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Diese Grundsätze hat das BSG mit Urteil vom 10.03.1987, 3 RK 7/86, bestätigt und darauf hingewie-

sen: „Die frühere Rechtsprechung sah in der Auszahlung des Krankengeldes nur einen sogenannten 

"Schalterakt", durch den über den Krankengeldanspruch nicht rechtsverbindlich entschieden wurde. 

Die Krankenkasse war danach berechtigt, ihre Krankengeldzahlung zu revidieren; der Krankengeld-

empfänger konnte sich nicht auf die Rechtsverbindlichkeit eines Leistungsbewilligungsbescheides 

berufen.“  

 

Aus den weiteren Ausführungen ist zu schließen, dass bei Unterstellung einer abschnittsweise befris-

teten Krankengeld-Bewilligung für die Zeit danach nicht von einem leistungsbewilligenden Verwal-

tungsakt ausgegangen wird und folglich mit der Leistungsbeendigung auch nicht die Aufhebung eines 

solchen Bescheides gewollt sein kann, es also an einer Aufhebungsentscheidung fehlt. Es sei „von 

Bedeutung, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt ein begünstigender Verwaltungsakt erlassen 

worden ist ... Dabei ist zu beachten, daß einerseits von der Vermutung der Rechtmäßigkeit des Ver-

waltungsaktes ausgegangen werden darf, andererseits aber der Inhalt des Verwaltungsaktes (vor 

allem seine Begründung) seine Fehlerhaftigkeit aufdecken kann.“  

 

Wie der 3. BSG-Senat hat in mehreren Fällen auch der 1. BSG-Senat am 26.11.1991 entschieden: 

 
1 RK 11/91 
 
„Die Revision der Beklagten ist 
unbegründet. Die Vorinstanzen 
haben den angefochtenen Ent-
ziehungsbescheid zu Recht 
aufgehoben. Dieser Bescheid 
war rechtswidrig, weil die Vo-
raussetzungen des § 48 Abs 1 
SGB X, der allein Grundlage für 
die Entziehung des Krankengel-
des sein könnte, nicht vorliegen. 
 
Die Beklagte kann im Revisions-
verfahren nicht damit gehört 
werden, ihre "Mitteilung" vom 
5. Januar 1989 enthalte keinen 
Entziehungsbescheid, weil die 
vorhergehende Krankengeld-
bewilligung jeweils zeitlich be-
fristet gewesen sei (§ 32 SGB 
X), zuletzt bis zum 15. Januar 
1989. Daraus kann nicht herge-
leitet werden, daß es sich nicht 
um eine Entziehung, sondern 
lediglich um eine informatori-
sche Mitteilung über das Ende 
des Krankengeldbezuges ge-
handelt habe, und deshalb eine 
Neubewilligung dieser Leistung 
ab 15. Januar 1989 erforderlich 
gewesen sei. Dem stehen die - 

 
1/3 RK 15/90 
 
„Die Revision der Beklagten ist 
unbegründet. Die Vorinstanzen 
haben den angefochtenen Ent-
ziehungsbescheid zu Recht 
aufgehoben. Dieser Bescheid 
war rechtswidrig, weil die Vo-
raussetzungen des § 48 Abs 1 
SGB X, der allein Grundlage für 
die Entziehung des Krankengel-
des sein könnte, nicht vorliegen. 
 
Die Beklagte kann im Revisions-
verfahren nicht damit gehört 
werden, daß die mit Beginn des 
neuen Dreijahreszeitraums 
erfolgte Krankengeldbewilli-
gung jeweils zeitlich befristet 
gewesen sei (§ 32 SGB X), zu-
letzt bis zum 31. Dezember 
1988, so daß es sich für die 
anschließende Zeit nicht um die 
Entziehung des Krankengeldes 
gehandelt haben könne. Dem 
stehen die - insoweit nicht an-
gegriffenen und daher für den 
Senat bindenden - Feststellun-
gen des LSG entgegen, wonach 
die Krankengeldbewilligung für 
die weitere, über den 31. De-
zember 1988 hinausreichende 

 
1/3 RK 25/90 
 
„Die Revision der Beklagten ist 
unbegründet. Die Vorinstanzen 
haben den angefochtenen Ent-
ziehungsbescheid zu Recht 
aufgehoben. Dieser Bescheid 
war rechtswidrig, weil die Vo-
raussetzungen des § 48 Abs 1 
SGB X, der allein Grundlage für 
die Entziehung des Krankengel-
des sein könnte, nicht vorliegen. 
 
