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Mit dem Konstrukt der seitdem als „abschnittsweise“ betitelten Krankengeld-Zahlung / -Gewährung 

umging das BSG die im Einzelfall erforderliche Ermittlung durch Auslegung der Krankengeld-

Bewilligung ab 23.12.1999 für die nachfolgenden mindestens neun Monate. Dass damit einiges im 

Argen liegt, zeigt auch hier die Tatsache der Krankengeld-Gewährung durch die Krankenkasse bis 

27.11.2000, obwohl AU ab 26.09.2000 verneint war – wohl ebenfalls aus Vertrauensschutzgründen, 

denen über die Regelungen der §§ 45, 48 SGB X Rechnung zu tragen wäre. 

 

Das Urteil vom 26.06.2007, B 1 KR 8/07 R, machte einen weiteren Schritt in die falsche Richtung und 

stellte der „abschnittsweisen Zahlung / Gewährung des Krankengeldes“ nun auch noch den – gewill-

kürten – nur „abschnittsweisen Anspruch“ voran. Wie mit den Seiten 11 bis 13 stichhaltig dargestellt 

ist, verbietet nicht nur der eindeutige Singular-Wortlaut des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V a. F. dessen Plu-

ral-Auslegung; dem stehen auch Sinn, Zweck und Konzeption des Gesetzes sowie die Entwicklungsge-

schichte entgegen. Auf Fragen nach einem Verwaltungsakt mit Dauerwirkung und dessen Aufhebung 

ging das Gericht nicht ein, sondern führte dazu lediglich aus: „Sein Krg-Anspruch war entsprechend 

dem Attest von Dr. H. bis zum 31.5.2003 befristet.“ Damit liegt nahe, dass es eine/n Bewilli-

gung/Bescheid gab oder vom Gesetzesselbstvollzug auch ohne Bewilligung ausgegangen wurde. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das BSG in seiner Rechtsprechung der Jahre 2000 bis 2007 

den gesetzlichen Voraussetzungen des Krankengeldanspruchs nicht nur zusätzliche Anforderungen 

hinzufügte, sondern parallel einhergehend ebenfalls zum Nachteil der Versicherten auch die verfah-

rensrechtlichen Schutzmechanismen aushebelte. Damit war das Konstrukt aus materiell-rechtlichem 

„abschnittsweisem Krankengeld-Anspruchs“ in Verbindung mit verfahrensrechtlichem „abschnitts-

weisem Selbstvollzug“ als „BSG-Krankengeld-Falle“ funktionsfähig. 

 

Stattdessen drängt sich unmittelbar auf, hier die rechtlichen Grundsätze ebenso „unverdreht“ anzu-

wenden, wie dies mit dem Urteil des 1. BSG-Senates vom 28.7.2008, B 1 KR 27/07 R geschehen ist. 

Auf das Krankengeld übertragen heißt dies: 

   

„Der weitere Krankengeld-Anspruch darf schon aufgrund der Bewilligungsentscheidung nicht versagt 

werden. Dieser Bescheid regelt und konkretisiert den Anspruch auf Krankengeld als Verwaltungsakt 

mit Dauerwirkung. Er legt den Anspruch auf Krankengeld bindend fest und durfte durch den Zah-

lungseinstellungs-Bescheid in der Gestalt des Widerspruchsbescheides nicht als hinfällig angesehen 

werden. 

   

Mit der Bewilligung hat sich die Krankenkasse zur Gewährung von Krankengeld verpflichtet, da diese 

hinsichtlich des zeitlichen Leistungsumfangs keine Einschränkung enthält. Nach dem wirksam gewor-

denen Inhalt des Verwaltungsaktes (vgl. § 39 Abs. 1 Satz 1 und 2 i.V.m. § 37 Abs. 1 Satz 1 SGB X), wie 

er vom Empfänger des Bescheides und Bezieher der Sozialleistung nach seinem objektiven Sinngehalt 

bei verständiger Würdigung nach den Umständen des Einzelfalls verstanden werden musste (vgl. 

allgemein z.B. Engelmann in: von Wulffen, SGB X, 6. Aufl. 2008, § 31 RdNr. 26 mit umfangreichen 

Nachweisen), handelt es sich um einen ohne zeitliche Begrenzung erteilten Bescheid zur Bewilligung 

von Sozialleistungen (Verwaltungsakt mit Dauerwirkung i.S. von § 48 SGB X). Die Krankenkasse traf 

auf das auf unbestimmte Zeit gerichtete Leistungsbegehren hin eine entsprechende Regelung (vgl. § 

31 SGB X); sie gewährte Krankengeld in der Folgezeit, indem sie der Höhe nach nicht im Streit befind-

liche Geldbeträge überwies. Der Bewilligungsbescheid enthält keine ausdrückliche oder stillschwei-

gend anzunehmende Zäsur. 
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