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Auch wenn das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz – zu dieser Problematik als „Zünglein an Justitia´s 

Waage“ – seine Entscheidungen „unter der Decke hält“, ist den Tatbestandsschilderungen verschie-

dener erstinstanzlicher Urteile sehr deutlich zu entnehmen, dass es auf die hilfsweise Prüfung der 

Krankengeld-Bewilligungen unter dem Gesichtspunkt von Verwaltungsakten mit Dauerwirkung ange-

kommen wäre. Ebenso erscheint es unverzichtbar, nach § 32 SGB X offensichtlich rechtswidrige ab-

schnittsweise befristete Krankengeld-Bewilligungen – mit Wirkung für die Vergangenheit – zu korri-

gieren. Aktuelle Beispiele:  

 

SG Speyer, 20.03.2015, S 19 KR 969/13: 

 

„Die Beklagte hat dem Kläger Krankengeld für die Zeit nach dem Ende der Leistungsfortzahlung durch 

die Bundesagentur für Arbeit vom 25.04.2013 bis zum 07.05.2013 gezahlt.“ und „Mit Bescheid vom 

29.04.2013 teilte die Beklagte dem Kläger daraufhin mit, der Gutachter des MDK sei zu dem Ergebnis 

gekommen, dass … . Daher ende die Arbeitsunfähigkeit des Klägers am 07.05.2013. Das Krankengeld 

ende ebenfalls zum 07.05.2013.“ Details im Zusammenhang mit der Krankengeld-Bewilligung sind 

bisher unbekannt. Ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung liegt nahe; ggf. bedürfte er der Aufhebung 

nach § 48 SGB X, woran es bisher mangelt. 

 

SG Speyer, 22.05.2015, S 19 KR 959/13: 

 

„Die Beklagte zahlte dem Kläger Krankengeld für die Zeit vom 20.04.2013 bis zum 30.06.2013, wobei 

die Bewilligung und Zahlung für die Zeit bis zum 03.06.2013 am 10.06.2013 und für die Zeit bis zum 

30.06.2013 am 03.07.2013 erfolgte.“ und „Mit Bescheid vom 03.07.2013 teilte die Beklagte dem Klä-

ger mit, da der behandelnde Arzt Arbeitsunfähigkeit bis zum 30.06.2013 attestiert habe, eine erneute 

Arbeitsunfähigkeit aber erst am 01.07.2013 festgestellt habe, sei ein Anspruch auf Krankengeld ab 

dem 01.07.2013 nicht entstanden.“ sowie „Auch die Bewilligung von Krankengeld stellt in der Regel 

einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung dar, sofern Krankengeld für eine bestimmte (etwa auf den 

prognostizierten Zeitraum bezogen) oder aber für unbestimmte Zeit in der Zukunft 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 erforderlich ist, vgl. § 39 Abs. 2 

SGB X. Nur wenn tatsächlich eine Bewilligungsentscheidung für unbestimmte Dauer (ohne Befristung) 

getroffen worden sein sollte, wäre dies anders (vgl. hierzu schon SG Speyer, Beschluss vom 

03.03.2015 – S 19 KR 10/15 ER –, Rn. 58). 

 

Auch dieses Urteil lässt die Details der Krankengeld-Bewilligung völlig offen, weswegen ein Verwal-

tungsakt mit Dauerwirkung und der Folge des Aufhebungserfordernisses nach § 48 SGB X nicht aus-

zuschließen ist.  

 

Jedenfalls erscheint eine Befristung am 10.06.2013 auf den 03.06.2013 mit § 32 SGB X unvereinbar. 

Diese Entscheidung beruht auf dem Auszahlschein vom 03.06.2013, mit dem der Krankenkasse die 

Arbeitsunfähigkeit bereits bis voraussichtlich 30.06.2013 gemeldet wurde (§ 49 SGB V). Für eine Be-

fristung zum 03.06.2013 gibt es daher keinerlei Rechtfertigung. Stattdessen drängt sich auf, dass das 

Krankengeld am 10.06.2013 bereits bis 30.06.2013 fällig war (§§ 40 und 41 SGB I). Eine Befristung auf  

den 30.06.2013 ist erst am 03.07.2013 erfolgt, nachdem die weitere Arbeitsunfähigkeit am 

01.07.2013 bereits bescheinigt war.  
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