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III. 

 

 

Den bisherigen Darstellungen kommt grundlegende Bedeutung bei. Wenn ein unbefristeter Verwal-

tungsakt mit Dauerwirkung nicht durch einen actus contrarius beseitigt wird (Beschluss des SG Dort-

mund vom 26.05.2014, S 35 AS 1758/14 ER, Urteil des LSG Hessen vom 24. April 2015, L 9 AS 

828/14), besteht der Krankengeld-Zahlungsanspruch fort, auch wenn die materiell-rechtlichen An-

spruchsvoraussetzungen der §§ 44 ff SGB V nicht mehr vorliegen. Dies ist innerhalb der Sozialge-

richtsbarkeit unstreitig. Deswegen ist es unerklärlich, dass die gesamte „Recht“-sprechung zum Kran-

kengeld kommentarlos über diese entscheidenden rechtlichen Gesichtspunkte hinweggeht und die 

Versicherten dadurch regelmäßig rechtswidrig belastet. 

 
Rechtsprechungsentwicklung 
 

Den entgegen den BSG-Vorgaben (RdNr. 29) aus 2005 zur Ermittlung durch Auslegung im Einzelfall 

unabhängig vom Inhalt der Bewilligungsentscheidung unterstellten Selbstvollzug fiktiven Kranken-

geld-Rechts per abschnittsweiser Krankengeldbewilligung durch konkludenten Verwaltungsakt für die 

jeweils festgestellte Dauer der Arbeitsunfähigkeit gab es in der Krankengeld-Rechtsprechung des BSG 

nicht immer. Stattdessen stellt sich die Frage nach dem Inhalt des leistungsgewährenden Verwal-

tungsaktes schon seit dem Urteil des BSG vom 16.09.1986, 3 RK 37/85 (ab Seite 10).  
 

Damals waren für den – jetzt wieder für Krankengeld zuständigen – 3. BSG-Senat „Krankengeldbewil-

ligungen mit verschiedenen Inhalten denkbar. … Bei einer Krankengeldbewilligung, die inhaltlich nicht 

genau bestimmt ist, muß der Inhalt durch Auslegung ermittelt werden. … Ihr Inhalt wird sich in der 

Regel unter Berücksichtigung aller Umstände hinreichend genau bestimmen lassen. Soweit die Ausle-

gung (Erforschung des objektiven Erklärungswillens) noch Unklarheiten bestehen läßt, geht das 

grundsätzlich zu Lasten der Kasse … Im vorliegenden Fall ist der Inhalt des leistungsgewährenden 

Verwaltungsaktes (oder der Verwaltungsakte) nicht festgestellt. …  Es wird deshalb von der Möglich-

keit der Zurückverweisung der Streitsache an die Vorinstanz Gebrauch gemacht … .“  
 

Dass es bei Verwaltungsakten mit Dauerwirkung auf die Aufhebung nach § 48 SGB X ankommt, ist 

seit dem SGB X von 1980 klar. Schon mit Urteil vom 27.02.1984, 3 RK 17/83, hat sich das BSG intensiv 

mit dem „Wegfall des Krankengeldes“ befasst und ausgeführt, „daß … die Bewilligung von Kranken-

geld rechtswidrig geworden ist. Die Bewilligung von Krankengeld bleibt trotzdem wirksam, solange 

und soweit sie nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder auf andere Weise 

erledigt ist (§§ 31, 39 des Sozialgesetzbuches-Verwaltungsverfahren -SGB X-).“ Ein Erstattungs- und 

Aufrechnungsanspruch setze voraus, dass der „bewilligende Verwaltungsakt aufgehoben worden ist.“ 
 

„Nach dieser Vorschrift ist, soweit in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die beim Erlaß 

eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung eintritt, 

der Verwaltungsakt mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben (Absatz 1 Satz 1). … . Diese Regelung ist 

im vorliegenden Fall anzuwenden. Bei der Gewährung von Krankengeld für eine laufende Bezugszeit 

handelt es sich um einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Die Beklagte hat zwar hier das der Klä-

gerin zugebilligte Krankengeld erst nach Ablauf der Anspruchszeit ausgezahlt. … Die Vorschriften über 

die Bestandskraft des Verwaltungsaktes (§§ 39 ff. SGB X) sind u.a. geprägt von dem übergeordneten 

Rechtsgrundsatz des Vertrauensschutzes.“  
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