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Beispielhaft zum ersten Fall näher dargestellt: Die Formulierung „Die ärztliche Feststellung der AU als 

Voraussetzung für einen Krg-Anspruch erfolgte aber erst nach dem 31.1.2009, am 3.2.2009“ unterstellt 

ohne jede Basis, dass die frühere Arbeitsunfähigkeits-Feststellung auf die Zeit bis 31.01.2009 beschränkt 

war, der Arzt also ab 01.02.2009 von Arbeitsfähigkeit  ausging. Dies ist offensichtlich unzutreffend, 

nachdem er 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 voraussichtlich bis 31.01.2009 und die Arbeitsunfähigkeit – auch am 

01./02.02.2009 – unstreitig ununterbrochen bis 08.06.2010 andauerte. Solche ergänzenden Überlegun-

gen drängen sich auch zu den übrigen Entscheidungen vom 16.12.2014 auf. 

 

„Voraussichtlich-bis-Daten“ in Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen / Auszahlscheinen besagen nichts 

über die Dauer und das Ende der Arbeitsunfähigkeit. Auf Druck der Krankenkassen bzw. durch die Ar-

beitsunfähigkeits-Richtlinien (AU-RL) als Bestandteil des Bundesmantelvertrages–Ärzte (BMV-Ä) hat sich 

die Praxis etabliert, AU-Bescheinigungen bzw. Auszahlscheine jedenfalls bei längerer Arbeitsunfähigkeit 

unabhängig von der Prognose zur AU-Dauer und ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt sowie die 

rechtlichen Auswirkungen nur zweiwöchentlich, vierwöchentlich oder monatlich auszustellen. 

 

Hier wirkt sich ein fataler Systemfehler aus: Die  mit den Regelungen des § 46 SGB V unvereinbaren – 

rechtswidrigen – AU-RL und die daraus hergeleitete AU-Bescheinigungs-Praxis harmonieren nicht mit 

den Voraussetzungen des Krankengeld-Anspruchs nach § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V a. F. (bis 22.07.2015).  

 

Die Unvereinbarkeit von AU-RL und § 46 SGB V hat das BSG längst bestätigt, Urteil vom 26.06.2007, B 1 

KR 37/06 R: „Abgesehen davon, dass die AU-RL nur Vertragsärzte binden, § 46 Satz 1 Nr 2 SGB V aber 

keine vertragsärztliche AU-Feststellung verlangt (vgl BSG SozR 3-2200 § 182 Nr 12 S 50 mwN), und dass 

die AU-RL im Range unter dem Gesetz stehen, fehlt dem Bundesausschuss auch die Kompetenz, die Vo-

raussetzungen des Krankengeld-Anspruchs zu modifizieren. Denn § 92 Abs 1 Satz 1 und 2 Nr 7 SGB V 

ermächtigt den Bundesausschuss nur dazu, … , nicht aber, die Voraussetzungen des Anspruchs auf Kran-

kengeld zu ändern.“ Im selben Zusammenhang steht die Formulierung im Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 

19/11 R: „Die Regelung in § 6 AU-RL nimmt für sich in keiner Weise in Anspruch, die gesetzlich bestimm-

ten Voraussetzungen des Krankengeld-Anspruchs zu konkretisieren oder gar zu modifizieren.“ Mit Urteil 

vom 10.05.2012, B 1 KR 20/11 R, führte das BSG erneut aus, dass die Regelungen der AU-RL über den 

retro- und prospektiven AU-Feststellungszeitraum den leistungsrechtlichen Krankengeld-Tatbestand 

nicht ausgestalten. 

 

Mit demselben Urteil bestätigte der 1. BSG-Senat auch seine Kenntnis davon, dass Arbeitsunfähigkeit 

regelmäßig für kürzere Dauer bescheinigt wird als sie festgestellt bzw. prognostiziert wurde, indem er 

auf die „vertragsärztliche Pflicht“ verwies, „AU-Bescheinigungen zeitlich nach den AU-RL einzugrenzen“ 

– also Bescheinigungen unabhängig von der ärztlich festgestellten Dauer der AU für kürzere Zeit auszu-

stellen. Unabhängig davon ist allgemein bekannt, dass „voraussichtlich-bis-Daten“ in Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigungen außer bei kurzfristigen Erkrankungen lediglich die Bedeutung von „Zwischenda-

ten“ – „mindestens“ – haben, aber nichts über das Ende der Arbeitsunfähigkeit besagen.  

