
30 

In allen drei Fällen ging das BSG von der bindenden Krankengeld-Bewilligung per Verwaltungsakt mit 

Dauerwirkung für die weitere Zeit der Arbeitsunfähigkeit aus und formulierte explizit, dass allein § 48 

Abs. 1 SGB X Grundlage für die Entziehung des Krankengeldes sein könne. Eine wesentliche Änderung 

der Verhältnisse sei jedoch nicht eingetreten. Zum Aktenzeichen 1/3 RK 25/90 ist konkret ausgeführt: 

„Die Beklagte kann im Revisionsverfahren nicht damit gehört werden, die Bewilligung des am 28. 

November 1988 wiederaufgelebten Krankengeldes mittels eines sog Zahlscheins (Auszahlungsquit-

tung) sei jeweils zeitlich befristet gewesen (§ 32 SGB X) … Daraus kann nicht hergeleitet werden, daß 

es sich für die anschließende Zeit nicht um eine Entziehung, sondern nur um die Ablehnung einer er-

neuten Bewilligung des Krankengeldes gehandelt haben könnte.“ 

 

Mit Urteil vom 09.06.1994, 1 RK 45/93, führte der 1. Senat des BSG aus:  „Als Rechtsgrundlage für die 

Aufhebung der Krankengeldbewilligungen kommt nur § 48 Abs 1 SGB X in Betracht. Die Vorschrift 

setzt ua voraus, daß in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die beim Erlaß eines Verwal-

tungsaktes mit Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung eintritt. Soweit die Revi-

sion einwendet, die Beklagte könne die angefochtenen Bescheide schon deshalb nicht auf § 48 Abs 1 

SGB X stützen, weil die Krankengeldbewilligungen keine Verwaltungsakte mit Dauerwirkung seien, ist 

dies unzutreffend. Ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung liegt vor, wenn sich der Verwaltungsakt 

nicht in einem einmaligen Gebot oder Verbot oder in einer einmaligen Gestaltung der Rechtslage er-

schöpft, sondern ein auf Dauer berechnetes oder in seinem Bestand vom Verwaltungsakt abhängiges 

Rechtsverhältnis begründet oder inhaltlich verändert (s dazu BT-Drucks 8/2034, S 34). Dementspre-

chend hat Dauerwirkung der Verwaltungsakt, dessen rechtliche Wirkung sich über eine einmalige 

Gestaltung der Rechtslage hinaus auf eine gewisse zeitliche Dauer erstreckt ( ). Das ist hier gegeben. 

Die beklagte Krankenkasse (KK) hat am 8. und 15. Dezember 1986 nicht nur jeweils einen Kranken-

geldbetrag ausgezahlt. Vielmehr lag in der Auszahlung gleichzeitig die Bewiligung der Leistung für 

bestimmte Zeiträume der Arbeitsunfähigkeit ( ). Die weitere Voraussetzung, daß in den tatsächlichen 

oder rechtlichen Verhältnissen eine wesentliche Änderung eingetreten sein muß, ist dann erfüllt, 

wenn der Versicherte bei Erlaß eines bewilligenden Verwaltungsakts einen Anspruch auf die Leistung 

hat und wenn der Anspruch später wegfällt ( ).“ 

Auch 1996 war noch alles klar, BSG-Urteil vom 23.04.1996, 1 RK 19/95: „Nach den Tatsachenfeststel-

lungen des Landessozialgericht (LSG) geht der Senat davon aus, daß die Beklagte dem Kläger im An-

schluß an die Gehaltsfortzahlung Krankengeld bewilligt hat (vgl BSG SozR 2200 § 182 Nr 103); darin 

liegt sowohl ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung iS des § 48 SGB X als auch ein begünstigender 

Verwaltungsakt iS des § 45 SGB X.“  

Den rechtlichen Wendepunkt markierte der 1. BSG-Senat mit (Zweck-) Formulierungen im Urteil vom 

08.02.2000, B 1 KR 11/99 R: „Insoweit kann auch im Revisionsverfahren unentschieden bleiben, ob in 

der Zahlungseinstellung verbunden mit der Mitteilung des begutachtenden Arztes, daß die Arbeitsun-

fähigkeit am 31. Juli 1993 ende, ein die frühere Krankengeldbewilligung aufhebender Verwaltungsakt 

zu sehen ist, wie dies die Beklagte in ihrem Widerspruchsbescheid vom 2. September 1996 angenom-

men hat. Das würde voraussetzen, daß das Krankengeld der Klägerin ursprünglich auf unbestimmte 

