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Am 16.12.2014 hat der Präsidenten-Senat des Bundessozialgerichtes verdeutlicht, was er unter dem 

„sozialen Rechtsstaat“ versteht. Gleich fünf Sieger aus der zweiten Runde vor den Landessozialgerichten 

Nordrhein-Westfalen (3), Baden-Württemberg und Niedersachsen-Bremen wurden wieder in die haus-

eigene BSG-Krankengeld-Falle geschubst und so endgültig zu Opfern gemacht – falls kein Wunder ge-

schieht. 

 

Inzwischen ist das erste schriftliche BSG-Urteil vom 16.12.2014, B 1 KR 31/14 R, veröffentlicht. Auf den 

ersten Blick ein bombastisches Werk. Doch die nähere Betrachtung zeigt schnell: leider völlig vorbei am 

Kern und an den Details der Sache! Die Rechtsauslegung jenseits des Gesetzeswortlauts dürfte mit ver-

fassungsrechtlichen Grundsätzen kaum vereinbar sein. Jedenfalls ist das Urteil ein bedauerliches Doku-

ment über den gegenwärtigen Zustand des „deutschen sozialen Rechtsstaates“, weitgehend gestützt auf 

Erkenntnisse aus der Zeit des Deutschen Reiches. 

 

Obwohl es speziell um die Anwendung des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V geht, fällt dem BSG dazu nichts ein. 

Der Auffassung im Urteil des LSG NRW vom 17.07.2014, L 16 KR 429/13, die ärztliche AU-Feststellung 

habe nur für die Entstehung des Krankengeld-Anspruchs Bedeutung, vermochte der erkennende Senat 

nicht zu folgen: 

 

„Der Gesetzeswortlaut des § 46 SGB V trägt diese Auffassung nicht. Auch im Übrigen führt das LSG keine 

tragfähigen Gründe an. … Ein Rechtssatz des Inhalts, dass der Inhalt ärztlicher AU-Feststellung nur für die 

Anspruchsentstehung, nicht aber für Fortbestehen oder Beendigung eines Krg-Anspruchs bedeutsam sei, 

lässt sich dem SGB V aber nicht entnehmen, sondern ist ihm fremd.“ 

 

Dabei ist der Gesetzeswortlaut absolut eindeutig: „Der Anspruch auf Krankengeld entsteht … im übrigen 

von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit folgt.“ Die Regelung 

erschien lange Jahre klar; es wurde davon ausgegangen, dass der Wortlaut den Sinn und Zweck der Vor-

schrift unverkürzt zum Ausdruck bringe, was durch ihre Entstehungsgeschichte bestätigt sei. 

 

Jedenfalls steht da nichts von mehreren Ansprüchen auf mehrere Krankengelder und von mehreren 

Tagen, die auf mehrere Tage mehrerer ärztlicher Feststellungen mehrerer Arbeitsunfähigkeiten folgen. 

Für ein Verständnis, dass sich die Arbeitsunfähigkeit in mehrere Teil-Arbeitsunfähigkeiten entsprechend 

zufälligen Zeiträumen ärztlicher Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen aufgliedern ließe und dementspre-

chend mehrere Ansprüche auf Krankengeld entstehen könnten, bietet sich kein Anhalt. Die Bestätigung 

fortbestehender Arbeitsunfähigkeit (Folgebescheinigung) stellt keine Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 

dar, sondern setzt eine solche frühere Feststellung voraus und korrigiert allenfalls die Prognose zur Dau-

er. 
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So gab es 2007 – nach 45 Jahren – keinen erkennbaren Anlass dafür, mit BSG-Urteil vom 26.06.2007, B 1 

KR 8/07 R, vom Singular-Wortlaut zur Plural-Auslegung zu wechseln. Den Urteilsgründen ist dazu ledig-

lich zu entnehmen, die Voraussetzungen des Krankengeld-Anspruchs müssten bei zeitlich befristeter 

Arbeitsunfähigkeits-Feststellung und dementsprechender Krankengeld-Gewährung für jeden Bewilli-

gungsabschnitt erneut festgestellt werden. Entgegen der Auffassung des LSG finde die Regelung des § 

46 Satz 1 Nr. 2 SGB V auch uneingeschränkt Anwendung, wenn es um eine Folge-AU aufgrund derselben 

Krankheit gehe. 

