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Vorbemerkung 

 

Diese Darstellung betrifft das grundsätzliche Problem der sozialgerichtlichen Entscheidungspraxis 

zum Krankengeld, §§ 44 ff SGB V. Am Beispiel konkreter Fälle soll die Krankengeld-„Recht“-sprechung 

mit Blick auf den Straftatbestand der Rechtsbeugung – § 339 StGB – untersucht werden. 

 

Trotz ausdrücklich entgegenstehender Regelungen – §§ 2 Abs. 2 und 31 SGB I – wird seit Jahren bun-

desweit allgemein zum Nachteil der Versicherten rechtswidrig unterstellt, dass sich das Krankengeld-

Recht abweichend von den ausdrücklich auch dafür geschaffenen allgemeinen und besonderen Vor-

schriften der SGB I, V und X sowie unabhängig vom Inhalt der Entscheidungen der Krankenkassen 

nach Fiktionen und Konstruktionen des Bundessozialgerichts zu abschnittsweisen Krankengeld-

Ansprüchen und abschnittsweisen Krankengeld-Bewilligungen für die Dauer der jeweils bescheinig-

ten Arbeitsunfähigkeit quasi selbst vollzieht. Die Nachteile für die betroffenen Versicherten sind fi-

nanziell und existenziell verheerend. 

 

 

I. 

 

 

Positive Impulse 

 

Daran konnte auch die abweichende Rechtsprechung der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer so-

wie des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, Essen, bisher nichts ändern. Diese Gerichte gehen 

zutreffend davon aus, dass der Krankengeld-Anspruch nicht abschnittsweise, sondern unbefristet 

entsteht (SG Trier, 24.04.2013 - S 5 KR 77-12, SG Mainz, 24.09.2013 - S 17 KR 247/12, SG Speyer, 

22.11.2013 - S 19 KR 600/11, SG Speyer, 07.04.2014, S 19 KR 10/13, SG Mainz, 04.06.2014, S 3 KR 

298/12, LSG NRW, 17.07.2014 - L 16 KR 160/13, L 16 KR 208/13, L 16 KR 429/13, L 16 KR 146/14, SG 

Speyer, Beschluss, 08.09.2014, S 19 KR 519/14 ER, SG Speyer, Beschluss, 03.03.2015, S 19 KR 10/15 

ER, SG Speyer, 20.03.2015, S 19 KR 969/13, SG Speyer, 22.05.2015, S 19 KR 959/13). Hinsichtlich der 

Regelungen des SGB X zum Verwaltungsverfahren und zum Verwaltungsakt, beispielsweise zur „Au-

genhöhe“, § 24 SGB X, und zum „Vertrauensschutz“, §§ 45, 48 SGB X, sind allerdings auch diese Ge-

richte „voreingenommen“. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/BJNR024820988.html#BJNR024820988BJNG001300328
http://dejure.org/gesetze/StGB/339.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/2.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/31.html
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b577DBCF0-1394-4E7E-86A4-6AB51999CB70%7d
http://up.picr.de/19139055kn.pdf
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b48B3777E-D3C9-41A9-A073-0A51D2507A53%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b413CD875-EE44-4EED-974C-AE19EB744FA0%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b02D3A383-755C-4BFB-AC5D-11EAED819A53%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b02D3A383-755C-4BFB-AC5D-11EAED819A53%7d
http://openjur.de/u/721271.html
http://openjur.de/u/721272.html
http://openjur.de/u/721272.html
http://openjur.de/u/721270.html
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b14895B0B-9053-4B32-B33C-C249899B9C46%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b07A09B9D-43D2-432D-84B2-444B5FB1C12C%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b07A09B9D-43D2-432D-84B2-444B5FB1C12C%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b7B81F154-A714-4BFD-B3D9-B15137CB2A7F%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7bF072D367-03AA-40B0-983C-27400D013D77%7d
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/24.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/45.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
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„Ignoranz der Masse“ 

 

Jedenfalls entzog „die neue Rechtsprechung“ der drei genannten Sozialgerichte aus Rheinland-Pfalz 

der gesamten Sozialgerichtsbarkeit ab Ende 2013 jede denkbare Legitimation, die schon vorher rele-

vanten rechtlichen Argumente weiterhin zu übergehen bzw. zu unterdrücken. 

 

Was sich seitdem bundesweit abspielt, ist nicht nur sozialrechtlich unerträglich, sondern auch straf-

rechtlich brisant. Da ist einerseits die auffällige Rechts-„Ignoranz der Masse“ mit Vorbild-Funktion 

negativer Beispiele des 1. BSG-Senates, des 5. Senates des Landessozialgerichts Nordrhein-

Westfalen, des 9. Senates des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg, der 5. Kammer des Sozialge-

richts Detmold, des 5. Senates des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz und des 11. Senats des Lan-

dessozialgerichts Baden-Württemberg. Deren – scheinbar passive – Haltung wird durch den Versuch 

des Sozialgerichts Koblenz flankiert, im Alleingang über den Ausweg der „Gesetzeslücke“ die ein-

sturzgefährdete BSG-Rechtsprechung aktiv zu stützen. Inzwischen ist A-normalität eingekehrt: insbe-

sondere die 29. Kammer des Sozialgerichts Stade demonstriert mit einer Vielzahl veröffentlichter 

Entscheidungen in Schachtel-Absätzen, wo es zum Krankengeld in der Masse lang geht, ohne sich 

auch nur andeutungsweise mit dem Recht auseinanderzusetzen.  

 

 

1. Senat des Bundessozialgerichts - I 

 

Die „Ignoranz der Masse“ wird vom 1. BSG-Senat angeführt. BSG-Präsident Masuch und die Richter 

Coseriu und Dr. Estelmann (sowie zwei ehrenamtliche Richter) exerzierten mit ihrem BSG-

Krankengeld-Fallen-Sonntag-Montag-Urteil vom 04.03.2014, B 1 KR 17/13 R, vor, wie mit rechtlich 

fundierten Entscheidungen aus Trier, Mainz und Speyer, S 5 KR 77-12, S 17 KR 247/12, S 19 KR 

600/11, umgegangen wird. Ohne mit einem Wort auf diese abweichenden Meinungen einzugehen 

bekräftigte der Senat rigoros, dass seine „BSG-Krankengeld-Falle“ äußerst „strikt“ anzuwenden ist 

und die dazu erdachten Ausnahmen absolut „restriktiv“ zu handhaben sind. 

 

 

16. Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 

 

Die vom BSG damit (wieder) „vorgegebene“ bundesweit einheitliche Linie wurde allerdings vom 16. 

Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, Essen, bereits kurze Zeit später unwirsch ge-

stört. Optimal in Szene gesetzt gab es von dort am 17.07.2014 gleich vier dem BSG erneut ausdrück-

lich widersprechende Urteile – aus zweiter Instanz. Was sich unmittelbar nach den Verhandlungs-

Terminen per „hören-sagen“ verbreite, bekam mit Heft 15 der Neuen Zeitschrift für Sozialrecht (NZS) 

vom 01.08.2014, S. 561 bis 569, durch den Aufsatz des VorsRiLSG Ulrich Knispel „Zur ärztlichen Fest-

stellung des Fortbestehens von Arbeitsunfähigkeit bei abschnittsweiser Krankengeldgewährung“ Kon-

tur. Er führte aus, dass es der Rechtsprechung an einer überzeugenden Begründung fehle; sie über-

fordere die Versicherten und stelle an sie in der Praxis nicht erfüllbare Anforderungen. Die untragba-

ren Härten seien von Sinn und Zweck des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V nicht gedeckt. Diese Thesen gingen 

per Kurznachricht-Beitrag von Rechtsanwalt Dr. Henning Seel mit Datum vom 08.08.2014 durch die 

Medien der Fachwelt. Kaum eine Woche später waren die schriftlichen  Original-Urteile veröffent-

licht: LSG NRW, 17.07.2014, L 16 KR 160/13, L 16 KR 208/13, L 16 KR 429/13, L 16 KR 146/14. 

