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Wie – mit Ausnahmen der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer sowie des 16. Senates des Landes-

sozialgerichtes Essen – bereits unter I. zur materiell-rechtlichen Nachahmung dargestellt, folgt die 

gesamte Krankengeld-Rechtsprechung auch verfahrensrechtlich ergeben dem autoritär-negativen 

Beispiel des BSG-Präsidenten-Senates vom März 2005: 

 

 

5. Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 

 

Dies wird am – bereits auf Seite 3 anderweitig behandelten – Urteil des 5. Senats des Landessozialge-

richts Nordrhein-Westfalen, Essen, vom 21.08.2014, L 5 KR 79/13, deutlich. Die Tatbestands-

Darstellung „Sie erkrankte ab dem 15.11.2010 arbeitsunfähig … und erhielt ab dem 27.12.2010 Kran-

kengeld.“ sowie der Hinweis auf „den die Zahlung von Krankengeld mit Ablauf des 29.3.2011 einstel-

lenden Bescheid der Beklagten“ deuten auf die frühere Bewilligung von Krankengeld per Verwal-

tungsakt mit Dauerwirkung hin. Statt dies durch die erforderliche Auslegung im Einzelfall zu ermit-

teln, begnügte sich das Landessozialgericht mit der Aussage: „Bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit, 

aber abschnittsweiser Krankengeldbewilligung ist jeder Bewilligungsabschnitt eigenständig zu prü-

fen.“ unkritisch mit der stillschweigenden Unterstellung eines „Ablehnungsbescheides“ („lehnte die 

Beklagte die Weitergewährung von Krankengeld über den 29.3.2011 hinaus ab“ und „die Beklagte 

den Anspruch der Klägerin auf Krankengeld dennoch abgelehnt hätte“). Damit wurde nicht nur die 

erforderliche Auslegung mit sich ggf. anschließenden Fragen nach der Anhörung (§ 24 SGB X) und zur 

Aufhebung des Verwaltungsakts unter Vertrauensschutzgesichtspunkten (§ 48 SGB X) umgangen; das 

Urteil geht auch von einer unzutreffenden Beweislast-Situation aus. 

 

 

5. Kammer des Sozialgerichts Detmold 

 

Weitergehende Überlegungen drängen sich – ergänzend zu den Ausführungen auf Seite 4 – zum Ur-

teil des Sozialgerichts Detmold vom 15.10.2014, S 5 KR 518/12, auf. Bei näherer Betrachtung wird die 

rechtliche Verdrehung der tatsächlichen Verhältnisse ebenso deutlich wie das damit verfolgte Ziel. 

 

Dies beginnt bereits mit der Sachverhalts-Darstellung, indem das Sozialgericht Detmold erkennbar 

vermied, konkret auf den Bewilligungsbescheid vom 20.04.2012 einzugehen. Die Formulierungen 

„Krankengeld wurde ab dem 18.04.2012 gewährt. Zu Beginn der Krankengeldbewilligung …“ lassen 

vermuten, dass Verfügungssätze zu Beginn und Höhe des täglichen Krankengeldes enthalten waren. 

Darauf deuten Ausführungen zu den Zahlungen „Das Krankengeld ist für die Zeit vom 18.04.2012 bis 

02.05.2012 am 07.05.2012 ausgezahlt worden. Danach wurde Krankengeld am 18.05.2012 für die 

Zeit vom 03.05. bis zum 15.05.2012 gezahlt und am 12.06.2012 kam das Krankengeld für die Zeit vom 

16.05. bis 08.06.2012 zur Auszahlung.“ ebenso hin wie zur Beendigung: „Mit dem angefochtenen 

Bescheid vom 12.06.2012 wurde die Krankengeldzahlung mit Ablauf des 08.06.2012 eingestellt.“ 

 

Stattdessen ist eine hier nachrangige „Information“(!) umfassend im Wortlaut wiedergegeben wor-

den. Auch die darin enthaltenen Verfahrenshinweise „Wir überweisen Ihnen Ihr Krankengeld dann 

rückwirkend aufs Konto. Bitte beachten Sie, dass die Auszahlung immer nur bis zu dem Tag erfolgen 

kann, an dem Ihr Arzt den Krankengeld Auszahlschein ausgestellt hat.“ veranlassen zur Annahme 

einer vorausgehend unbefristeten Krankengeld-Bewilligung und zum erkannten Unterschied zwi-

schen Bewilligung und Zahlung.  

