfähigkeit die Fortdauer festgestellt wird. 
 
Dies wäre zwar sinnlos, aber auch nicht sinnloser als die bisherige BSG-Krankengeld-Falle und die gibt es 
immerhin schon seit ca. sieben Jahren. Jedenfalls liegt nicht fern, dass der Gesetzgeber damit den Arzt-
Besuchen "zwischendurch" vorbeugen will, nachdem die Deutschen vor einigen Jahren in dieser Disziplin 
als Weltmeister ausgemacht wurden. 
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Auch die Formulierung „wegen derselben Krankheit“ erscheint in diesem Zusammenhang erklärungsbe-
dürftig. Wer punktgenau aber wegen einer anderen Diagnose bzw. einer hinzugetretenen Krankheit die 
Folge-AUB erhält, wäre wohl ebenfalls raus. 
 
Im Übrigen ist auch der Satz in sich widersprüchlich und sinnlos, dass nach dem Ende der festgestellten 
Arbeitsunfähigkeit deren Fortdauer festgestellt werden muss. Mit solchen Ungenauigkeiten sind die 
Krankenkassen ebenso überfordert wie die Sozialgerichtsbarkeit. Beiden ist es schon bisher nicht gelun-
gen, zwischen der Anspruchsvoraussetzung der Feststellung der AU und der Formalie der Bescheinigung 
der AU zu unterscheiden. So wird der Anspruch immer von den irrrelevanten – kürzeren – Bescheini-
gungsdaten abhängig gemacht, obwohl diese mit den relevanten – längeren – Feststellungszeiträumen 
nicht identisch sind. Das liegt daran, dass die AU-RL und die Krankenkassen – unabhängig von der Fest-
stellung der AU – kürzere Bescheinigungs-Intervalle vorgeben. Dem BSG ist dies durchaus bekannt, wird 
aber flächendeckend missachtet und will vom Gesetzgeber offenbar weiterhin toleriert werden. 
 
Deutsche Sprache schwierige Sprache! Wenn Rechtsanwendung nicht mehr funktioniert, ist Über-
Regulierung die wahrscheinliche Ursache und dem 1. BSG-Senat eine Krankengeld-Spiel-Wiese auch in 
der Zukunft sicher. 
 
Zusammenfassend: Die vorgeschlagene Rechtsänderung baut auf rechtswidriger BSG-Rechtsprechung 
auf und hat offenbar das vorrangige Ziel, dadurch gewonnene finanzielle Vorteile für die Krankenkassen 
zu sichern und auszubauen. Zwar ergibt sich für Personen ohne Beschäftigungsverhältnis unter dem 
Strich eine Verbesserung; die Problematik bleibt mit anderer zeitlicher und rechtlicher Abgrenzung im 
Übrigen aber unverändert und wird künftig auch auf Zeiten der Entgelt- / Leistungsfortzahlung (6 Wo-
chen) ausgedehnt. Für alle anderen Versicherten bringt die vorgesehene Neuregelung enorme Ver-
schlechterungen. 
 
Stattdessen müsste mit der erforderlichen und verfassungsrechtlich unbedenklichen Klarstellung an den 
bisherigen Willen des Gesetzgebers sowie an den Singular-Wortlaut des § 46 SGB V angeknüpft werden. 
Dafür reicht eine das BSG bremsende Klarstellung auf der Basis des Änderungsantrages der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 17/13947 vom 12.06.2013, Seiten 25/26), 
 
„2. im Übrigen von dem Tag der e r s t e n ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit an.“  
 
womit sich der zweite Satz der vorgeschlagenen Gesetzesänderung erübrigt und bisherige Überforde-
rungen der Versicherten und ungewollte Härten der Vergangenheit zugewiesen sind. Damit hätten sich – 
statt nur drei – alle fünf vom BSG am 16.12.2014 entschiedenen Streitfälle für alle Beteiligten zufrieden-
stellend vermeiden lassen. Stattdessen werden drei Verfahren nach Zurückverweisung an das Landesso-
zialgericht nun zum vierten Mal aufgerollt – jenseits jeder praktikablen Rechtsauslegung. Auch Florian 
Lanz, Pressesprecher des GKV-Spitzenverbandes, müsste sich nicht mehr auf die vermeintliche Rechtsla-
ge, geprägt durch fragwürdige BSG-Rechtsauslegung, berufen. 
 
So gesehen bleibt fragwürdig, weshalb die Gesetzesbegründung zum nachgeschobenen Änderungsvor-
schlag nicht ausreichend deutlich erkennen lässt, was im Einzelnen die Folgen sein werden. Als Appell 
ergibt sich aus all dem: die dargestellten Absurditäten des sozialen Rechtsstaates zu beenden und die 
Änderung so zu formulieren, dass die Betroffenen wirklich was davon haben und insgesamt Befriedung 
eintritt. 
 
Anlässlich des Jahrespressegesprächs des Bundessozialgerichts am Donnerstag, dem 19.02.2015 dürften 
auch dort Nachfragen angebracht sein. 