 

https://openjur.de/u/709630.html
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b577DBCF0-1394-4E7E-86A4-6AB51999CB70%7d
http://up.picr.de/19139055kn.pdf
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b48B3777E-D3C9-41A9-A073-0A51D2507A53%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b48B3777E-D3C9-41A9-A073-0A51D2507A53%7d
http://www.law.ugent.be/Scans/Neue%20zeitschrift%20fur%20sozialrecht/nr.15%202014.pdf
https://www.jurion.de/de/news/299194/Abschnittsweise-Krankengeldgewaehrung-Knispel-zur-aerztlichen-Feststellung-des-Fortbestehens-von-Arbeitsunfaehigkeit
http://openjur.de/u/721271.html
http://openjur.de/u/721272.html
http://openjur.de/u/721272.html
http://openjur.de/u/721270.html
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5. Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 

 

Dies alles ließ die unmittelbaren Kollegen vom 5. Senat desselben Landessozialgerichts Nordrhein-

Westfalen, Essen, völlig kalt. Nach dem Vorbild des BSG vom 04.03.2014 zum Umgang mit den recht-

lichen Argumenten aus Trier, Mainz und Speyer demonstrierten sie ebenfalls optimale Beherrschung 

der "Vogel-Strauß-Taktik". So ignoriert das Urteil des 5. LSG-Senates vom 21.08.2014, L 5 KR 79/13, 

auch den Fachaufsatz des Kollegen aus dem Nebenzimmer und die vier Entscheidungen des 16. Sena-

tes desselben Landessozialgerichts vom 17.07.2014 L 16 KR 160/13, L 16 KR 208/13, L 16 KR 429/13, L 

16 KR 146/14. Ein unglaubliches Beispiel des Umgangs mit stichhaltigen rechtlichen Argumenten! 

 

 

9. Senat des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg 

 

Dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Potsdam, gelang es allerdings mit Urteil vom 

29.09.2014, L 9 KR 389/12, im derartigen Umgang mit dem Recht zumindest gleichzuziehen. Zweiein-

halb Monate nach den vier gegenteiligen Entscheidungen des 16. Senates des LSG NRW bzw. zwei 

Monate nach der einschlägigen Fachveröffentlichung hat anstelle des Senats allein der Berichterstat-

ter ohne mündliche Verhandlung durch Urteil abweisend über die Berufung entschieden. Auch wenn 

die Beteiligten ihr Einverständnis zu einer Entscheidung durch den Berichterstatter ohne mündliche 

Verhandlung erklärten, ist dafür weder eine Legitimation noch eine ausreichende Ermessensaus-

übung erkennbar. Insbesondere fehlt es an der erforderlichen Eindeutigkeit der Rechtslage als Vo-

raussetzung dafür, zwei üblicherweise am Urteil beteiligte Berufsrichter und zwei ehrenamtliche 

Richter auszuklinken und die Entscheidung der Selbstherrlichkeit eines Einzelnen vorzubehalten.  

 

Dieser Vorgang ist Beweis für Voreingenommenheit gegenüber der "BSG-Krankengeld-Falle und ihren 

Konstrukteuren" wie auch für ausgeprägte Resistenz gegen rechtliche Argumente, umgesetzt durch 

zustimmendes Abnicken des vorausgegangenen Sozialgerichtsurteils und unkritisches Beisteuern 

einer BSG-Fundstelle. Kein Wort dazu, dass es viereinhalb Monate nach dem BSG-Urteil vom 

04.03.2014 vier dezidiert begründete Urteile des 16. Senates des LSG NRW vom 17.07.2014 gibt, die 

der Auffassung des BSG ausdrücklich widersprechen und wonach die hier streitige Wochenend-

Bescheinigungs-Lücke dem weiteren Krankengeld-Anspruch nicht entgegen steht.  

 

Die Entscheidung setzt sich gleichzeitig über aktuelle BSG-Rechtsprechung vom 07.08.2014, B 13 R 

37/13 R, hinweg. Damit wurde vom BSG ein Urteil gerade des Landessozialgerichts Berlin-

Brandenburg aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung dorthin zu-

rückverwiesen. Kurzbegründung lt. Terminbericht Nr. 35/14 vom 07.08.2014: „Der Senat hat den 

Rechtsstreit an das LSG zurückverwiesen. Es liegt ein absoluter Revisionsgrund (§ 202 SGG iVm § 547 

Nr 1 ZPO) vor. Das LSG hat, wenn auch im Einverständnis der Beteiligten, in fehlerhafter Besetzung 

entschieden, nämlich durch den (sog konsentierten) Einzelrichter (§ 155 Abs 3 und 4 SGG). Dies ist 

jedoch nach der Rechtsprechung des BSG Verfahren ohne besondere Schwierigkeiten tatsächlicher 

oder rechtlicher Art vorbehalten. Hierzu gehört der vorliegende Fall nicht, der Rechtsfragen grund-

sätzlicher Bedeutung aufwirft.“ 

 

Aber auch zuvor war längst klar, dass der Vorsitzende bzw. ein bestellter Berichterstatter nur aus-

nahmsweise anstelle des Senats entscheiden kann ohne wichtige gesetzliche Vorschriften – auch zum 

verfassungsrechtlich garantierten „gesetzlichen Richter“ – zu verletzen. Gerade bei Fragen von 

http://www.anhaltspunkte.de/zeitung/urteile/L_5_KR_79.13.htm
http://openjur.de/u/721271.html
http://openjur.de/u/721272.html
http://openjur.de/u/721272.html
http://openjur.de/u/721270.html
http://openjur.de/u/721270.html
https://openjur.de/u/761801.html
https://openjur.de/u/776383.html
https://openjur.de/u/776383.html
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2014&nr=13499
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grundsätzlicher Bedeutung darf auf das Kollegium nicht verzichtet werden. Dies gilt auch für die Fra-

ge, ob die Gerichte zum Krankengeld statt dem Gesetz weiterhin allgemein blind der langjährigen 

Fiktionsrechtsprechung des 1. BSG-Senates zum Krankengeld folgen bzw. wie die rechtlichen Argu-

mente aus Trier, Mainz, Speyer und Essen zu bewerten sind. 

 

Solche Überlegungen scheinen beim Landessozialgericht Berlin-Brandenburg vernachlässigt zu wer-

den. Folglich kann sich die Gefahr realisiert haben, dass die Justiz durch eine Manipulation der recht-

sprechenden Organe sachfremden Einflüssen ausgesetzt war und durch die auf den Einzelfall bezo-

gene Auswahl des zur Entscheidung berufenen Richters das Ergebnis der Entscheidung beeinflusst 

wurde. 

 

 

5. Kammer des Sozialgerichts Detmold 

 

Auch das Sozialgericht Detmold ist mit seinem Urteil vom 15.10.2014, S 5 KR 518/12,  unkritisch dem 

BSG gefolgt und hat die abweichenden Auffassungen aus Trier, Mainz und Speyer sowie die neueren 

Urteile des 16. Senates „seines eigenen“ Landessozialgerichts unberücksichtigt gelassen. Obwohl der 

16. Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, Urheber der vier Urteile vom 17.07.2014, L 

16 KR 160/13, L 16 KR 208/13, L 16 KR 429/13, L 16 KR 146/14, hier Berufungsinstanz ist (L 16 KR 

765/14), ging das Sozialgericht darauf mit keinem Wort ein, sondern beschränkte sich auf die hier 

nicht nachvollziehbare Formulierung in anderem Zusammenhang:  „Allein auf das objektive Vorliegen 

von Arbeitsunfähigkeit bei Versicherten, die im laufenden Krankengeldbezug stehen, abzustellen (so 

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 14.07.2014, L 16 KR 116/13, www.juris.de), 

widerspricht daher nach Auffassung der Kammer der Regelung des § 46 Satz 1 Nr 2 SGB V und lässt 

zudem Möglichkeiten des Missbrauchs zu.“  

 

 

5. Senat des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz 

 

Die wichtigste Rolle spielt das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz. Es ist Berufungs- und Be-

schwerde-Instanz zu Entscheidungen der eingangs erwähnten Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer 

ebenso wie zu Entscheidungen des Sozialgerichts Koblenz, das mit der gegenteiligen Position lt. Urteil 

vom 16.09.2014, S 13 KR 580/12, – Einzelheiten später – regional zur Minderheit gehört. Deswegen 

ist dieses Landessozialgericht „Zünglein an der Waage der Justitia“; seiner Abwägung kommt bun-

desweite Bedeutung bei, weil das BSG die Gegenargumente bisher stets ignorierte. Im Übrigen ist 

Herr Wolfgang Keller, im zuständigen 5. Senat des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz Stellvertreter 

des Vorsitzenden und 1. Richter, als Verfasser des Fachaufsatzes „Die rechtzeitige ärztliche Feststel-

lung des Fortbestehens von Arbeitsunfähigkeit als Voraussetzung für weiteres Krankengeld“ (KrV 

04/13 S. 141 – 144) mit bisher vom Bundessozialgericht nicht berücksichtigten rechtlichen Argumen-

ten vertraut. 