 

Damit ist nicht nachvollziehbar, dass nach § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V etwas völlig anderes gelten sollte als 

dies mit § 40 SGB I für das übrige Sozialrecht geregelt ist. Danach entsteht der Leistungsanspruch mit 

der Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen und besteht fort bis sich eine wesentliche Änderung ergibt. 

Insoweit ist der Inhalt der Regelungen der §§ 40 SGB I und 46 SGB V identisch. 

 

Davon ausgehend erscheint das BSG-Urteil vom 16.12.2014, B 1 KR 31/14 R, bei weitem nicht ausrei-

chend differenziert, wenn die obersten Sozialrichter aus der Entwicklungsgeschichte, dem Regelungssys-

tem und –zweck allgemein folgern, dass die BSG-Krankengeld-Falle nicht nur mit den Normen vereinbar 

ist, sondern ihr Einsatz vom Gesetzeswortlaut des § 46 SGB V verlangt wird, konkret aber keine rechtlich 

nachvollziehbare Antwort zu den ausführlichen Urteilsgründen des LSG NRW vom 17.07.2014 haben.  

 

Die Intention des 1. BSG-Senates ist trotzdem absolut eindeutig und duldet keinen Widerspruch, jeden-

falls nicht von jemandem, der die „geringere Normdichte“ im System der „denkmöglichen Verästelun-

gen“ und der „Vielgestaltigkeit der Möglichkeiten“ nicht gleichermaßen zu deuten weiß. Schließlich 

steht nicht explizit im Gesetz, dass der Einsatz der BSG-Krankengeld-Falle verboten ist. Eine solche Aus-

sage würde der Gesetzeskonzeption mit den im Gesetz verankerten und den Versicherten zumutbaren 

Informationsverteilungslasten sowie dem Regelungszweck auch ausdrücklich widersprechen. 

 

Dies galt übrigens schon im Deutschen Reich, hat also Geschichte und ist nicht nur als BSG-Kulturgut 

unverzichtbar, sondern auch im Sinne der Versicherten und ihrer Verwaltung durch die Krankenkassen 

sachlich gerechtfertigt und der eigentlichen Funktion des Krankengeldes dienlich. Das System kann nur 

mit der „Ausschlussregelung des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V“ richtig funktionieren.  

 

Für Sentimentalität bleibt da kein Raum. Dies gilt auch wenn die Leistungsvoraussetzungen im Übri-

gen zweifelsfrei gegeben sind und den Versicherten am Erlöschen seines Anspruchs keinerlei Verschul-

den trifft. Die Systemgesichtspunkte und die Schutzfunktion der ärztlichen AU-Feststellung, auch als 

Einschätzungsgrundlage für Versicherte, dürfen keinesfalls vernachlässigt werden. Hier gilt strikte Hand-

habung! Skrupel sind deplatziert, denn die Obliegenheiten der Versicherten sind umfassend, eindeutig, 

zumutbar – und natürlich ist an jemand, der Geld aus der Krankenversicherung will, die Erwartung an-

gemessen, dass er die ihm eigens aufgestellte BSG-Krankengeld-Falle umgeht. Dies gilt auch, wenn es 

gar nicht darauf ankommt. 

 

Mit solchen Aussagen wird Ruin betrieben und so manches Rechtsverständnis irritiert. Doch was sind 

solche Belanglosigkeiten im Vergleich dazu, dass Deutschlands Sozialrichter nun ihre Kopiervorlagen 

schon wieder anpassen müssen, um BSG-Krankengeld-Fallen-Fälle auch künftig nach Schema F zuverläs-

sig erledigen zu können? 
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Offenbar hat das BSG nach Schema G (wie „Gleichgültigkeit“) gearbeitet. Mit dem früheren Urteil vom 

10.05.2012, B 1 KR 19/11, hat das Gericht nämlich zutreffend darauf hingewiesen, dass schon im Ansatz 

zwischen der ärztlichen Feststellung der AU als Voraussetzung des Krg-Anspruchs (vgl § 46 S 1 Nr 2 SGB 

V; § 4 Abs 2 AU-RL), der Bescheinigung der ärztlich festgestellten 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. 

