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§ 46 

Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld 

 

Der Anspruch auf Krankengeld entsteht 

 1. … , 

 2. im übrigen von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung 

der Arbeitsunfähigkeit folgt. 

 

Wie dem Urteils-Text im Zusammenhang mit  den (vier)  gelb-Markierungen zu entnehmen ist, hat sich 

das Landessozialgericht für seine Entscheidungen intensiv mit dem Gesetzeswortlaut und dem dazu 

fehlenden Bezug des BSG befasst. Ganz anders das BSG, das umgekehrt von Entwicklungsgeschichte, 

Regelungssystem und -zweck des Krankengeld-Rechts ausgeht und lediglich behauptet, der Wortlaut 

der Normen stehe seiner Auslegung nicht entgegen. Weiter: „Soweit das LSG hiervon abweichend der 

Auffassung ist, die ärztliche AU-Feststellung habe nur für die Entstehung des Krg-Anspruchs Bedeutung, 

vermag ihm der erkennende Senat nicht zu folgen. Der Gesetzeswortlaut des § 46 SGB V trägt diese Auf-

fassung nicht. Auch im Übrigen führt das LSG keine tragfähigen Gründe an. Zwar regelt das SGB V die 

Tatbestände der Beendigung eines Krg-Anspruchs nicht ausdrücklich vollständig in allen denkmöglichen 

Verästelungen. Die geringere Normdichte hat ihren sachlichen Grund in der Vielgestaltigkeit der Mög-

lichkeiten der Beendigung.“  

 

Diese apodiktische juristisch inhaltslose und den Gesetzeswortlaut übergehende Aussage ist – offenbar 

absichtlich – wenig präzise. Ebenso ist der weitere Satz „Ein Rechtssatz des Inhalts, dass der Inhalt ärztli-

cher AU-Feststellung nur für die Anspruchsentstehung, nicht aber für Fortbestehen oder Beendigung 

eines Krg-Anspruchs bedeutsam sei, lässt sich dem SGB V nicht entnehmen, sondern ist ihm fremd.“  als 

Verdrehung der rechtlichen Verhältnisse verfehlt und wohl hauptsächlich auf das Ziel ausgerichtet, 

durch Irreführung rücksichtslos bisherige rechtliche BSG-Konstruktionen zu sichern. 

 

Stattdessen lässt sich ein Rechtssatz des Inhalts, dass ärztliche AU-Feststellungen nicht nur für die An-

spruchsentstehung sondern auch jeweils vor Ablauf der in AU-Bescheinigungen genannten „voraussicht-

lich bis Daten“ für die weiteren Krankengeld-Ansprüche bedeutsam sind, weder dem SGB I, V oder X 

entnehmen, sondern ist dem Krankengeld-Recht fremd. Er widerspricht der Gesetzeskonzeption und 

dem Regelungszweck – auch im Vergleich mit allen übrigen Sozialleistungsvorschriften. 

 

Der dargestellte Singular-Wortlaut des § 46 SGB V a. F. ist präzise und eindeutig. Die Regelung geht von 

– einem – Anspruch aus, der an – einem – bestimmten Tag der – einen – Feststellung der – einen – Ar-

beitsunfähigkeit (AU) – einmal – entsteht. Dem ist nichts zu entnehmen, was auf mehrere abschnitts-

weise entstehende Krankengeld-Ansprüche hindeuten könnte.  

 

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

Arztbesuchen und entsprechend zufälligen Zeiträumen ärztlicher Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

aufgliedern ließe und dementsprechend mehrere abschnittsweise Ansprüche auf Krankengeld entste-

hen könnten, bietet sich kein Anhalt. Die Bestätigung fortbestehender Arbeitsunfähigkeit (Folgebe-

scheinigung) stellt keine Feststellung der Arbeitsunfähigkeit dar, sondern setzt eine solche frühere Fest-

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=171682&s0=Wortlaut&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=175653&s0=Das%20folgt%20aus%20Entwicklungsgeschichte,%20Regelungssystem%20und%20-zweck,%20ohne%20dass%20der%20Wortlaut%20der%20Normen%20einer%20solchen%20Auslegung%20entgegensteht&s1=Der%20Gesetzeswortlaut%20des%20%A7%2046%20SGB%20V%20tr%E4gt%20diese%20Auffassung%20nicht.&s2=Er%20widerspricht%20der%20Gesetzeskonzeption&words=&sensitive=


 
 

 

stellung voraus und korrigiert allenfalls die Prognose zur Dauer ("voraussichtlich bis …"). 