 

Umso fragwürdiger ist die Tatsache, dass die Entscheidungen des Landessozialgerichts Rheinland-

Pfalz zu diesem Themenkomplex nicht allgemein zugänglich sind, weder über die Sozialgerichtsbar-

keit Bundesrepublik Deutschland, noch über die Entscheidungsdatenbank Rheinland-Pfalz unter je-

weils ca. 500 Treffern für das LSG, auch nicht über dejure.org. Das nur für Kunden komplett verfügba-

re juris findet bei über 4.200 Treffern zum LSG Rheinland-Pfalz insoweit nur ein relevantes Urteil. 

https://openjur.de/u/762300.html
http://openjur.de/u/721271.html
http://openjur.de/u/721271.html
http://openjur.de/u/721272.html
http://openjur.de/u/721272.html
http://openjur.de/u/721270.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=SG%20Detmold&Datum=15.10.2014&Aktenzeichen=S%205%20KR%20518/12
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=SG%20Detmold&Datum=15.10.2014&Aktenzeichen=S%205%20KR%20518/12
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7bE792905A-8950-41FD-B75C-85110B428307%7d
http://www.krvdigital.de/ce/die-rechtzeitige-aerztliche-feststellung-des-fortbestehens-von-arbeitsunfaehigkeit-als-voraussetzung-fuer-weiteres-krankengeld/detail.html
http://www.krvdigital.de/ce/die-rechtzeitige-aerztliche-feststellung-des-fortbestehens-von-arbeitsunfaehigkeit-als-voraussetzung-fuer-weiteres-krankengeld/detail.html
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/index.php
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/index.php
http://www.mjv.rlp.de/Gerichte/Fachgerichte/Arbeitsgerichte/Rechtsprechung/broker?uTem=fff70331-6c7f-90f5-bdf3-a1bb63b81ce4&uMen=70479ed1-9880-11d4-a735-0050045687ab
https://dejure.org/dienste/rechtsprechung?gericht=LSG%20Rheinland-Pfalz
http://www.juris.de/jportal/portal/t/40k/page/homerl.psml?cmsuri=/juris/de/startseite/dokvorschauseite.jsp&doc.id=JURE150011705&userHasToLogin=true&docpreview=true&showdoccase=1&metainfo=2
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Wenn die Entscheidungen des LSG trotz ihrer zentralen Bedeutung also bewusst „unter der Decke 

gehalten werden“, kommen dafür verschiedene Gründe in Betracht, z. B. dass das LSG mit seiner 

Veröffentlichungspraxis die öffentliche Meinung manipulieren will oder es selbst nicht zu seinen 

obergerichtlichen Entscheidungen steht. Auf Gründe wider das „allgemeine öffentliche Interesse“ 

deutet auch das stattdessen veröffentlichte Urteil vom 16.04.2015, L 5 KR 254/14, hin (s. Beschluss 

vom 23.12.2011, L 5 KR 309/11 B, und Entscheidungen anderer Landessozialgerichte). 

 

Befremdlich ist auch, dass das Gericht in seinem Jahresbericht 2014, Seite 14 oben, nur auf das Urteil 

vom 20.11.2014, L 5 KR 149/13, und auf die Nichtzulassungsbeschwerde B 3 KR 16/15 B hinweist, 

weitere Entscheidungen aber nicht nennt, obwohl beim BSG das Revisionsverfahren B 3 KR 22/15 R 

gegen das Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 16.10.2014, L 5 KR 157/14, anhängig ist („Zu den Vo-

raussetzungen der rechtzeitigen ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit iSd § 46 SGB 5“). Hin-

weise auf weitere unveröffentlichte Entscheidungen dieses Gerichts – Urteil vom 02.10.2014, L 5 KR 

30/14, Beschluss vom 01.10.2014, L 5 KR 192/14 B ER, Beschluss vom 26.03.2015, L 5 KR 50/15 B ER –  

ergeben sich aus den Entscheidungen des Sozialgerichts Speyer, z. B. S 19 KR 959/13. 

 

Demnach führen die Einwände des LSG Rheinland-Pfalz durch Urteil vom 02.10.2014, L 5 KR 30/14, 

Beschluss vom 01.10.2014, L 5 KR 192/14 B ER, und Beschluss vom 07.05.2015, L 5 KR 50/15 B ER, 

alle nicht veröffentlicht, (nicht nur) für das Sozialgericht Speyer zu keiner abweichenden Bewertung. 

Die vom LSG aufgestellte Behauptung, es sei mit dem Wortlaut des Gesetzes „ohne Weiteres verein-

bar“, dass nicht nur die Entstehung sondern „auch der Fortbestand“ des Anspruchs auf Krankengeld 

von der vorherigen ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit abhängig sei, ist danach weiterhin 

nicht belegt.  

 

Wie aus den Gründen des SG Speyer zu schließen ist, dürfte der 5. Senat des LSG Rheinland-Pfalz die 

nähere Auseinandersetzung mit den Urteilen des 16. LSG-Senates aus NRW vom 17.07.2014 ebenso 

unterlassen haben wie später der 1. BSG-Senat anlässlich seiner Revisionsentscheidungen vom 

16.12.2014. 

 

 

11. Senat des Landessozialgerichts Baden-Württemberg 

 

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg, Stuttgart, ging mit Urteil vom 21.10.2014,  L 11 KR 

1242/14, gleichermaßen ignorant über die rechtlichen Argumente der Sozialgerichte Trier, Mainz und 

Speyer sowie über die damals „aktuellen“ Entscheidungen des 16. Senates des Landessozialgerichts 

Nordrhein-Westfalen vom 17.07.2014 hinweg. Ohne Rücksicht auf die maßgeblichen gesetzlichen 

Bestimmungen und die für den Kläger günstigen rechtlichen Erkenntnisse subsumierte das LSG aus-

schließlich unter die „Recht“sprechung des BSG (s. gelb-Markierungen).  

 

Die Überzeugungskraft der rechtlichen Argumente der 2. Instanz aus Nordrhein-Westfalen war of-

fenbar auch für das Landessozialgericht Baden-Württemberg – wohl hauptsächlich unter dem Ge-

sichtspunkt „größerer Autorität“ des BSG – völlig unerheblich. Dabei kann auch dem LSG Baden-

Württemberg nicht entgangen sein, wie sehr die BSG-„Recht“-sprechung der erforderlichen Substanz 

entbehrt. 

 

http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7B31380D08-7ADF-44F4-9FE1-2D7706744553%7D
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7BAFD0BFEF-B5B2-4874-8EA1-2636CEC8BAFA%7D
http://www.mjv.rlp.de/Gerichte/Fachgerichte/Sozialgerichte/Landessozialgericht/Wir-ueber-uns/binarywriterservlet?imgUid=98e20854-d4c5-3c41-e305-994477fe9e30&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BSG&Datum=31.12.2222&Aktenzeichen=B%203%20KR%2022/15%20R
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7bF072D367-03AA-40B0-983C-27400D013D77%7d
https://openjur.de/u/756050.html
https://openjur.de/u/756050.html
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=173324&s0=BSG&s1=&s2=&words=&sensitive
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Die gelb-roten Markierungen zeigen die Kenntnis des LSG Baden-Württemberg vom Erfordernis der 

„Feststellung“ der Arbeitsunfähigkeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Krankengeld – nicht der 

„Bescheinigung“. Deswegen fällt auf, wie das Gericht bei seinen BSG-Subsumtionen davon abgese-

hen hat, sich auch auf dessen Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 19/11 R, zu beziehen mit dem ausdrück-

lichen „Hinweis, dass schon im Ansatz zwischen der ärztlichen Feststellung der AU als Voraussetzung 

des Krg-Anspruchs (vgl § 46 S 1 Nr 2 SGB V; § 4 Abs 2 AU-RL), der Bescheinigung der ärztlich festge-

stellten AU (vgl § 6 AU-RL; zur Funktion vgl zB BSG SozR 4-2500 § 44 Nr 7 RdNr 20 mwN, stRspr) und 

der Meldung der AU (vgl hierzu § 49 Abs 1 Nr 5 SGB V) zu unterscheiden ist.“. Der Widerspruch inner-

halb der BSG-„Recht“sprechung ist offensichtlich, weil das BSG selbst statt auf die „Feststellung“ 

allein auf die „Bescheinigung“ der Arbeitsunfähigkeit abstellt.  

 

Völlig unverständlich ist daher, wenn das Landessozialgericht Baden-Württemberg diesem Beispiel 

trotzdem folgt. Allerdings befindet es sich dabei in großer Gesellschaft mit dem 1. BSG-Senat, dem 5. 

Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, dem 9. Senat des Landessozialgerichts Berlin-

Brandenburg, der 5. Kammer des Sozialgerichts Detmold und dem 5. Senat des Landessozialgerichts 

Rheinland-Pfalz, die sich alle – scheinbar – gedankenlos, jedenfalls ohne die rechtlichen Argumente 

der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer sowie des 16. Senates des Landessozialgerichtes Nord-

rhein-Westfalen ernsthaft in ihre Entscheidungsfindung einzubeziehen, „blind“ auf vorhergehende 

BSG-„Recht“sprechung stützen. 

 

So gesehen ist es ein relativer Trost, dass der Klage / Berufung nach annähernd 4-jähriger rechtlicher 

Auseinandersetzung dennoch stattgegeben wurde. Beiläufig wird auch deutlich, wie bei der Kranken-

kasse ein unerträgliches Selbstverständnis zum Nachteil der Versicherten vorherrschen muss, wenn 

die Entscheidung des LSG Baden-Württemberg nicht vollzogen werden konnte, sondern sich dort die 

Meinung durchsetzte, das BSG müsse über die Nichtzulassungsbeschwerde und die Revision korrigie-

rend eingreifen. Der Aufwand für die Nichtzulassungsbeschwerde (NZB) war allerdings vergeblich 

(Beschluss des BSG vom 08.07.2015, B 3 KR 20/15 B). 