Die Beklagte kann im Revisions-
verfahren nicht damit gehört 
werden, die Bewilligung des am 
28. November 1988 wiederauf-
gelebten Krankengeldes mittels 
eines sog Zahlscheins (Auszah-
lungsquittung) sei jeweils zeit-
lich befristet gewesen (§ 32 
SGB X), zuletzt vorsorglich bis 
zum 31. Dezember 1988. Dar-
aus kann nicht hergeleitet wer-
den, daß es sich für die an-
schließende Zeit nicht um eine 
Entziehung, sondern nur um die 
Ablehnung einer erneuten Be-
willigung des Krankengeldes 
gehandelt haben könnte. Dem 
stehen die - insoweit nicht an-
gegriffenen und daher für den 
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insoweit nicht angegriffenen 
und daher für den Senat bin-
denden - Feststellungen des LSG 
entgegen, wonach die Wieder-
gewährung des Krankengeldes 
in der neuen Blockfrist für die 
weitere Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit erfolgt ist. Hat der Kas-
senarzt den Versicherten nicht 
nur vorübergehend arbeitsun-
fähig geschrieben, sondern für 
die weitere Dauer der Arbeits-
unfähigkeit (vgl BSGE 47, 288 = 
SozR 2200 § 183 Nr 19 und 
SozR 2200 § 182 Nr 103 S 220), 
so kann der Versicherte davon 
ausgehen, daß sein Anspruch in 
dieser Blockfrist erst mit der 
Höchstbezugsdauer endet, so-
fern die Kasse ihm gegenüber 
nichts anderes zum Ausdruck 
bringt. Im vorliegenden Fall ist 
nicht festgestellt und auch 
nicht ersichtlich, daß die Kran-
kengeldbewilligung im Sinne 
der Beklagten befristet gewe-
sen wäre. Da die Arbeitsunfä-
higkeit über den 15. Januar 
1989 hinaus angedauert hat 
und der Anspruch erst Ende Mai 
1989 erschöpft war, konnte die 
Beklagte den Bewilligungsbe-
scheid mit Wirkung ab 16. Ja-
nuar 1989 nur unter den Vo-
raussetzungen des § 48 SGB 
X aufheben.“ 
 
 
 
 
 

Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
erfolgt und deshalb der Bewilli-
gungsbescheid gemäß § 48 SGB 
X aufgehoben worden sei. Wie 
das Bundessozialgericht (BSG) 
bereits mehrfach entschieden 
hat (vgl ua BSG SozR 2200 § 
182 Nrn 103 und 104), ist in 
einer Krankengeldgewährung 
wegen Arbeitsunfähigkeit re-
gelmäßig auch die Entschei-
dung zu sehen, daß dem Versi-
cherten ein Krankengeldan-
spruch für die laufende Zeit der 
vom Kassenarzt bestätigten 
Arbeitsunfähigkeit zusteht. Hat 
der Arzt den Versicherten für 
eine bestimmte Zeit arbeitsun-
fähig geschrieben - im vorlie-
genden Fall über den 31. De-
zember 1988 hinaus - und ge-
währt die Krankenkasse auf-
grund einer solchen Bescheini-
gung Krankengeld, so kann der 
Versicherte davon ausgehen, 
daß er für diese Zeit Anspruch 
auf Krankengeld hat, soweit die 
Kasse ihm gegenüber nichts 
anderes zum Ausdruck bringt. 
Da dies nicht der Fall ist und die 
bescheinigte Arbeitsunfähigkeit 
auch noch über den 31. Dezem-
ber 1988 hinaus angedauert 
hat, konnte die Beklagte den 
Bewilligungsbescheid mit Wir-
kung ab 1. Januar 1989 nur 
unter den Voraussetzungen 
des § 48 SGB X aufheben.“ 
 
 

Senat bindenden - Feststellun-
gen des Landessozialgericht 
(LSG) entgegen, wonach die mit 
Beginn des neuen Dreijahres-
zeitraums bindend erfolgte 
Krankengeld-Bewilligung für die 
weitere, über den 31. Dezember 
1988 hinausreichende Dauer 
der AU erfolgt ist. Daß das Lan-
dessozialgericht (LSG) bei der 
Ermittlung des Inhalts der in 
der Auszahlung des Kranken-
geldes liegenden Verwaltungs-
entscheidung gegen anerkann-
te Auslegungsgrundsätze ver-
stoßen haben könnte, ist nicht 
ersichtlich. Wie das BSG bereits 
mehrfach entschieden hat (vgl 
ua BSG SozR 2200 § 182 Nrn 
103 und 104), kann in einer 
Krankengeldgewährung wegen 
AU regelmäßig auch die Ent-
scheidung gesehen werden, daß 
dem Versicherten ein Kranken-
geldanspruch für die laufende 
Zeit der vom Kassenarzt bestä-
tigten AU zusteht. Hat der Arzt 
den Versicherten für eine be-
stimmte Zeit arbeitsunfähig 
geschrieben - im vorliegenden 
Fall über den 31. Dezember 
1988 hinaus bis 2. Januar 1989 
- und gewährt die Krankenkasse 
(KK) aufgrund einer solchen 
Bescheinigung Krankengeld, so 
kann der Versicherte davon 
ausgehen, daß er für diese Zeit 
Anspruch auf Krankengeld hat, 
soweit die Kasse ihm gegenüber 
nichts anderes zum Ausdruck 
bringt. Mit der Krankengeldbe-
willigung ist demnach beim 
Kläger zwar auch über das - 
vorläufige - Ende der Kranken-
geldbezugszeit entschieden 
worden. Da diese jedoch über 
den 31. Dezember 1988 hinaus 
angedauert hat, konnte die 
Beklagte den Bewilligungsbe-
scheid mit Wirkung ab 1. Janu-
ar 1989 nur unter den Voraus-
setzungen des § 48 SGB X auf-
heben.“ 

 