 

Dementsprechend  selbsterklärend ist auch das Formular Auszahlschein. Endet die Arbeitsunfähigkeit, 

muss das Feld „Letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit“ ausgefüllt werden. Daraus ergibt sich schlüssig, dass 

die AU fortbesteht, wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist. 

 

„Voraussichtlich-bis-Daten“ können daher schon im Ansatz nicht die irrige Vorstellung erzeugen, der 

Versicherte sei nach Ablauf des bescheinigten Zeitpunktes wieder arbeitsfähig. Die gegenteilige Darstel-
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 lung des BSG im Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 19/11 R, verdreht die Wirklichkeit. Dies ist auch durch 

die Vielzahl der in der Praxis bei längerer Erkrankung nacheinander „voraussichtlich bis  …“ ausgestell-

ten AU-Bescheinigungen bewiesen und gegenteiliger Rechtsauslegung nicht zugänglich.  

 

AU-Bescheinigungen / Auszahlscheine eignen sich daher grundsätzlich nicht, auf die Dauer der – festge-

stellten – Arbeitsunfähigkeit zu schließen und unmittelbar rechtliche Folgen auszulösen, keinesfalls Be-

grenzungen des Krankengeld-Anspruchs zu begründen. Deswegen entbehren sie jeder rechtlichen Legi-

timation, um im Verwaltungsverfahren als geeignetes Beweismittel, § 21 SGB X, der Erfüllung des Un-

tersuchungsgrundsatzes, § 20 SGB X, zu dienen. Dies gilt gleichermaßen für die Sachverhaltserforschung 

des Gerichts nach § 103 SGG i. V. mit § 106 SGG. 

 

Da der Krankengeld-Anspruch nicht von den Daten der Arbeitsunfähigkeit-Bescheinigung im Auszahl-

schein sondern von der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit abhängig ist und der BSG-

„Hinweis, „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“ trifft, sind die Gerichte weder berechtigt, 

die unterschiedlichen Begrifflichkeiten stillschweigend gleichzustellen noch daraus Mischtatbestände zu 

konstruieren.  

 

Dies gilt auch für das BSG selbst. Dennoch macht es mit seiner Entscheidungspraxis den Krankengeld-

Anspruch in Wirklichkeit nicht von der gesetzlich relevanten ärztlichen „Feststellung der Arbeitsunfähig-

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

 

Dass die Krankengeld-„Recht“sprechung auch auf die fehlende AU-Bescheinigung abstellt, wenn sie 

keinerlei Bedeutung hat, weil der MDK Arbeitsunfähigkeit verneint und dessen Beurteilung nach § 7 

Abs. 2 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien grundsätzlich verbindlich ist, erscheint schlicht paradox. In 

solchen Fällen muss es genügen, wenn die durchgehende AU nachträglich festgestellt wird. 

 

Mit AU-Bescheinigungen und Auszahlscheinen gibt es schon lange praktische und rechtliche Schwierig-

keiten. Das Bundesversicherungsamt nahm dazu mit dem GKV-Spitzenverband, der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung und dem Bundesministerium für Gesundheit Kontakt auf, um – unter Hinweis auf 

eine mögliche Änderung der Vordrucke – zu einer Lösung des Problems beizutragen. Aus dem Ände-

rungsbedarf und der Reaktion durch Zusammenfassung und Neugestaltung der Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigungs- und Auszahlschein-Formulare ab 01.01.2016 ist zu schließen, dass die bisherige Praxis 

unzureichend war – unabhängig davon, inwieweit die Probleme nun gelöst sind. Bisher unbefriedigende 

oder gar rechtswidrige Praktiken sind dem Krankenversicherungssystem zuzurechnen und dürfen sich 

nicht nachteilig auf Krankengeld-Ansprüche der Versicherten auswirken. 

 

Aber auch wenn es sich bei den „voraussichtlich-bis-Daten“ um das jeweils festgestellte Ende von Ar-

beitsunfähigkeit handeln würde, dürften die Versicherten nicht um ihre Krankengeld-Ansprüche ge-

bracht werden. Fehlbeurteilungen der Arbeitsunfähigkeit sind nämlich von der Rechtsprechung des BSG 

als Sachverhalte anerkannt, die sich „nicht zum Nachteil der Versicherten auswirken“ dürfen, sondern 

„dem Verantwortungsbereich der Krankenkasse zuzurechnen“ sind (z. B. Urteile vom 17.08.1982, 3 RK 