 

 

Gemeinsamkeiten 

 

Die Gründe der genannten Gerichte, die Auseinandersetzung mit § 46 SGB V a. F. sowie mit rechtli-

chen Argumenten zu vermeiden und sich „hörig“ auf die BSG-Rechtsprechung zu berufen, liegen auf 

der Hand: präzise Rechtsanwendung würde zwingend zu anderen Ergebnissen führen; das soll ver-

mieden werden. 

 

 

13. Kammer des Sozialgerichts Koblenz  

 

Ganz anders allerdings das Sozialgericht Koblenz. Es unterscheidet sich mit seiner Technik von den 

übrigen Gerichten, indem es die BSG-„Recht“sprechung mit seinem Urteil vom 16.09.2014, S 13 KR 

580/12, ausdrücklich verteidigt und die „vom BSG geschlossene Gesetzeslücke“ als vermeintliche 

Lösung aufzeigt. 

 

Wie das BSG geht auch dieses Sozialgericht Koblenz ausdrücklich davon aus, dass der Krankengeld-

Anspruch entsprechend der jeweiligen Dauer der ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit ab-

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=173324&s0=fest&s1=stell&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=154442&s0=der%20Hinweis,%20dass%20schon%20im%20Ansatz%20zwischen%20der%20%E4rztlichen%20Feststellung%20der%20AU&s1=Bescheinigung%20der%20%E4rztlich%20festgestellten%20AU&s2=zu%20unterscheiden%20ist&words=&sensitive=
http://www.rechtsportal.de/Rechtsprechung/Rechtsprechung/2015/BSG/node_887529/(h)/489b3f10d1268cf7a242e43dc46e4a0d/(off)/64
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7bE792905A-8950-41FD-B75C-85110B428307%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7bE792905A-8950-41FD-B75C-85110B428307%7d
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schnittsweise entsteht und Krankengeld (durch konkludente Verwaltungsakte) abschnittsweise be-

willigt wird. Ebenfalls ohne dies zu benennen unterstellt auch das Gericht den Selbstvollzug des 

Krankengeld-Rechts auf der Basis von zufälligen „voraussichtlich bis …. “-Angaben in Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigungen bzw. Auszahlscheinen. 

 

Da sich auch das Sozialgericht Koblenz dabei nicht an der Rechtslage der Sozialgesetzbücher I, V und 

X orientiert, sondern sich unter Vermeidung, rechtliche Argumente unvoreingenommen, vollständig 

und ernsthaft abzuwägen, vorrangig bemüht zeigt, dem BSG beizupflichten und ihm einen rechtli-

chen Ausweg aus seinem Dilemma darzustellen, erscheint die Klageabweisung wegen Krankengeld 

für die Zeit vom 05.06.2012 bis 15.01.2013 schlicht willkürlich.  

 

Zum Urteil im Einzelnen: 

 

Ausgehend von der Unterstellung, der Kläger habe (zuvor) keine/n schriftlichen Bescheid/e erhalten, 

schließt das Sozialgericht Koblenz unter Hinweis auf die ständige – strikte – Konstruktions-

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts auf abschnittsweise befristete Krankengeld-Bewilligungen 

(Ketten-Verwaltungsakte) um daraus (!) zu folgern, dass die Krankengeld-Ansprüche durch lückenlose 

ärztliche Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit jeweils abschnittsweise entstehen. Dies sind bemer-

kenswert verdrehte Zusammenhänge zwischen materiellem Recht und Verfahrens-Recht, zwischen 

Anspruch und Bewilligung! 

 

Wo das Gericht für seine zweite Variante von einem „durchgängigen (materiell-rechtlichen) Kranken-

geldanspruch bei nur abschnittsweiser Bewilligung“ ausgeht, kommt es über die ausschließlich ihm 

eigene Konstruktion eines gesetzgeberischen Versehens und der vom BSG nach dem Willen des Ge-

setzgebers geschlossenen Gesetzeslücke zum selben Ergebnis zurück, „den Fortbestand des Kranken-

geldanspruchs ebenfalls von einer ärztlichen Feststellung abhängig zu machen. Auch hier eine be-

achtliche juristische Logik – aber im Bemühen, für das BSG in die Bresche zu springen, „nur konse-

quent“! 

 

Der Widersinn beginnt mit (Zweck-) Unterstellungen zum Empfängerhorizont. Es ist zwar richtig: oh-

ne vorherigen schriftlichen Bescheid tut die Überweisung konkludent den Anspruch auf Krankengeld 

und dessen Bewilligung kund. Die Einschätzung, nach dem Empfängerhorizont könne „die Bewilli-

gung von Krankengeld letztlich aber nicht anders als abschnittsbezogen“ verstanden werden, ist völ-

lig falsch. 

 

Wer arbeitsunfähig ist und von der Krankenkasse die erste Überweisung erhält, sieht in der Bewilli-

gung gerade bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit nicht zugleich eine ausreichend bestimmte und 

wirksame Befristung. Mit der abweichenden Behauptung widerspricht das Sozialgericht auch seinen 

vom BSG übernommenen Ausführungen von der „nach außen hin durchgehenden Krankengeldbewil-

ligung“. Die Unrichtigkeit seiner Behauptung ergibt sich schon aus der  Praxis jeweils nachträglicher 

Krankengeldzahlung, weil der bei der Krankenkasse dafür eingereichte Auszahlschein die Arbeitsun-

fähigkeit bereits für einen weiteren Zeitraum  bescheinigt. Eine Befristung vor Ablauf der bescheinig-

ten / nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit anzunehmen, wäre widersinnig. Stattdessen geht der Ver-

sicherte selbstverständlich von einem Krankengeld-Anspruch für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit 

aus – auch wenn die Leistung in Raten ausgezahlt wird.  

 

http://www.shapeloft.com/imageupload/2015/02/22/0/image-306776-4f991f3d.png
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7bE792905A-8950-41FD-B75C-85110B428307%7d
http://www.shapeloft.com/imageupload/2015/02/22/0/image-306776-4f991f3d.png
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Die weitere Unterstellung, ein Krankengeld-Bezieher habe Sinn und Zweck des Krankengeldes nach 

den Vorstellungen des BSG bzw. des Sozialgerichts Koblenz im Blick und erkenne rechtliche Unter-

schiede zu einer Rentenzahlung als Dauerleistung, ist ebenso verfehlt. Hier lag für den Kläger allen-

falls auf der Hand, vom zuvor bezogenen – vorübergehenden – Arbeitslosengeld und dessen Paralle-

len (Arbeitslosmeldung, Verfügbarkeit) auf das Krankengeld zu schließen. Im Übrigen sind dem Ge-

richt auch durch die §§ 32, 33 und 39 SGB X Grenzen gesetzt. 

  

Zudem muss sich auch das Sozialgericht Koblenz vorhalten lassen, allein aus den Feststellungen „Der 

Kläger reichte eine weitere Folgebescheinigung über seine Arbeitsunfähigkeit vom 25.05.2012 ein, die 

bis zum 04.06.2012 reichte.“ und „Weitere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vom 22.06.2012 (Ar-

beitsunfähigkeit bis 13.07.2012) und 13.07.2012 (Arbeitsunfähigkeit bis 08.08.2012) wurden vor-

gelegt.“ geschlossen zu haben, dass „weitere Arbeitsunfähigkeit ärztlicherseits nicht festgestellt“ 

war. Stattdessen müsste das Gericht „konsequenterweise“ auch zum Hinweis des BSG „hörig“ sein, 

wonach schon im Ansatz zwischen Feststellung und Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit zu unter-

scheiden ist – gerade wenn sich das Ergebnis „extrem nachteilig auswirken kann“.  

 

Trotzdem hat das Gericht nicht dargelegt, wie aus dem „voraussichtlich bis Datum“ in der Arbeitsun-

fähigkeitsbescheinigung bzw. im Auszahlschein („04.06.2012“) auf das Ende der festgestellten Ar-

beitsunfähigkeit und damit auf das Ende des Krankengeld-Anspruchs zu schließen sein könnte. Damit 

bleibt auch unerklärt, aus welchen rechtlichen Gründen es der „Konstruktions-Recht“sprechung des 

Bundessozialgerichts zur abschnittsweisen Krankengeld-Gewährung folgt. 

