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Nebenbestimmungen nach § 32 SGB X vs. „abschnittsweise Befristung“ 

 

Da sich die Krankengeld-„Recht“sprechung zu § 32 SGB X besonders verschlossen zeigt und die Fikti-

on von der „im Gesetzesselbstvollzug abschnittsweise befristeten Krankengeldgewährung“ rechtlich 

nicht nachvollziehbar ist, hier eine Zusammenfassung: 

 

Die Vorschriften des SGB X zum Sozialverwaltungsverfahren gehen vom Grundsatz aus, dass laufende 

Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung zustehen 

und Nebenbestimmungen – wie Befristungen, Bedingungen, Auflagen, Vorbehalte – der Rechtferti-

gung nach § 32 SGB X bedürfen. Dies gilt bei Krankheit und offenem Ende der Arbeitsunfähigkeit für 

Krankengeld ebenso wie bei Arbeitslosigkeit für Arbeitslosengeld. Auch das Krankengeld-Recht der 

§§ 44 ff SGB V setzt sich nicht durch einen SGB X-widrigen Gesetzes-Selbstvollzug nach Gutdünken 

des BSG-Präsidenten-Senates um. Stattdessen fragt sich, inwieweit abschnittsweise Befristungen des 

Krankengeldes legal sind.  

 

§ 32 SGB X regelt die Zulässigkeit von Nebenbestimmungen unterschiedlich danach, ob es sich um 

einen gebundenen Verwaltungsakt (Abs. 1) oder um einen Verwaltungsakt handelt, auf den kein 

Rechtsanspruch besteht, der in das pflichtgemäße Ermessen der Behörde gestellt ist (Abs. 2).  

  

Beim Krankengeld handelt es sich nicht um eine Ermessens-Leistung, sondern um eine Leistung, auf 

die ein Rechtsanspruch besteht (§ 38 SGB I). Die Zulässigkeit von Nebenbestimmungen zu Bewilligun-

gen nach §§ 44 ff SGB V richtet sich daher nach § 32 Abs. 1 SGB X; § 32 Abs. 2 SGB X findet keine An-

wendung. 

 

Eine Nebenbestimmung („Befristung“) ist somit – anders als vom BSG mit der abschnittsweisen Kran-

kengeld-Gewährung allgemein ungeprüft unterstellt – nur zulässig, wenn sie durch Rechtsvorschrift 

zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwal-

tungsaktes erfüllt werden. Diese Tatbestände sind nicht erfüllt. 

 

Die Zulassung einer Nebenbestimmung durch Rechtsvorschrift scheidet aus, weil weder aus den 

§§ 44 ff SGB V noch aus einer anderen Rechtsvorschrift ein Hinweis darauf entnommen werden kann, 

dass Krankengeld-Bewilligungen befristet werden dürfen. 

 

Als Rechtsvorschrift im Sinne des § 32 Abs. 1 SGB X kommen zwar auch andere normative Regelun-

gen als die des Parlamentsgesetzes, nämlich Rechtsverordnungen, Satzungen und sonstiges autono-

mes Recht, in Betracht. Darin ist eine Befristung der Krankengeld-Bewilligung jedoch nicht vorgese-

hen. Bloße Verwaltungsvorschriften sind demgegenüber keine Rechtsvorschriften im Sinne des 

§ 32 Abs. 1 SGB X. Dies gilt auch für von Ministerien erlassene Regelungen, die nicht die Qualität ei-

ner Rechtsverordnung haben. Auch BSG-Urteile sind – wie dargestellt – keine tragfähige Rechts-

grundlage zur „abschnittsweisen“ Befristung des Krankengeldes. Es fehlt am Rechtsnormcharakter. 

 

Sicherstellung bedeutet, dass ein Verwaltungsakt vor Eintritt der gesetzlichen Voraussetzungen der in 

ihm getroffenen Regelung mit einer Nebenbestimmung ergehen darf, wenn eine abschließende Ent-

scheidung dem Grunde nach noch nicht möglich ist, sodass durch Nebenbestimmungen sichergestellt 

werden muss, dass diese Regelung nur bei Eintritt dieser Voraussetzungen wirksam wird oder wirk-

sam bleibt.  
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Dies trifft in der Praxis jeweils nachträglicher Krankengeld-Zahlung für die Dauer der vorletzten Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung nicht zu. Hier ist die Sachlage auf der Basis vorliegender Auszahl-

scheine abschließend geklärt und festgestellt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, zu-

mal Arbeitsunfähigkeit jeweils außer für die Vergangenheit auch in die Zukunft bescheinigt ist. Des-

wegen bedarf es keiner „Sicherstellung der Erfüllung gesetzlicher Voraussetzungen.“ Die Befristung 

auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit ist überflüssig und verbietet sich. 