Zeit bewilligt worden war. Wird freilich die Arbeitsunfähigkeit, wie in der Praxis üblich, jeweils nur für 

eine begrenzte Zeit im voraus bescheinigt, so markiert der vom Arzt festgelegte Endzeitpunkt zugleich 

das - vorläufige - Ende der Krankengeldbezugszeit. Die Leistungsbewilligung ist dann von vornherein 

auf den angegebenen Zeitraum beschränkt. Wenn der Versicherte keine weiteren Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigungen beibringt, endet der Anspruch auf Krankengeld mit Ablauf der zuletzt beschei-

nigten Arbeitsunfähigkeitszeit, ohne daß es eines Aufhebungsbescheides bedarf ( ).  
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Aber auch wenn im vorliegenden Fall eine zeitlich unbegrenzte Bewilligung des Krankengeldes unter-

stellt und deshalb in der Leistungseinstellung ein entgegengesetzter Verwaltungsakt gesehen wird, 

ändert das nichts; denn dieser Verwaltungsakt ist seinerseits gemäß § 44 Abs 1 Zehntes Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) mit Wirkung für die Vergangenheit aufzuheben, weil bei seinem Erlaß das Recht 

unrichtig angewandt und deshalb das der Klägerin zustehende Krankengeld zu Unrecht nicht erbracht 

worden ist. Die Verurteilung der Beklagten umfaßt in diesem Fall die Verpflichtung, den entgegenste-

henden Bescheid über die Einstellung der Krankengeldzahlung zurückzunehmen ( ).“ 

 

Wenn unentschieden bleiben konnte, ob die Krankengeld-Bewilligung („Sie erhielt Lohnfortzahlung 

und sodann ab 8. Juni 1993 von der Beklagten Krankengeld.“) einen Verwaltungsakt mit Dauerwir-

kung darstellt und ob „in der Zahlungseinstellung … ein die frühere Krankengeldbewilligung aufhe-

bender Verwaltungsakt zu sehen ist“, sind allgemein-hypothetische Ausführungen dazu nicht ent-

scheidungserheblich, irrelevant. Damit kann dahingestellt bleiben, ob sie mit der Rechtslage in Ein-

klang zu bringen wären. Jedenfalls ist dafür nicht vorauszusetzen, „daß das Krankengeld der Klägerin 

ursprünglich auf unbestimmte Zeit bewilligt worden war“. Und was „in der Praxis üblich“ ist, hilft 

ebenfalls nicht weiter, wenn nur die tatsächlichen Details relevant sind.  

 

Auch kann ein in der Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung genanntes „voraussichtlich-bis-Datum“ die 

Krankengeld-Bewilligung der Krankenkasse nicht unmittelbar begrenzen („Die Leistungsbewilligung 

ist dann von vornherein auf den angegebenen Zeitraum beschränkt.“), sondern allenfalls Grundlage 

einer befristeten Entscheidung der Krankenkasse sein. Wie mit den Ausführungen auf Seiten 25 und 

26 – Nebenbestimmungen nach § 32 SGB X vs. „abschnittsweise Befristung“ – dargestellt, sind „ab-

schnittsweise Befristungen“ der Krankengeld-Bewilligung rechtswidrig. 

 

Die irrige Unterstellung, dass „der Anspruch auf Krankengeld mit Ablauf der zuletzt bescheinigten 

Arbeitsunfähigkeitszeit (lt. MDK mit Zustimmung des behandelnden Arztes am 31.07.1993) endet, 

ohne daß es eines Aufhebungsbescheides bedarf, wenn der Versicherte keine weiteren Arbeitsunfä-

higkeitsbescheinigungen beibringt“, hat das Gericht mit dem Urteil vom 08.02.2000, B 1 KR 11/99 R, 

zugleich sehr umfangreich und eindrucksvoll selbst widerlegt. Das Ergebnis ist mit dem Satz zusam-

mengefasst, dass „das Recht unrichtig angewandt und deshalb das der Klägerin zustehende Kranken-

geld zu Unrecht nicht erbracht worden ist“. 

 

Wie in den sechs zuvor dargestellten Fällen ist auch die Klägerin hier – nach „rechtlichem Gehör“ in 

der 3. Instanz 6 ½ Jahre später – doch noch zu ihrem Recht gekommen, obwohl der Medizinische 

Dienst der Krankenversicherung (MDK) mit „Gut“achten vom 22.07.1993 Arbeitsfähigkeit ab 

01.08.1993 bescheinigte und der behandelnde Arzt der Beurteilung zustimmte, also keine weitere 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beigebracht wurde. 

 

Seitdem hat Krankengeld-„Recht“sprechung offenbar weniger mit Recht als mit dessen Beugung zu 

tun. Dies wird bereits aus dem Urteil des BSG vom 19.09.2002, B 1 KR 11/02 R, deutlich. Auch in die-

sem Fall gab es ein beim MDK veranlasstes Gutachten, dem sich der behandelnde Arzt anschloss; 

darauf beruht die Einstellung der Krankengeldzahlung durch Bescheid vom 30.07.1997 zum 

04.08.1997. 
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