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Wie der Inhalt einer Bewilligungsentscheidung zu beurteilen ist, hat nicht nur der 1. BSG-Senat mit 

dem bereits erwähnten Urteil vom 28.07.2008, B 1 KR 27/07 R, RdNrn. 25 ff in anderem Zusammen-

hang deutlich gemacht. Er ist vom 8. Senat drei Monate später mit Urteil vom 28.10.2008, B 8 SO 

33/07 R, RdNrn. 18 ff bestätigt worden. Zu einer mit dem Krankengeld vergleichbaren rechtlichen 

Konstellation stellte das BSG fest, dass die Leistungsablehnung gegen die bestandskräftige Verfügung 

verstoße, wodurch das Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz (Rechtssicherheit, Ge-

setzmäßigkeit der Verwaltung) verletzt sei. Die Bewilligung dem Grunde nach sei weiterhin wirksam; 

es verbiete sich deshalb eine von dieser Bewilligung abweichende inhaltliche Regelung, also auch die 

vom Beklagten verfügte Leistungsablehnung ohne zusätzliche Aufhebung bzw. Rücknahme dieser 

Verfügung. Ein so genannter Selbstvollzug des Gesetzes komme mithin nach dem Inhalt der Verfü-

gung nicht in Betracht. Die Verfügung „enthält insbesondere keine ausdrückliche zeitliche Befristung 

und ist auch nach dem objektiven Empfängerhorizont (vgl zu dieser Voraussetzung bei der Auslegung 

von Verwaltungsakten nur: Senatsurteil vom 17. Juni 2008 - B 8 AY 8/07 R - RdNr (14) / 12, und En-

gelmann in von Wulffen, SGB X, 6. Aufl 2008, § 31 RdNr 26 mwN) nicht entsprechend auslegbar“. 

 

Außerdem wird auf das Urteil des BSG vom 08.02.2007, B 9b AY 1/06 R, aber auch auf aktuelle Recht-

sprechung des BSG durch Urteile vom 03.04.2014, B 2 U 25/12 R, RdNrn. 19-21, 27, 29, 31, und vom 

13.08.2014, B 6 KA 38/13 R, RdNrn. 19 ff, verwiesen. Die damit dargestellten rechtlichen Grundsätze 

werden auch von den übrigen BSG-Senaten sowie von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts und des Bundesfinanzhofs vertreten. 

 

Entgegen eigenen Vorgaben mit Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, RndNr. 29, im Einzelfall 

durch Auslegung – nach allgemeinverbindlichen Kriterien höchstrichterlicher Rechtsprechung – zu 

ermitteln, ob die Krankengeld-Bewilligung einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung darstellt, hat der 

BSG-Präsidenten-Senat diese Prüfung zugleich selbst unterlassen und sich stattdessen beliebig hin 

formulierter Texte bedient, um über die Unterstellung der „abschnittsweisen Gewährung von Krg“ 

und die Prüfung der „tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür nach jedem Bewilligungsabschnitt für 

jeden weiteren Leistungsabschnitt“ einen Vertrauenstatbestand zu Gunsten des Klägers zu verneinen.  

 

Die Formulierung „Demgemäß wird das Krg in der Praxis jeweils auf Grund der vom Vertragsarzt aus-

gestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung entsprechend der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit 

abschnittsweise gezahlt. Nach der Rechtsprechung des BSG ist hierin regelmäßig die Entscheidung der 

Krankenkasse zu sehen, dass dem Versicherten ein Krg-Anspruch für die laufende Zeit der vom Ver-

tragsarzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit zusteht, d.h. ein entsprechender Verwaltungsakt über die 

zeitlich befristete Bewilligung von Krg vorliegt.“ bezieht sich jedenfalls nicht auf die Krankengeld-

Bewilligung im Einzelfall und kann folglich nicht die dazu erforderliche Prüfung durch Auslegung dar-

stellen. Dies gilt ebenso für die bloßen Behauptungen: „Jedenfalls wird mit der Krg-Bewilligung auch 

über das - vorläufige - Ende der Krg-Bezugszeit entschieden.“  und „dass nur eine Einstellung der Krg-

Zahlung vor Ablauf des vom Arzt festgestellten "Endzeitpunktes" der Arbeitsunfähigkeit die Aufhe-

bung des Bewilligungsbescheides nach Maßgabe des § 48 SGB X voraussetzt“. 

 

Ebenso rechtswidrig wird damit gleichzeitig übergangen, dass abschnittsweise Befristungen des 

Krankengeldes nach den Regelungen des § 32 SGB X unzulässig sind. Ein zeitlich nur begrenzter Rege-

lungsinhalt lässt sich nicht daraus ableiten, dass für Auszahlungen jeweils ein Auszahlschein vorzule-

gen ist. Eventuelle Auflagen oder Bedingungen wären dadurch erfüllt. 
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