http://www.anhaltspunkte.de/zeitung/urteile/L_5_KR_79.13.htm
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/24.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
https://openjur.de/u/762300.html


 
 

Die durch Auslegung der Bewilligungsentscheidung im Einzelfall erforderliche Klärung hat jedenfalls 

nicht unvoreingenommen stattgefunden, sondern geht – ohne Rücksicht auf den Entscheidungsinhalt 

im Einzelfall – vom Grundsatz aus, dass „der Krankengeld bewilligende Bescheid kein Dauerverwal-

tungsakt“ ist, sondern „das Krankengeld abschnittsweise bewilligt“ wird. Zur Begründung werden 

rechtliche und praktische Gesichtspunkte ebenso „bemüht“ wie ärztlichen Bescheinigungen folgende 

„übliche“ Verfahrensweisen.  

 

Das Sozialgericht Detmold hat auch offen gelassen, worin es die „leistungsrechtliche Entscheidung 

zugunsten des Klägers“ (Verwaltungsakt, Verfügungssätze) sieht und wie es zwischen dem „Bescheid 

vom 20.04.2012“ und der „tatsächlichen Auszahlung des ersten Zahlbetrages am 07.05.2012“ konk-

ret abgrenzt. Seine Einschätzung, die leistungsrechtliche „Entscheidung steht unter der Bedingung der 

fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit im Sinne des ursprünglichen Versicherungsfalls einerseits und der 

erneuten ärztlichen Feststellung anderseits, was die Beklagte durch den Hinweis im Schreiben vom 

20.04.2012 deutlich zum Ausdruck gebracht hat.“ lässt eine unzureichende Auseinandersetzung mit 

den Regelungen des § 32 SGB X erkennen und übergeht den hier wichtigen Unterschied zwischen 

Befristung und Bedingung. Die verfahrensrechtliche Qualität eines Verwaltungsaktes mit Dauerwir-

kung ist insbesondere nicht vom materiellen Recht abhängig. 

 

Der mit dem Satz „Vielmehr wird der Krankengeldbezugszeitraum durch die ärztliche Entscheidung - 

festgehalten im Auszahlschein – befristet.“ unterstellte Selbstvollzug des Krankengeld-Rechts ist auch 

nicht mit der Feststellung zu rechtfertigen:  „Auf den Auszahlscheinen der Beklagten befindet sich 

gleichfalls ein Hinweis für den behandelnden Arzt, dass der Termin zur Wiedervorstellung spätestens 

am letzten Tag der voraussichtlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit vereinbart werden muss.“ 

 

Die Ausführungen des Sozialgerichts Detmold haben keinen ausreichenden Bezug zum Einzelfall und 

sind auch im Übrigen nicht schlüssig – sondern erscheinen zielgerichtet, willkürlich. 

 

 

5. Senat des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz 

 

Auch hier spielt das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz, die wichtigste Rolle. In den Beru-

fungssachen zu den Krankengeld-Entscheidungen der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer aber 

auch des Sozialgerichts Koblenz kommt es – hilfsweise – darauf an, ob die Krankengeld-Bewilligungen 

Verwaltungsakte mit Dauerwirkung waren. Damit ist die auf den Seiten 18 und 19 dargestellte Ausle-

gung im Einzelfall unumgänglich. 

 

Darüber hinaus stellt sich – auch mit Blick auf die Regelungen des § 44 SGB X – die Rechtsfrage, ob 

abschnittsweise Befristungen des Krankengeldes nach den Regelungen des § 32 SGB X zulässig sind 

und welche Auswirkungen sich aus ggf. rechtswidrig abschnittsweise begrenzten Krankengeld-

Bewilligungen ergeben. Diese Aspekte wurden von der gesamten Sozialgerichtsbarkeit bisher uniso-

no übergangen, obwohl einschränkende Nebenbestimmungen nur unter den Voraussetzungen des § 

32 SGB X möglich sind und dem Bestimmtheitserfordernis des § 33 SGB X entsprechen müssen um 

überhaupt Wirksamkeit zu erlangen, § 39 SGB X. 

http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/44.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/33.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/39.html

