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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. 

 

 

II. 

 

Instanzgerichte, die der „BSG-Krankengeld-Fallen-Rechtsprechung“ bis hierher blind, hinter Justitia´s 

Augenbinde zwinkernd oder wider besseres Wissen folgen, stehen vor weiteren grundlegenden 

rechtlichen Hindernissen. Für das Krankengeld als laufende Sozialleistung zum Lebensunterhalt gibt 

es nämlich keine Sonderregelung des Inhalts, dass sich das Recht – oder besser die dargestellte mate-

riell-rechtliche Konstruktion des BSG – entgegen den Regelungen zum Sozialverwaltungsverfahren 

selbst vollzieht. Stattdessen gehören die Vorschriften der §§ 24 und 31 bis 48 SGB X zum „kleinen 1 x 

1 der Sozialrichter und der Richter am Landessozialgericht“. 

 

Es ist nicht nur unbestritten, sondern auch vom BSG-Präsidenten-Senat ausdrücklich bestätigt wor-

den,  dass die Bewilligung von Krankengeld durch Verwaltungsakt nicht nur abschnittsweise, sondern 

auch per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung denkbar ist; ob eine solche Entscheidung vorliegt, sei im 

jeweiligen Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln (Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, RndNr. 

29). In diesem Zusammenhang maßgebliche und ohne weiteres übertragbare Überlegungen hat der 

BSG-Präsidenten-Senat mit Urteil vom 28.07.2008, B 1 KR 27/07 R, RdNrn. 25 ff, angestellt. 

 

Das Sozialgericht Speyer führt aus: „Auch die Bewilligung von Krankengeld stellt in der Regel einen 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung dar, sofern Krankengeld für eine bestimmte oder aber auch unbe-

stimmte Zeit gewährt wird. Denn auch Dauerverwaltungsakte können zeitlich befristet sein, so dass 

nach Ablauf der Frist eine Aufhebungsentscheidung für die Zukunft gemäß § 48 SGB X nicht erforder-

lich ist, vgl. § 39 Abs. 2 SGB X. Nur wenn tatsächlich eine Bewilligungsentscheidung für unbestimmte 

Dauer (ohne Befristung) getroffen worden sein sollte, wäre dies anders (Beschluss vom 03.03.2015, S 

19 KR 10/15 ER). 

 

Jedenfalls bedarf es der Prüfung, welchen Inhalt die Bewilligungsentscheidung (Verwaltungsakt, Ver-

fügungssätze) hat, insbesondere ob eine zulässige zeitliche Leistungseinschränkung vorgenommen 

wurde. Es kommt auf den wirksam gewordenen Inhalt an, wie er vom Empfänger der Entscheidung 

nach seinem objektiven Sinngehalt bei verständiger Würdigung nach den Umständen des Einzelfalls 

verstanden werden musste. Ein in die Zukunft wirkender Bescheid zur Bewilligung von Sozialleistun-

gen ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung.  Er bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurück-

genommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erle-

digt ist (§ 39 Abs. 2 SGB X). 
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