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Das BSG ist zwar zum Ergebnis gekommen, dass die Anspruchs-Voraussetzungen für Krankengeld 

über den 03.08.1997 hinaus nicht vorliegen. Das Verfahrensrecht des SGB X, insbesondere der §§ 24, 

32, 33, 39, 42, 43, 48 hat es jedoch insgesamt wortlos ignoriert. Es ist weder auf den Verwaltungsakt 

der Krankengeld-Bewilligung noch auf den Verwaltungsakt der Krankengeld-Einstellung eingegangen 

– möglicherweise hätte das Krankengeld sonst fortgezahlt werden müssen. 

 

Auch dem Urteil des BSG vom 13.07.2004, B 1 KR 39/02 R, ging zunächst die „Begutachtung“ durch 

den MDK voraus, worauf die Krankenkasse die Krankengeldzahlungen mit Bescheid vom 25.07.2000 

„mit sofortiger Wirkung“ mit Ablauf des 25.07.2000 – bei Zugang des Bescheides also rückwirkend! –  

einstellte. Später änderte sie die Begründung und stützte sich darauf, dass Krankengeld überhaupt 

nicht zustehe, es aber aus „Vertrauensschutzgründen“ bei den erfolgten Zahlungen verbleibe. 

 

Zur Bindungswirkung der ursprünglichen Krankengeld-Bewilligung schreibt das BSG ohne Rücksicht 

auf die Details der Krankengeld-Bewilligung („gewährte die Beklagte dem Kläger ab 10. April 2000 

Krankengeld in Höhe von kalendertäglich … . Die Leistungen zahlte sie jeweils nach Vorliegen der ärzt-

lichen Folgebescheinigungen aus“) apodiktisch: „Der Anspruch des Klägers ergibt sich entgegen dem 

rechtlichen Ansatz des erstinstanzlichen Urteils nicht schon aus einer etwaigen Bindungswirkung der 

ursprünglichen Krankengeldbewilligung. Die damit getroffene Entscheidung erstreckt sich vielmehr 

von vornherein jeweils nur auf die Dauer der vom Arzt bescheinigten Arbeitsunfähigkeit ( ), sodass es 

auf das Vorliegen der in §§ 45, 48 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch festgelegten Voraussetzungen für 

die Aufhebung verbindlicher Leistungsbewilligungen nicht ankommt.“  

 

Dies steht im unmittelbaren Widerspruch mit den abschließenden Urteilsausführungen: „die Beklag-

te hat eventuell berechtigten Belangen des Klägers dadurch Rechnung getragen, dass sie das bis 25. 

Juli 2000 ausgezahlte Krankengeld nicht von ihm erstattet verlangt. Für weitergehende Ansprüche ist 

- auch unter dem Blickwinkel des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs - kein Raum.“ Über die von 

der Krankenkasse genannten „Vertrauensschutzgründe“ und die von ihm selbst angesprochenen 

„evtl. berechtigten Belange des Klägers“ ist das Gericht ebenso rigoros hinweggegangen wie über die  

maßgeblichen Rechtsgrundlagen, §§ 45, 48 SGB X. Der Urteilsaussage, dass „eine eventuelle anders 

lautende Rechtsprechung im Übrigen als überholt anzusehen wäre“, kommt dazu keine Glaubwürdig-

keit bei.  

 

Der Standard-These, ‚die mit der Krankengeldbewilligung getroffene Entscheidung erstrecke sich 

vielmehr von vornherein jeweils nur auf die Dauer der vom Arzt bescheinigten Arbeitsunfähigkeit‘, hat 

das BSG mit Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R selbst ausdrücklich widersprochen – auch wenn 

die Formulierung, der Inhalt des Verwaltungsaktes sei „im jeweiligen Einzelfall durch Auslegung zu 

ermitteln“ ersichtlich nur als Makulatur verwendet wurde. Denn obwohl das BSG auf die Möglichkeit 

des Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung hinwies, unterstellte es auch hier ungeprüft, das Kranken-

geld sei im Fall des Klägers „abschnittsweise“ gewährt worden: 

 

„Demgemäß wird das Krg in der Praxis jeweils auf Grund der vom Vertragsarzt ausgestellten Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung entsprechend der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit abschnittsweise 

gezahlt. Nach der Rechtsprechung des BSG ist hierin regelmäßig die Entscheidung der Krankenkasse 

zu sehen, dass dem Versicherten ein Krg-Anspruch für die laufende Zeit der vom Vertragsarzt bestä-

tigten Arbeitsunfähigkeit zusteht, d.h. ein entsprechender Verwaltungsakt über die zeitlich befristete 

Bewilligung von Krg vorliegt. … Wird das Krg - wie im Fall des Klägers - abschnittsweise gewährt … “ 
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