 

Ebenso wenig hat das Gericht das Paradoxon nachvollziehbar gemacht, den Krankengeld-Anspruch 

allein aus formal-juristischen Gründen scheitern zu lassen: Nachdem der MDK am 25.04.2012 die AU 

unzutreffend beendete und sein Gutachten nach § 7 Abs. 2 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien 

grundsätzlich verbindlich war, auch dem Widerspruchsbescheid vom 27.09.2012 noch zugrunde lag, 

kam gegenteiligen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen – gerade in der Zeit vom 05.06.2012 bis 

22.06.2012 – keinerlei Bedeutung bei. Offenbar ist die Lücke seinerzeit auch gar nicht thematisiert 

worden. Deswegen muss es genügen, wenn lange nachträglich durchgehende AU festgestellt wurde 

und seitdem einvernehmlich von Arbeitsunfähigkeit des Klägers auch im streitigen Zeitraum ausge-

gangen wird. 

 

Im Übrigen war der Auszahlungsschein vom 28.03.2012 ohne voraussichtliches Enddatum ausgestellt 

und im Auszahlungsschein vom 07.05.2012 Arbeitsunfähigkeit „bis auf Weiteres“ bescheinigt; sie 

dauerte noch mehrere Monate an. Daraus ergibt sich, dass die weitere Folgebescheinigung vom 

25.05.2012 bis zum 04.06.2012 aus sachfremden Gründen  befristet war und die Befristung für den 

Kläger unschädlich ist. 

 

Falls sich dabei nicht – im Zusammenhang mit der seinerzeit wiederholten Beteiligung des MDK – 

Vorgaben der Krankenkasse zu kurz befristeten AU-Bescheinigung auswirkten, muss es sich um eine 

Fehlbeurteilung der Dauer der Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt handeln, die von der Krankenkasse 

zu vertreten ist. Solche Fehlbeurteilungen rechtfertigen eine „restriktive“ Ausnahmen von der „strik-

ten“ BSG-Auslegung des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V (Urteil des BSG vom 08.11.2005, B 1 KR 30/04 R). 

 

Dies muss auch für die Fehlentscheidung / Fehlbeurteilung zur Dauer der AU gelten. Wird die Ar-

beitsunfähigkeit aufgrund unzutreffender ärztlicher Einschätzung irrtümlich für zu kurze Dauer prog-

http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/33.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/39.html
http://www.shapeloft.com/imageupload/2015/02/22/0/image-306776-4f991f3d.png
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-817/AU-RL_2013-11-14.pdf
http://www.shapeloft.com/imageupload/2015/02/22/0/image-306776-4f991f3d.png
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=25523
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nostiziert, ist dies inhaltlich und rechtlich mit dem von der Rechtsprechung akzeptierten Fall ver-

gleichbar, dass der Versicherte aufgrund einer Fehldiagnose irrtümlich "gesundgeschrieben" wird. 

Die Folgen der Fehlbeurteilung für die Zeit danach sind von der Krankenkasse durch Krankengeld 

auszugleichen. Dabei kommt es nicht auf Verschulden des Arztes oder der Krankenkasse an. 

 

Nur am Rande: Wäre die AU-Bescheinigung für die Zeit vom 25.05.2012 bis voraussichtlich 

04.06.2012 ganz unterblieben, stünden wegen vorher unbefristet bescheinigter AU nachteilige Aus-

wirkungen gar nicht zur Debatte. 

 

Mit seiner „Rechtsanwendung“ nach den Anforderungen der Praxis statt nach rechtlichen Vorgaben 

verstößt auch das Sozialgericht Koblenz gegen die Wortlautschranke, obwohl es zutreffend erkannte, 

dass § 46 SGB V allein eine Aussage über die Voraussetzungen enthält, unter denen ein Krankengeld-

anspruch entsteht aber über das Anspruchsende und den Anspruchsfortbestand keine Auskunft gibt, 

sich auch in den übrigen gesetzlichen Regelungen nichts dazu findet, wonach eine weitere ärztliche 

Feststellung erforderlich wäre. Auf dieser Basis eine Gesetzeslücke festzustellen, ist allerdings ver-

fehlt, denn hier gilt, was auch für alle anderen Sozialleistungen gilt, wogegen sich die 13. Kammer des 

Sozialgerichts Koblenz beim Krankengeld aber verschließt.  

 

Immerhin hat das Gericht erkannt, dass 1961 die Anzahl der Karenztage auf einen Tag reduziert wur-

de. Wieso es diesen Karenztag – mit dem zusätzlichen Risiko des Anspruchsverfalls – zu Folge-

Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen vervielfacht, ist nicht damit zu erklären, dass „beim Fortbestand 

der Arbeitsunfähigkeit die gleichen Praktikabilitätserwägungen im Raum stehen wie bei deren erst-

maligem Auftreten“. Entgegen der Darstellung des Sozialgerichts Koblenz nahm der Gesetzgeber 

nicht bewusst in Kauf, Krankengeldansprüche allein wegen nicht überschneidender AU-

Bescheinigungen verfallen zu lassen. 

 

Die Darstellung des Sozialgerichts Koblenz ist somit wenig legitim; sie überzeugt jedenfalls nicht vom 

gegenteiligen Standpunkt zur Auffassung der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer sowie des 16. 

Senates des Landessozialgerichts Essen, die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit einmalig zu 

Beginn sei zureichend. Unabhängig davon lassen weitere Ausführungen an spezieller Fachkompetenz 

zweifeln. 

 

Im Kern pflichtet das Sozialgericht Koblenz dem BSG bei, um sich im Gegenzug unkritisch auf dessen 

Rechtsprechung zu berufen – ohne Rücksicht auf die Wortlautgrenze sowie auf sozialrechtliche und 

verfassungsrechtliche Grundsätze. 

 

 

1. Senat des Bundessozialgerichts - II 

 

Im diesem Spannungsfeld der von den genannten Gerichten ignorierten, unterdrückten oder manipu-

lierten Argumente der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer sowie des 16. Senates des Landessozi-

algerichtes Nordrhein-Westfalen, Essen, mit aktuellen Urteilen vom 17.07.2014, war der BSG-

Präsidenten-Senat am 16.12.2014 unmittelbar gefordert. Fünf Revisionen standen zur Entscheidung 

an, drei davon gegen die Urteile aus Essen vom 17.07.2014. So war – rechtliche – Klärung eigentlich 

unvermeidbar.  
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In der Tat: es ist ausreichend klar geworden, was Sache ist; das Ergebnis ist schlimm. Die „Techniken“ 

des 1. BSG-Senates mit dem Ziel, die Sozialgerichtsbarkeit in Fragen der Krankengeld-

„Recht“sprechung mit den Entscheidungen vom 16.12.2014, B 1 KR 31/14 R,  B 1 KR 35/14 R,  B 1 KR 

37/14 R, B 1 KR 25/14 R, B 1 KR 19/14 R, und vom 17.12.2014 (Beschluss) B 1 KR 10/14 BH, wieder 

insgesamt auf Kurs zu bringen, sprechen deutlich für sich und lassen erkennen, dass sich nur Macht 

durchsetzen sollte – statt Recht.  

 

Der BSG-Präsidenten-Senat zeigte sich – auch in wechselnder Besetzung mit den Richtern Prof. Dr. 

Hauck als Vorsitzenden und den Richtern Coseriu und Dr. Estelmann (sowie zwei ehrenamtlichen 

Richtern) bzw. für den Beschluss vom 17.12.2014 mit dem Präsidenten Masuch sowie den Richtern 

Coseriu und Dr. Estelmann – einig. Er „bestätigte seine Rechtsprechung“ und gab zu erkennen: das 

war sein letztes Wort, vernünftige Zweifel gibt es nicht mehr, in ständiger Rechtsprechung ist alles 

geklärt, auch die Rechtsauffassung des 16. Senates des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, 

Essen, verworfen; einer weiteren Revision bedarf es nicht. 

 

Dass diese Entscheidungen vom 16./17.12.2014 bei den unteren Instanzen sehr unterschiedlich an-

gekommen sind, zeigen beispielsweise das Bayerische Landessozialgericht mit seinen dem BSG „noch 

untertäniger“ folgenden Kurz-Urteilen vom 24.02.2015, L 5 KR 282/11, und vom 21.04.2015, L 5 KR 

454/10, – nach dort jeweils ca. 4-jähriger Verfahrensdauer – andererseits aber auch das Sozialgericht 

Speyer mit seinen dem BSG weiterhin nun noch dezidierter widersprechenden Entscheidungen vom 

03.03.2015, S 19 KR 10/15 ER, 20.03.2015, S 19 KR 969/13, und 22.05.2015, S 19 KR 959/13. Beson-

ders auffällig ist die Diskrepanz der ungewöhnlich häufigen und unglaublich zeitnah veröffentlichten 

Entscheidungen des Sozialgerichtes Stade vom 12.03.2015, S 29 KR 7/14, 15.05.2015, S 29 KR 10/15 

ER, 09.06.2015, S 29 KR 17/15 ER, 07.07.2015, S 29 KR 61/14 und S 29 KR 87/15, 21.07.2015, S 29 KR 

291/14 und vom 31.08.2015, S 29 KR 27/15 ER. 