28/81, und vom 08.11.2005, B 1 KR 30/04 R). Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb dies für Fehlein-

schätzungen zur Dauer nicht ebenso gelten sollte. Unzutreffend zu kurze AU-Feststellungen sind ohne 

weiteres mit dem anerkannten Fall vergleichbar, dass der Versicherte aufgrund einer Fehldiagnose „irr-

tümlich gesundgeschrieben" wird. Auf Verschulden kommt es dabei nicht an.  
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 Im Übrigen drängt sich geradezu auf, die für ärztliche Fehlbeurteilungen maßgeblichen Grundsätze auch 

auf andere vom System zu verantwortende Fehler zu übertragen, z. B. soweit sie sich aus der bereits 

dargestellten Unvereinbarkeit der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien (AU-RL) als Bestandteil des Bundes-

mantelvertrages–Ärzte (BMV-Ä) mit den Anspruchsvoraussetzungen des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V a. F. 

(bis 22.07.2015) in der Auslegung des BSG ergeben. Dies läge jedenfalls näher als der BSG-Hinweis auf 

das gesamte Regelungssystem, auch mit Blick auf die Meldeobliegenheit des § 49 Abs 1 Nr 5 SGB V. 

 

Nach allem muss davon ausgegangen werden, dass die BSG-„Rechtsauslegung“ zum Erfordernis der 

wiederholten ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit vor Ablauf des „voraussichtlich-bis-…-

Bescheinigungs-Zeitraums“ – außer Gesetzeswortlaut, Gesetzeskonzeption, Entwicklungsgeschichte, 

Regelungssystem und -zweck überzustrapazieren – insbesondere gegen die Regelungen der §§ 2 Abs. 2 

und 31 SGB I verstößt.  

 

Die Rechtsauslegung des BSG dürfte zudem mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen unvereinbar sein, 

weil die allein aus verfahrensrechtlichen – formalen – Gründen aufgestellte Hürde bei realisiertem Risi-

ko des Krankengeld-Verlustes gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstößt, wenn die Leistungs-

voraussetzungen im Übrigen zweifelsfrei gegeben sind und den Versicherten keinerlei Verschulden 

trifft. Damit ist auch die Eigentumsgarantie berührt, Art. 14 GG. 

 

Zudem mutet das Bundessozialgericht Krankengeld-Beziehern ohne Beschäftigungsverhältnis aus belie-

bigen banal-formalen Gründen den endgültigen Verlust des Krankengeld-Anspruchs zu, während Perso-

nen mit einem – ruhenden – Beschäftigungsverhältnis keine derartigen Nachteile haben. Diese Un-

gleichbehandlung verletzt das allgemeine Gleichheitsrecht (Art. 3 Abs. 1 GG). 

 

Die konzeptions- und systemwidrige, Entwicklungsgeschichte, Sinn und Zweck sowie dem Wortlaut des 

§ 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V a. F. (bis 22.07.2015) und den Regelungen des SGB I und X widersprechende 

Krankengeld-Rechtsprechung des BSG greift nachhaltig in den Kompetenzbereich des Gesetzgebers 

über und verstößt sowohl gegen die per Gewaltenteilung vorgegebene Zuständigkeit der Legislative und 

den Vorrang von Recht und Gesetz wie auch gegen das Gesetzbindungsgebot, Art. 19 in Verbindung mit 

Art. 20 und 97 GG. 

 

Damit sind auch die verfassungsrechtlichen Grenzen richterlicher Rechtsfindung überschritten (Art. 20 

Abs. 2 und 3 GG, Art. 2 Abs. 1 GG). Solche Rechtsprechung erzeugt keine dem Gesetzesrecht vergleich-

bare Rechtsbindung und darf mangels Überzeugungskraft ihrer Gründe von unabhängigen Richtern (Art. 

97 GG) nicht unkritisch übernommen werden. Stattdessen ist die wesentliche Argumentation der Sozi-

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

in die den Instanzgerichten eigene Rechtsfindung einzubeziehen. 

 

Zu den Grenzen der Rechtsauslegung wird auf das Urteil des Bundessozialgerichts vom 08.02.2012, B 5 

R 46/11 R, mit den dem BverfG-Beschluss vom 25.01.2011, 1 BvR 918/10, entnommen Grundsätzen 

verwiesen. 

 

Die Ignoranz der Rechtsprechung als beliebiges Vorbild für die Gerichtsbasis sowie deren unkritische 

Nachahmung dürften somit auch strafrechtlich relevant sein. 
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