 

Die fiktiven Konstruktionen des 1. BSG-Senates zum Erfordernis und zu den Voraussetzungen jeweils 

abschnittsweise entstehender Krankengeld-Ansprüche entsprechend der Dauer der jeweiligen AU-

Bescheinigung sowie zum dementsprechenden Selbstvollzug des Krankengeld-Rechts sind durch den 

Gesetzeswortlaut nicht gestützt; die – beliebige – Plural-Auslegung der vom Gesetzgeber unmissver-

ständlich vorgegebenen Regeln  verbietet sich. 

 

Zur Begründung seiner „BSG-Krankengeld-Falle“ kann sich das Gericht auch nicht überzeugend auf die 

Gesetzeskonzeption oder gar auf Entwicklungsgeschichte, Regelungssystem und -zweck beziehen, auch 

nicht auf die RVO. Die Regelung des § 46 SGB V und der wortgleichen Vorgängerregelung erschien näm-

lich 45 Jahre lang 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. Auch das 

BSG hatte daran jahrzehntelang keine Zweifel und führte die (un-) rechtliche Konstruktion der BSG-

Krankengeld-Falle trotz unveränderter Rechtslage im Jahr 2007 ein – entgegen Gesetzeskonzeption, 

Entwicklungsgeschichte, Regelungssystem und –zweck. Deswegen ist der jetzige Bezug auf diese – nach-

rangigen – Auslegungskriterien von vornherein verfehlt und mehr als unverständlich – willkürlich! 

 

Dem 1. BSG-Senat kann auch nicht entgangen sein, dass anstelle des Rechts des Deutschen Reiches und 

der Reichsversicherungsordnung (RVO) längst Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) getreten sind. 

Umso merkwürdiger ist die Tatsache, dass die allgemein gültigen Regelungen des SGB I und des SGB X 

im Zusammenhang mit dem Entstehen des Krankengeld-Anspruchs nach § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V a. F. 

(bis 22.07.2015) sowie mit der Frage, wann Ansprüche und Sozialleistungen enden, vollkommen igno-

riert werden. Dies gilt nicht nur zu den Grundsätzen der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 2,  4, 17 Abs. 1 Nr. 1, 31 SGB 

I und der §§ 24, 31 ff, 45, 48 SGB X. 

 

So sind mit Blick auf die Gesetzeskonzeption vergleichende Überlegungen zwischen § 46 Satz 1 Nr. 2 

SGB V a. F. (bis 22.07.2015) und § 40 SGB I längst überfällig. Bisher gibt es jedenfalls keinen Anhalts-

punkt dafür, dass der Gesetzgeber mit § 46 SGB V eine von § 40 SGB I völlig abweichende Regelung tref-

fen wollte. Nach § 40 SGB I entstehen Leistungsansprüche mit der Erfüllung der Anspruchsvorausset-

zungen. Sie bestehen fort bis sich eine wesentliche Änderung ergibt. Solchen Änderungen der tatsäch-

lich und rechtlich wesentlichen Verhältnisse wird im Sozialrecht einheitlich über 48 SGB X Rechnung 

getragen. 

 

Auch insoweit gab keinen erkennbaren Anlass für das BSG, mit Urteil vom 26.06.2007, B 1 KR 8/07 R, 

vom Singular-Wortlaut zur Plural-Auslegung zu wechseln. Den Urteilsgründen ist dazu lediglich zu ent-

nehmen, die Voraussetzungen des Krankengeld-Anspruchs müssten bei zeitlich befristeter Arbeitsunfä-

higkeits-Feststellung und dementsprechender Krankengeld-Gewährung für jeden Bewilligungsabschnitt 

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. 

 

Nach den BSG-Terminen vom 16.12.2014 verlautete auch aus dem Gerichtssaal ebenfalls ohne nähere 

Begründung: „Was für die Erstbescheinigung gelte, müsse auch für die weiteren Bescheinigungen gel-

ten.“ (Quelle: JuraForum/jurAgentur). Argumente dafür sind aber auch den schriftlichen Urteilsgründen 

nicht zu entnehmen. 
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