 

Der erste dazu entscheidende Fehler des BSG befindet sich bereits im vierten Satz seines jetzigen Urteils. 

Das Gericht veränderte im Tatbestand die bindenden Feststellungen des LSG NRW im Urteil vom 

17.07.2014, L 16 KR 429/13, mit der Formulierung:  

 

„Die Klägerin erkrankte arbeitsunfähig (au) mit dem 12.12.2008 (bis zum 13.12.2008). Folgebescheini-

gungen wurden ausgestellt … am 16.01.2009 bis 24.01.2009, am 23.01.2009 bis 31.01.2009, am 

03.02.2009 bis zum 09.02.2009 und am 09.02.2009 bis zum 15.02.2009.“ 

 

in  

 

„Die Klägerin erkrankte. Sie ließ ihre Arbeitsunfähigkeit (AU) ärztlich feststellen (am 12.12.2008 und in 

der Folgezeit, ua am 16.1. bis 24.1., am 23.1. bis 31.1., am 3.2. bis 9.2. und am 9.2. bis 15.2.2009)“, s. 

Urteil. 

 

Damit wurden aus Folgebescheinigungen (wahrscheinlich mit „voraussichtlich bis“-Daten) definitive 

ärztliche Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit – worauf es für den Anspruch auf Krankengeld an-

kommt,  § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V. So ist – ganz beiläufig – bereits mit der Tatbestandsschilderung eine 

rechtliche Vorentscheidung gefallen, auf die das Urteil aufbaut: 

 

„Die ärztliche Feststellung der AU als Voraussetzung für einen Krg-Anspruch erfolgte aber  

erst nach dem 31.1.2009, am 3.2.2009.“ 

 

Diese Formulierung unterstellt ohne jede Basis, dass die frühere Arbeitsunfähigkeits-Feststellung auf die 

Zeit bis 31.01.2009 beschränkt war und der Arzt ab 01.02.2009 von Arbeitsfähigkeit ausging. Dies er-

scheint jedoch äußerst unwahrscheinlich, nachdem der Arzt am 12.12.2008 die Erstbescheinigung und 

danach 7 Folge-Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen vom 15.12.2008, 22.12.2008, 02.01.2009, 

06.01.2009, 12.01.2009, 16.01.2009, 23.01.2009 ausstellte, zuletzt bis 31.01.2009 und die Arbeitsunfä-

higkeit – auch am 01./02.02.2009 –  ununterbrochen bis 08.06.2010 (!) andauerte. 

 

Dem 1. BSG-Senat ist auch bekannt, dass Arbeitsunfähigkeit regelmäßig für längere Zeit festgestellt  

aber nur für kürzere Zeiten bescheinigt wird. Mit Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 20/11R, hat das Gericht 

beispielsweise die vertragsärztliche Pflicht erwähnt, AU-Bescheinigungen – unabhängig von der ärztlich 

festgestellten Dauer der AU – zeitlich einzugrenzen. Dies hängt mit den Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien 

(AU-RL) zusammen. Sie sind Bestandteil des Bundesmantelvertrages–Ärzte (BMV-Ä) zwischen der Kas-

senärztlichen Bundesvereinigung einerseits und den Krankenkassen-Bundesverbänden andererseits.  

 

Da die bindenden Regelungen der AU-RL mit den Voraussetzungen des Krankengeld-Anspruchs nach § 

46 Satz 1 Nr. 2 SGB V nicht harmonieren, befinden sich Ärzte in einem ständigen bisher nicht auflösba-
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ren rechtlichen Konflikt zwischen der materiell-rechtlich relevanten Prognoseentscheidung der Feststel-

lung der Arbeitsunfähigkeit und ihrer abweichenden nur formularmäßigen Bescheinigung. Zudem ma-

chen die Krankenkassen den Ärzten eigene Vorgaben zur Beschränkung der Bescheinigungsdauer. 

