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1. Senat des Bundessozialgerichts 

 

Zu den Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit der allgemein unterlassenen Prüfung der Verwal-

tungsakt-Qualität bzw. Auslegung der Krankengeld-Bewilligungen und mit der Missachtung der Vor-

schriften zum Sozialverwaltungsverfahren, insbesondere des § 32 SGB X, hat der 1. BSG-Präsidenten-

Senat jahrelang die „Linie“ vorgegeben – bis am 01.01.2015 die Zuständigkeit für Krankengeld (wie-

der) zum 3. BSG-Senat wechselte.  

 

Auch insoweit dürften – über die Darstellungen auf den Seiten 9 bis 18 hinaus – verschiedene Ent-

scheidungen vom 16.12.2014 rechtswidrig, zumindest unzureichend sein, beispielsweise: 

 

 

B 1 KR 31/14 R: 

 

Wenn dem Bescheid vom 11.02.2009 tatsächlich nichts vorausgegangen ist, was als begünstigender 

Verwaltungsakt zu qualifizieren wäre, kann der Bewilligung für die Zeit vom 26.01. bis 31.01.2009  

wohl keine Dauerwirkung beikommen. Allerdings hat die höchstrichterliche Rechtsprechung seiner-

zeit noch auf das Erfordernis der weiteren AU-Bescheinigung innerhalb des Bewilligungsabschnitts 

abgestellt. Nachdem die Krankenkasse erst am 11.02.2009 entschieden hat, lag der 03.02.2009 da-

mals noch nicht außerhalb des Bewilligungszeitraumes, denn dieser wurde erst später auf den 

31.01.2009 begrenzt. 

 

Auffällig ist auch, dass nach den vorhergehenden Lücken lt. LSG-Urteil zwischen dem 13.12.2008 und 

15.12.2008, dem 20.12.2008 und 22.12.2008, dem 31.12.2008 und 02.01.2009 sowie dem 

10.01.2009 und 12.01.2009 kein Anlass zur Spontanberatung erkannt wurde, worüber auch die Lücke 

zwischen dem 31.01.2009 und dem 03.02.2009 zu entschuldigen sein könnte. Die vorhergehenden 

Lücken wurden im BSG-Urteil allerdings übergangen (oder unterdrückt, Tatbestands-Trick?) und nur 

die „lückenlosen“ Bescheinigungen der „Folgezeit, ua am 16.1. bis 24.1., am 23.1. bis 31.1., am 3.2. 

bis 9.2. und am 9.2. bis 15.2.2009“ aufgeführt. 

 

 

B 1 KR 35/14 R: 

 

Nachdem es vom Standpunkt des Landessozialgerichtes aus nicht darauf ankam, hatte das Bundesso-

zialgericht vor seiner Entscheidung zwingende Veranlassung, die Krankengeld-Bewilligung im Hinblick 

auf ein evtl. Aufhebungserfordernis nach § 48 SGB X daraufhin zu prüfen, ob es sich um einen Ver-

waltungsakt mit Dauerwirkung handelt. Stattdessen begnügte sich der 1. BSG-Senat mit der Feststel-

lung: „Die Beklagte informierte ihn über den Ablauf und gewährte Krg aufgrund ärztlich abgestempel-

ter und unterschriebener Auszahlscheine ab 10.10.2011 jeweils im Nachhinein zeitabschnittsweise 

entsprechend den bescheinigten AU-Zeiten. … Die Beklagte wies den Kläger telefonisch darauf hin, er 

müsse bei jedem Arztbesuch einen Auszahlschein abstempeln lassen (Aktenvermerk 8.12.2011).“  

 

Diese Ausführungen sind nicht geeignet, einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung auszuschließen. 

Auch die Feststellungen im LSG-Urteil genügen dafür nicht:  „Die Beklagte zahlte nach Auslaufen der 
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Entgeltfortzahlung ab dem 10.10.2011 Krankengeld i.H.v. 52,49 EUR brutto/43,36 EUR netto. Die 

Zahlung erfolgte im Auszahlscheinverfahren, wobei Zahlungen monatsweise nachträglich erfolgten. 