 

Damit bleibt die Krankengeld-Rechtsprechung nach wie vor höchst fragwürdig, umstritten. Die BSG-

Urteile vom 16.12.2014 bedürfen somit kritischer – auch strafrechtlicher – Betrachtung, ausgehend 

von den auf den Prüfstand gestellten Argumenten des 16. Senates des LSG NRW L 16 KR 160/13, L 16 

KR 429/13, L 16 KR 146/14. 

 

Rechtsgrundlage für die hier im Hinblick auf Rechtsbeugung relevanten Entscheidungen – auch der 

übrigen Sozialgerichtsbarkeit – über Krankengeld-Ansprüche ist allein § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V a. F. (bis 

22.07.2015). Die Vorschrift lautet:  

 

§ 46 

Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld 

 

Der Anspruch auf Krankengeld entsteht 

 1. … , 

 2. im übrigen von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen Feststellung 

der Arbeitsunfähigkeit folgt. 

https://www.jurion.de/Urteile/BSG/2014-12-16/B-1-KR-31_14-R
https://openjur.de/u/765257.html
https://openjur.de/u/765259.html
https://openjur.de/u/765259.html
https://openjur.de/u/764316.html
https://openjur.de/u/765258.html
https://www.jurion.de/Urteile/BSG/2014-12-17/B-1-KR-10_14-BH
https://openjur.de/u/764853.html
https://openjur.de/u/771285.html
https://openjur.de/u/771285.html
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b07A09B9D-43D2-432D-84B2-444B5FB1C12C%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b7B81F154-A714-4BFD-B3D9-B15137CB2A7F%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7bF072D367-03AA-40B0-983C-27400D013D77%7d
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=176268&s0=Feststellung&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=177785&s0=Feststellung&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=177785&s0=Feststellung&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=178295&s0=Feststellung&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=179549&s0=Feststellung&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=179550&s0=Feststellung&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=179528&s0=Feststellung&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=179528&s0=Feststellung&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=179936&s0=Feststellung&s1=&s2=&words=&sensitive=
http://openjur.de/u/721271.html
http://openjur.de/u/721272.html
http://openjur.de/u/721272.html
http://openjur.de/u/721270.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__46.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__46.html
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Wie dem Urteils-Text im Zusammenhang mit  den (vier)  gelb-Markierungen zu entnehmen ist, hat 

sich das Landessozialgericht für seine Entscheidungen intensiv mit dem Gesetzeswortlaut und dem 

dazu fehlenden Bezug des BSG befasst. Ganz anders das BSG, das umgekehrt von Entwicklungsge-

schichte, Regelungssystem und -zweck des Krankengeld-Rechts ausgeht und lediglich behauptet, der 

Wortlaut der Normen stehe seiner Auslegung nicht entgegen. Weiter: „Soweit das LSG hiervon ab-

weichend der Auffassung ist, die ärztliche AU-Feststellung habe nur für die Entstehung des Krg-

Anspruchs Bedeutung, vermag ihm der erkennende Senat nicht zu folgen. Der Gesetzeswortlaut des 

§ 46 SGB V trägt diese Auffassung nicht. Auch im Übrigen führt das LSG keine tragfähigen Gründe an. 

Zwar regelt das SGB V die Tatbestände der Beendigung eines Krg-Anspruchs nicht ausdrücklich voll-

ständig in allen denkmöglichen Verästelungen. Die geringere Normdichte hat ihren sachlichen Grund 

in der Vielgestaltigkeit der Möglichkeiten der Beendigung.“ 

 

Diese apodiktische juristisch inhaltslose und den Gesetzeswortlaut übergehende Aussage ist – offen-

bar absichtlich – wenig präzise. Ebenso ist der weitere Satz „Ein Rechtssatz des Inhalts, dass der In-

halt ärztlicher AU-Feststellung nur für die Anspruchsentstehung, nicht aber für Fortbestehen oder 

Beendigung eines Krg-Anspruchs bedeutsam sei, lässt sich dem SGB V nicht entnehmen, sondern ist 

ihm fremd.“  als Verdrehung der rechtlichen Verhältnisse verfehlt und wohl hauptsächlich auf das Ziel 

ausgerichtet, durch Irreführung rücksichtslos bisherige rechtliche BSG-Konstruktionen zu sichern. 

 

Stattdessen lässt sich ein Rechtssatz des Inhalts, dass ärztliche AU-Feststellungen nicht nur für die 

Anspruchsentstehung sondern auch jeweils vor Ablauf der in AU-Bescheinigungen genannten „vo-

raussichtlich bis Daten“ für die weiteren Krankengeld-Ansprüche bedeutsam sind, weder dem SGB I, 

V oder X entnehmen, sondern ist dem Krankengeld-Recht fremd. Er widerspricht der Gesetzeskon-

zeption und dem Regelungszweck – auch im Vergleich mit allen übrigen Sozialleistungsvorschriften. 

 

Der dargestellte Singular-Wortlaut des § 46 SGB V a. F. ist präzise und eindeutig. Die Regelung geht 

von – einem – Anspruch aus, der an – einem – bestimmten Tag der – einen – Feststellung der – einen 

– Arbeitsunfähigkeit (AU) – einmal – entsteht. Dem ist nichts zu entnehmen, was auf mehrere ab-

schnittsweise entstehende Krankengeld-Ansprüche hindeuten könnte.  

 

Für ein Verständnis, dass sich die Arbeitsunfähigkeit in mehrere Teil-Arbeitsunfähigkeiten zwischen 

den Arztbesuchen und entsprechend zufälligen Zeiträumen ärztlicher Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gungen aufgliedern ließe und dementsprechend mehrere abschnittsweise Ansprüche auf Kranken-

geld entstehen könnten, bietet sich kein Anhalt. Die Bestätigung fortbestehender Arbeitsunfähigkeit 

(Folgebescheinigung) stellt keine Feststellung der Arbeitsunfähigkeit dar, sondern setzt eine solche 

frühere Feststellung voraus und korrigiert allenfalls die Prognose zur Dauer ("voraussichtlich bis …"). 

Die fiktiven Konstruktionen des 1. BSG-Senates zum Erfordernis und zu den Voraussetzungen jeweils 

abschnittsweise entstehender Krankengeld-Ansprüche entsprechend der Dauer der jeweiligen AU-

Bescheinigung sowie zum dementsprechenden Selbstvollzug des Krankengeld-Rechts sind durch den 

Gesetzeswortlaut nicht gestützt; die – beliebige – Plural-Auslegung der vom Gesetzgeber unmissver-

ständlich vorgegebenen Regeln  verbietet sich. 

 

Zur Begründung seiner „BSG-Krankengeld-Falle“ kann sich das Gericht auch nicht überzeugend auf 

die Gesetzeskonzeption oder gar auf Entwicklungsgeschichte, Regelungssystem und -zweck beziehen, 

auch nicht auf die RVO. Die Regelung des § 46 SGB V und der wortgleichen Vorgängerregelung er-

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=171682&s0=Wortlaut&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=175653&s0=Das%20folgt%20aus%20Entwicklungsgeschichte,%20Regelungssystem%20und%20-zweck,%20ohne%20dass%20der%20Wortlaut%20der%20Normen%20einer%20solchen%20Auslegung%20entgegensteht&s1=Der%20Gesetzeswortlaut%20des%20%A7%2046%20SGB%20V%20tr%E4gt%20diese%20Auffassung%20nicht.&s2=Er%20widerspricht%20der%20Gesetzeskonzeption&words=&sensitive=
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schien nämlich 45 Jahre lang klar. Es wurde davon ausgegangen, dass der Wortlaut den Sinn und 

Zweck der Vorschrift unverkürzt zum Ausdruck bringe, was durch ihre Entstehungsgeschichte bestä-

tigt sei. Auch das BSG hatte daran jahrzehntelang keine Zweifel und führte die (un-) rechtliche Kon-

struktion der BSG-Krankengeld-Falle trotz unveränderter Rechtslage im Jahr 2007 ein – entgegen 

Gesetzeskonzeption, Entwicklungsgeschichte, Regelungssystem und –zweck. Deswegen ist der jetzige 

Bezug auf diese – nachrangigen – Auslegungskriterien von vornherein verfehlt und mehr als unver-

ständlich – willkürlich! 

 

Dem 1. BSG-Senat kann auch nicht entgangen sein, dass anstelle des Rechts des Deutschen Reiches 

und der Reichsversicherungsordnung (RVO) längst Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) getre-

ten sind. Umso merkwürdiger ist die Tatsache, dass die allgemein gültigen Regelungen des SGB I und 

des SGB X im Zusammenhang mit dem Entstehen des Krankengeld-Anspruchs nach § 46 Satz 1 Nr. 2 

SGB V a. F. (bis 22.07.2015) sowie mit der Frage, wann Ansprüche und Sozialleistungen enden, voll-

kommen ignoriert werden. Dies gilt nicht nur zu den Grundsätzen der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 2,  4, 17 Abs. 