 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen besagen daher grundsätzlich nichts über die Dauer der festgestell-

ten (prognostizierten) Arbeitsunfähigkeit. Deswegen sind sie zwar in Form des Auszahlscheins geeignet, 

die nächste Überweisung des Krankengeldes zu begründen; als Grundlage für eine Begrenzung oder für 

den Wegfall des Anspruchs entbehren sie im Verwaltungsverfahren aber jeder rechtlichen Legitimation 

als geeignetes Beweismittel, § 21 SGB X, sowie zur Erfüllung des Untersuchungsgrundsatzes, § 20 SGB X. 

Dies gilt gleichermaßen für die Sachverhaltserforschung des Gerichts nach § 103 SGG i. V. mit § 106 SGG. 

 

Mit seiner abweichenden Entscheidungspraxis macht der 1. BSG-Senat den Krankengeld-Anspruch in 

Wirklichkeit nicht von der nach § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V gesetzlich relevanten ärztlichen  Feststellung der 

Arbeitsunfähigkeit“, sondern von Zufälligkeiten der AU-Bescheinigungs-Praxis abhängig. 

 

Im Übrigen ist von der Rechtsprechung anerkannt (BSG, 17.08.1982, 3 RK 28/81,  BSG, 08.11.2005, B 1 

KR 30/04 R), dass ärztliche Fehlbeurteilungen der Arbeitsfähigkeit in den Verantwortungsbereich der 

Krankenkassen fallen und einen Sachverhalt darstellen können, bei dem die AU-Feststellung ausnahms-

weise rückwirkend auf den letzten Tag des abgelaufenen Krankengeld-Bezugs nachgeholt werden kann – 

hier am 03.02.2009 auf den 31.01.2009. 

 

Da die Klägerin vom 12.12.2008 bis 08.06.2010 durchgehend arbeitsunfähig krank war, müsste hilfswei-

se geklärt werden, warum die siebte Folge-AUB vom 23.01.2009 (voraussichtlich) bis 31.01.2009 befris-

tet wurde. Falls dies nicht – wie bereits als Möglichkeit dargestellt – lediglich auf die Bescheinigungspra-

xis in Anlehnung an die AU-RL oder nach Vorgaben der AOK zurückzuführen ist, liegt nach bereits sechs-

wöchiger Arbeitsunfähigkeit eine (zeitliche) Fehlbeurteilung des behandelnden Arztes nahe. 

 

Auch auf die von der Klägerin geltend gemachte unzutreffende Auskunft bzw. den Beratungsfehler geht 

das BSG-Urteil nicht ein. 

 

Nach allem muss dieses Urteil sehr kritisch betrachtet werden. Es eignet sich jedenfalls nicht als Kopier-

Vorlage für "unabhängige Richter". Und wahrscheinlich bedarf es auch keines Wunders, wenn sich die 

Gerichte statt auf alt hergebrachte, abgenutzte, schwammige Grundsätze auf unvoreingenommene 

präzise Rechtsanwendung konzentrieren.  

 

Für den Gesetzgeber ist der Hinweis erheblich, „dass sich die aufgezeigten allgemeinen Grundsätze auch 

nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung eines GKV-Versorgungsstärkungs-gesetzes (vgl Art 1 Nr 

15 GKV-VSG, BRats-Drucks 641/14, S 6, 94) nicht ändern“ zumal für das BSG der Wortlaut der Norm im 

Verhältnis zu Entwicklungsgeschichte, Regelungssystem und –zweck offenbar deutlich nachrangig ist. 

 

Die Änderung entsprechend dem Antrag der GRÜNEN vom 11.06.2013 – Ausschussdrucksache 

17(14)0448 zu TOP 3a der TO am 12.06.2013 – würde allerdings für klare Verhältnisse sorgen. 
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