Die Zahlung für den Zeitraum vom 10.10. bis 16.11.2011 erfolgte am 21.11.2011, die Zahlung für den 

Zeitraum 17.11. bis 05.12.2011 am 19.12.2011 und die abschließende Zahlung für den Zeitraum 

06.12. bis 19.12.2011 am 27.12.2011. Die Beklagte hatte zu Beginn der Krg-Zahlung dem Kläger ein 

Informationsblatt übersandt, in dem es unter anderem unter der Überschrift "Einreichen der Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung" heißt: "Die Zahlung von Krankengeld setzt voraus, dass sie ihre Arbeitsun-

fähigkeitsbescheinigung lückenlos und unverzüglich bei der T BKK einreichen. "Lückenlos" bedeutet, 

dass die folgende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung am letzten Tag der vorherigen Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung ausgestellt sein soll. Dieses Verfahren gilt auch bei Benutzung des Krankengeld-

Auszahlscheins".“ 

 

„Informationen“ zum Verfahren und über die „Rechtslage“ entsprechen – unabhängig von den Rege-

lungen des § 32 SGB X – nicht den Anforderungen an inhaltlich hinreichend bestimmte Verwaltungs-

akte (§§ 31 und 33 SGB X); sie werden nicht im Sinne des § 39 SGB X wirksam. Auch vermag die Dar-

stellung von „Voraussetzungen“ keine abschnittsweise Befristung des Krankengeldes zu bewirken. 

Daran ändert auch der vom BSG suggestiv verwendete Begriff von der „zeitabschnittsweisen Kran-

kengeldgewährung entsprechend den bescheinigten AU-Zeiten“ nichts. 

 

 

B 1 KR 25/14 R: 

 

Das BSG hat lediglich festgestellt: „Die Beklagte gewährte der Klägerin Krg bis 9.3.2012, lehnte jedoch 

für die Zeit danach Krg ab (Bescheid vom 16.3.2012, Widerspruchsbescheid vom 25.4.2012), weil ein 

Krg-Anspruch erst am Tag nach der ärztlichen Feststellung, hier am 12.3.2012, entstehen könne.“  

 

 

B 1 KR 19/14 R: 

 

Das BSG hat lediglich festgestellt: „Die Beklagte gewährte dem Kläger Krg vom 1. bis 10.12.2008 und 

vom 12.12.2008 bis 10.1.2009. Krg für den 11.12.2008 und nach dem 10.1.2009 lehnte sie ab, weil ein 

Krg-Anspruch erst am Tag nach der ärztlichen Feststellung, hier am 12.12.2008, entstehen könne, zu 

diesem Zeitpunkt aber keine Versicherung mehr bestanden habe, die einen Anspruch auf Krg beinhal-

te; der Krg-Anspruch für die Zeit vom 12.12.2008 bis 10.1.2009 ergebe sich aus § 19 Abs 2 SGB V (Be-

scheid vom 2.1.2009, Widerspruchsbescheid vom 25.3.2009).“  

 

 

Zu den beiden letzten Entscheidungen: 

 

Die Tatsache der Krankengeld-Gewährung nach Zeiträumen besagt im Sprachgebrauch der Kranken-

geld-Rechtsprechung nichts über Zeitpunkt und Inhalt der Krankengeld-Bewilligung, lässt also keine 

Beurteilung darüber zu, ob es sich bei der Krankengeld-Bewilligung um einen Verwaltungsakt mit 

Dauerwirkung handelte, zu dem eine „Ablehnung“ nicht genügte, sondern eine „Aufhebung“ erfor-

derlich gewesen wäre. Einen Auslegungsversuch hat das BSG nicht unternommen. Davon wäre aber 

abhängig gewesen, ob Krankengeld – zumindest verfahrensrechtlich – weiterhin zusteht. 
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