1 Nr. 1, 31 SGB I und der §§ 24, 31 ff, 45, 48 SGB X. 

 

So sind mit Blick auf die Gesetzeskonzeption vergleichende Überlegungen zwischen § 46 Satz 1 Nr. 2 

SGB V a. F. (bis 22.07.2015) und § 40 SGB I längst überfällig. Bisher gibt es jedenfalls keinen Anhalts-

punkt dafür, dass der Gesetzgeber mit § 46 SGB V eine von § 40 SGB I völlig abweichende Regelung 

treffen wollte. Nach § 40 SGB I entstehen Leistungsansprüche mit der Erfüllung der Anspruchsvo-

raussetzungen. Sie bestehen fort bis sich eine wesentliche Änderung ergibt. Solchen Änderungen der 

tatsächlich und rechtlich wesentlichen Verhältnisse wird im Sozialrecht einheitlich über 48 SGB X 

Rechnung getragen. 

 

Auch insoweit gab keinen erkennbaren Anlass für das BSG, mit Urteil vom 26.06.2007, B 1 KR 8/07 R, 

vom Singular-Wortlaut zur Plural-Auslegung zu wechseln. Den Urteilsgründen ist dazu lediglich zu 

entnehmen, die Voraussetzungen des Krankengeld-Anspruchs müssten bei zeitlich befristeter Ar-

beitsunfähigkeits-Feststellung und dementsprechender Krankengeld-Gewährung für jeden Bewilli-

gungsabschnitt erneut festgestellt werden. Entgegen der Auffassung des LSG finde die Regelung des 

§ 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V auch uneingeschränkt Anwendung, wenn es um eine Folge-AU aufgrund der-

selben Krankheit gehe. 

 

Nach den BSG-Terminen vom 16.12.2014 verlautete auch aus dem Gerichtssaal ebenfalls ohne nähe-

re Begründung: „Was für die Erstbescheinigung gelte, müsse auch für die weiteren Bescheinigungen 

gelten.“ (Quelle: JuraForum/jurAgentur). Argumente dafür sind aber auch den schriftlichen Urteils-

gründen nicht zu entnehmen. 

 

Tatsächlich stehen Gesetzeskonzeption und Entwicklungsgeschichte diesen Annahmen eindeutig 

entgegen. Das unzutreffend unterstellte Erfordernis jeweils erneuter Anspruchsentstehung nach AU-

Folgebescheinigungen ist nach der „Recht“sprechung des BSG mit wiederholten Karenztagen ver-

bunden. Der Gesetzgeber geht jedoch nachweislich seit 55 Jahren von nur – einem – Karenztag vor 

Beginn des Krankengeldes  aus. Dies ergibt sich aus den intensiven politischen Karenztag-

Diskussionen des Gesetzgebers in den Jahren 1960 / 1961 und 1988, wobei keine Rede davon war, 

Karenztage auch nach jeder Folge-Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung vorzusehen. Folglich ist nur der 

Tag der (ersten) Feststellung der Arbeitsunfähigkeit betroffen. Auf die Gesetzesmaterialien 

(Bundestags-Drucksachen, Darstellung) wird Bezug genommen. 

http://www.buzer.de/gesetz/3750/index.htm?dorg=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialgesetzbuch_(Deutschland)
http://dejure.org/gesetze/SGB_I
http://dejure.org/gesetze/SGB_X
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__46.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__46.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/1.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/2.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/4.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/17.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/17.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/31.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/BJNR114690980.html#BJNR114690980BJNG000901308
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/45.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__46.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__46.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/40.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
http://www.aok-business.de/fachthemen/pro-personalrecht-online/drucken/datenbank/urteile-ansicht/poc/docid/3257397/
http://www.juraforum.de/recht-gesetz/krankengeldfalle-bleibt-erhalten-502066
http://up.picr.de/21025787ot.pdf
http://up.picr.de/21650993dp.pdf
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Der darauf beruhende § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V a. F. fixiert den untrennbaren Zusammenhang – eines – 

Krankengeld-Anspruchs mit – einem – Karenztag. Damit ist gesichert, dass der Gesetzeswortlaut 

wortgetreu – im Singular – gemeint ist und der Anspruch auf Krankengeld nur einmal für die gesamte 

Dauer der Arbeitsunfähigkeit entsteht. Die gegenteiligen Behauptungen des BSG über abschnittswei-

se Krankengeld-Ansprüche begrenzt auf die Dauer der jeweiligen AU-Bescheinigungen sowie zum 

dementsprechenden Selbstvollzug des Krankengeld-Rechts verbieten sich daher, weil sie der aus-

drücklichen Regelung im Gesetz und dem dahinter stehenden Willen des Souverän widersprechen. 

Dies gilt erst recht für das mit dem Karenztag vom Gesetzgeber keinesfalls beabsichtigte, nach der 

BSG-„Recht“sprechung aber oft realisierte Risiko, dass der Krankengeld-Anspruch ganz erlischt.  

 

Sicher ist es auch nicht Sinn und Zweck des Gesetzes, den Krankengeld-Anspruch wegen gewillkürter 

formaler BSG-Voraussetzungen zum Scheitern zu bringen, obwohl die Leistungsvoraussetzungen im 

Übrigen zweifelsfrei gegeben sind und den Versicherten am Erlöschen seines Anspruchs keinerlei 

Verschulden trifft. Dies ist weder im Sinne der Versichertengemeinschaft, der einzelnen Versicherten 

oder ihrer Verwaltung durch die Krankenkassen sachlich gerechtfertigt oder der eigentlichen Funkti-

on des Krankengeldes dienlich. 

 

Auch im Hinblick auf die jeweils nachträgliche Krankengeld-Gewährung ist die „Bewilligungsab-

schnitt-Rechtsprechung des BSG“ mit den Vorgaben zur „strikten Anwendung“ der Krankengeld-Falle 

bei „restriktiven Ausnahmen“ nicht schlüssig.  Zweckmäßigkeitserwägungen lassen keine andere 

Beurteilung zu. Die Gerichte sind an das Recht gebunden. 

 

Somit hat das BSG die Anspruchs-Hürden der Versicherten unzulässig erhöht und die den Kranken-

geld-Beziehern vielfach unbekannten Pflichten (Obliegenheiten) unzumutbar ausgedehnt. Dafür gab 

es nicht die geringste rechtliche Veranlassung. Wie bei übrigen Sozialleistungen zum Lebensunterhalt 

besteht der Anspruch auf Krankengeld so lange fort, wie die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, 

also AU wegen derselben Krankheit besteht. Der Anspruch wird weder durch ein in der Bescheini-

gung genanntes voraussichtlich-bis-Datum noch durch das Datum des geplanten nächsten Arztbesu-

ches begrenzt. Wenn Krankheit den Versicherten ununterbrochen arbeitsunfähig macht, tritt nicht 

mit jeder Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung jeweils ein neuer Versicherungsfall ein. 

 

Aus der Beharrlichkeit, mit der sich der erkennende Senat anderen Ansichten verschließt und aus der 

Fragwürdigkeit seiner weit hergeholten Argumente muss geschlossen werden, dass die Schwächen 

seiner „Recht“sprechung auch dem BSG klar sind. Andernfalls würde sich auch die besonders abwe-

gige Wiederholung des „Tatbestands-Tricks“ erübrigen: 

 

Obwohl das Gericht mit seinem Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 19/11 R, darauf hinwies, „dass schon 

im Ansatz zwischen der ärztlichen Feststellung der AU als Voraussetzung des Krg-Anspruchs (vgl 

§ 46 S 1 Nr 2 SGB V; § 4 Abs 2 AU-RL), der Bescheinigung der ärztlich festgestellten AU (vgl § 6 AU-RL; 

zur Funktion vgl zB BSG SozR 4-2500 § 44 Nr 7 RdNr 20 mwN, stRspr) und der Meldung der AU (vgl 

hierzu § 49 Abs 1 Nr 5 SGB V) zu unterscheiden ist“, vermischte es, wie schon mit dem Urteil vom 

04.03.2014, B 1 KR 68/12 R, („abschnittsweise festgestellte AU“) die Begrifflichkeiten erneut und 

passte die Sachverhalte so vollends in seine „Recht“-Sprechung ein.  

 

Bereits mit der Terminvorschau Nr. 61/14 vom 11.12.2014 wurden „Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gungen voraussichtlich bis …“ ganz beiläufig zu „ärztlichen Feststellungen“ der Arbeitsunfähigkeit für 

https://openjur.de/u/595982.html
https://openjur.de/u/709629.html
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2014&nr=13669


14 
 

jeweils konkrete Zeiträume (ohne „voraussichtlich bis …“-Zusätze). Obwohl das BSG als Rechtsinstanz 

nach § 163 SGG an die Feststellungen des LSG gebunden ist, wich es auch in den Urteilen von dessen 

Ausführungen ab: 

 
LSG NRW BSG Tatbestand BSG Gründe 
 

L 16 KR 429/13 

Die Klägerin erkrankte arbeitsunfähig (au) mit dem 

12.12.2008 (bis zum 13.12.2008). Folgebescheini-

gungen wurden ausgestellt am 15.12.2008 bis 

20.12.2008, am 22.12.2008 bis 31.12.2008, am 

02.01.2009 bis 07.01.2009, am 06.01.2009 bis 

10.01.2009, am 12.01.2009 bis 17.01.2009, am 

16.01.2009 bis 24.01.2009, am 23.01.2009 bis 

31.01.2009, am 03.02.2009 bis zum 09.02.2009 

und am 09.02.2009 bis zum 15.02.2009. 