 

Späteren Entwicklungen, die sich nicht bereits konkret abzeichnen, darf regelmäßig nicht mit vor-

sorglichen Nebenbestimmungen vorgebeugt werden. Dadurch würden die (Vertrauensschutz-) Rege-

lung des § 48 SGB X und das Anhörungsrecht des § 24 SGB X unterlaufen, womit für Sozialleistungen 

zum Lebensunterhalt formulierte Ziele verfehlt und das umfassende Verbot von dem Zweck des Ver-

waltungsakts zuwiderlaufenden Nebenbestimmungen verletzt sind (§ 32 Abs. 3 SGB X). 

 

Die Nebenbestimmung muss zudem hinreichend bestimmt iS des § 33 SGB X sein, dh sie muss nach 

ihrem Regelungsgehalt in sich widerspruchsfrei sein und den Betroffenen bei Zugrundelegung der 

Erkenntnismöglichkeiten eines verständigen Empfängers in die Lage versetzen, die in ihr getroffene 

Rechtsfolge vollständig, klar und unzweideutig zu erkennen und sein Verhalten daran auszurichten. 

Soll ein Verwaltungsakt nur einstweilig wirken, müssen dem Adressaten Inhalt und Umfang der Vor-

läufigkeit hinreichend bestimmt iS des § 33 SGB X mitgeteilt werden. Nach der Rechtsprechung des 

BSG, Urteil vom 23.01.2008, B 10 LW 1/07 R, RdNr. 21, ist zur Befristung die Angabe eines bestimm-

ten Zeitpunktes oder eines bestimmten Zeitraums erforderlich. Unzureichend bestimmte Nebenbe-

stimmungen (§ 33 SGB X) entfalten keine Wirksamkeit (§ 39 SGB X). 

 

Die Nebenbestimmung eines Verwaltungsaktes muss so ausgelegt werden, wie sie nach dem objekti-

ven, im Ausspruch geäußerten Erklärungswillen und Erklärungswert von einem verständigen Emp-

fänger aufzufassen ist. Hierfür kommt es auf den Wortlaut des Verfügungssatzes an. Zur Bestimmung 

ist auf die beigefügte Begründung zurückzugreifen, wenn sich der Inhalt der Nebenbestimmung dar-

aus erschließt. Allgemeine Informationen sind nicht ausreichend. Die Auslegung obliegt auch dem 

Revisionsgericht. 

 

Der vom BSG zum Nachteil der Versicherten abweichend konstruierte „Grundsatz der abschnittswei-

sen Krankengeld-Bewilligung entsprechend der Dauer der ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigung“ entbehrt jeder rechtlichen Basis und erfüllt die dargestellten Anforderungen nicht. 

 

In der Annahme abschnittsweiser Befristungen eingestellte Krankengeld-Zahlungen sind keine Auf-

hebungsentscheidungen. In der bisherigen Praxis sind solche Entscheidungen regelmäßig nicht auf 

die §§ 45, 48 SGB X gestützt; es fehlt zudem an der Anhörung, § 24 SGB X. 

 

Auch die Umdeutung von Krankengeld-Einstellungen in Bescheide nach §§ 45, 48 SGB X kommt nicht 

in Betracht. § 43 SGB X setzt dafür voraus, dass der Verwaltungsakt, in den umgedeutet werden soll, 

auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von der erlassenden Behörde in der geschehenen Verfahrensweise 

und Form rechtmäßig erlassen werden konnte und die Voraussetzungen für den Erlass dieses Verwal-

tungsaktes erfüllt sind. 

 

Ein zeitlich nur begrenzter Regelungsinhalt lässt sich auch nicht daraus ableiten, dass für Auszahlun-

gen Auszahlscheine vorzulegen ist. Eventuelle Auflagen oder Bedingungen wären dadurch erfüllt. 
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