 

L 16 KR 160/13 

Dr. Q bescheinigte auf einem Auszahlschein vom 

05.12.2011 Arbeitsunfähigkeit (AU) bis 

19.12.2011. Unter dem 22.12.2011 bescheinigte er 

weiter AU bis 05.01.2012 und in einem weiteren 

Auszahlschein vom 05.01.2012 AU bis 20.01.2012. 

 

L 16 KR 146/14 

Am 29.11.2011 wurde weiter AU festgestellt, diese 

wurde durchgehend bis zum 15.01.2012 beschei-

nigt. 

 

 

 

B 1 KR 31/14 R 

Die Klägerin erkrankte. Sie ließ ihre Arbeitsunfä-

higkeit (AU) ärztlich feststellen (am 12.12.2008 

und in der Folgezeit, ua am 16.1. bis 24.1., am 

23.1. bis 31.1., am 3.2. bis 9.2. und am 9.2. bis 

15.2.2009). 

 

 

 

 

 

B 1 KR 35/14 R 

Da die ärztliche AU-Feststellung am 22.12.2011 

nicht - wie vorgesehen - am letzten Tag der zuvor 

bescheinigten AU-Dauer (bis 19.12.2011) erfolgte, 

… 

 

 

B 1 KR 37/14 R 

Der Kläger ließ seine erkrankungsbedingte Ar-

beitsunfähigkeit (AU) ärztlich feststellen (am 

28.11.2011 und in der Folgezeit bis 15.1.2012 

 

B 1 KR 25/14 R 

Am 27.2.2012 stellte Dr. K. AU bis voraussichtlich 

9.3.2012 wiederum wegen … fest. 

 

 

 

 

 

 

B 1 KR 19/14 R 

Der Facharzt … stellte ab 13.10.2008 durchgehend, 

letztmalig am 26.11.2008, für die Zeit bis 

10.12.2008 wegen … Arbeitsunfähigkeit (AU) fest. 

… Ab dem 11.12.2008 stellte er AU fortlaufend bis 

3.4.2009 fest. 

 

 

 

 

B 1 KR 10/14 BH 

Im weiteren Verlauf legte der Kläger der Beklagten 

ärztliche Feststellungen über Arbeitsunfähigkeit 

(AU) vor (26.11. bis 19.12.2011, 30.12.2011 bis 

31.1.2012, 17.2. bis 4.3.2012, 24.5. bis 18.6.2012, 

25.6. bis 20.7.2012, 30.7. bis 20.8.2012, 29.8. bis 

30.9.2012). 

 

B 1 KR 31/14 R 

Die ärztliche Feststellung der AU als Vorausset-

zung für einen Krg-Anspruch erfolgte aber erst 

nach dem 31.1.2009, am 3.2.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

B 1 KR 35/14 R 

Denn er ließ erst am 22.12.2011 seine AU erneut 

ärztlich feststellen. 

 

 

 

 

B 1 KR 37/14 R 

Denn er ließ erst am 16.1.2012 seine AU erneut 

ärztlich feststellen. 

 

 

B 1 KR 25/14 R 

Die … Mitgliedschaft der Klägerin bei der Beklag-

ten endete hiernach mit Ablauf des 9.3.2012, des 

letzten Tages der von Dr. K. am 27.2.2012 vorge-

nommenen befristeten AU-Feststellung. Als die 

Klägerin am 12.3.2012 erneut Dr. K. aufsuchte, 

war sie deshalb nicht mehr nach § 192 Abs 1 Nr 2 

SGB V mit Anspruch auf Krg versichert. 

 

B 1 KR 19/14 R 

Die … Mitgliedschaft des Klägers bei der Beklagten 

endete mit Ablauf des 10.12.2008, des letzten 

Tages der befristeten AU-Feststellung von Dipl.-

Med. M. Als der Kläger am 11.10.2008 erneut Dr. 

Dr. T. aufsuchte, um sich untersuchen und die 

Fortdauer der AU feststellen zu lassen, war er 

deshalb nicht mehr nach § 192 Abs 1 Nr 2 SGB V 

mit Anspruch auf Krg versichert. 

 

B 1 KR 10/14 BH 

Dies erfordert insbesondere, dass die AU vor 

Ablauf des Krg-Bewilligungsabschnitts erneut 

ärztlich festgestellt wird, wenn die AU-Feststellung 

nicht über den bewilligten Krg-Abschnitt hinaus-

reicht 

 

Damit wurden Folgebescheinigungen in definitive ärztliche Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit 

verändert, worauf es für den Anspruch bzw. die Ansprüche auf Krankengeld ankommt. Auf diesen 

mit den Tatbestandsschilderungen getroffenen Vorentscheidungen bauen die Urteile unter Umge-

hung der erforderlichen Subsumtion unmittelbar auf. 

 

Beispielhaft zum ersten Fall näher dargestellt: Die Formulierung „Die ärztliche Feststellung der AU als 

Voraussetzung für einen Krg-Anspruch erfolgte aber erst nach dem 31.1.2009, am 3.2.2009“ unter-

stellt ohne jede Basis, dass die frühere Arbeitsunfähigkeits-Feststellung auf die Zeit bis 31.01.2009 

https://openjur.de/u/721273.html
https://openjur.de/u/721271.html
https://openjur.de/u/721270.html
https://openjur.de/u/765260.html
https://openjur.de/u/765257.html
https://openjur.de/u/765259.html
https://openjur.de/u/764316.html
https://openjur.de/u/765258.html
https://www.jurion.de/Urteile/BSG/2014-12-17/B-1-KR-10_14-BH
https://openjur.de/u/765260.html
https://openjur.de/u/765257.html
https://openjur.de/u/765259.html
https://openjur.de/u/764316.html
https://openjur.de/u/765258.html
https://www.jurion.de/Urteile/BSG/2014-12-17/B-1-KR-10_14-BH
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beschränkt war, der Arzt also ab 01.02.2009 von Arbeitsfähigkeit  ausging. Dies ist offensichtlich un-

zutreffend, nachdem er am 12.12.2008 die Erstbescheinigung und danach 7 Folge-

Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen vom 15.12.2008, 22.12.2008, 02.01.2009, 06.01.2009, 

12.01.2009, 16.01.2009, 23.01.2009 ausstellte, zuletzt voraussichtlich bis 31.01.2009 und die Ar-

beitsunfähigkeit – auch am 01./02.02.2009 – unstreitig ununterbrochen bis 08.06.2010 andauerte. 

Solche ergänzenden Überlegungen drängen sich auch zu den übrigen Entscheidungen vom 

16.12.2014 auf. 

 

„Voraussichtlich-bis-Daten“ in Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen / Auszahlscheinen besagen 

nichts über die Dauer und das Ende der Arbeitsunfähigkeit. Auf Druck der Krankenkassen bzw. durch 

die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien (AU-RL) als Bestandteil des Bundesmantelvertrages–Ärzte (BMV-

Ä) hat sich die Praxis etabliert, AU-Bescheinigungen bzw. Auszahlscheine jedenfalls bei längerer Ar-

beitsunfähigkeit unabhängig von der Prognose zur AU-Dauer und ohne Rücksicht auf den Wahrheits-

gehalt sowie die rechtlichen Auswirkungen nur zweiwöchentlich, vierwöchentlich oder monatlich 

auszustellen. 

 

Hier wirkt sich ein fataler Systemfehler aus: Die  mit den Regelungen des § 46 SGB V unvereinbaren – 

rechtswidrigen – AU-RL und die daraus hergeleitete AU-Bescheinigungs-Praxis harmonieren nicht mit 

den Voraussetzungen des Krankengeld-Anspruchs nach § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V a. F. (bis 22.07.2015).  

 

Die Unvereinbarkeit von AU-RL und § 46 SGB V hat das BSG längst bestätigt, Urteil vom 26.06.2007, B 

1 KR 37/06 R: „Abgesehen davon, dass die AU-RL nur Vertragsärzte binden, § 46 Satz 1 Nr 2 SGB V 

aber keine vertragsärztliche AU-Feststellung verlangt (vgl BSG SozR 3-2200 § 182 Nr 12 S 50 mwN), 

und dass die AU-RL im Range unter dem Gesetz stehen, fehlt dem Bundesausschuss auch die Kompe-

tenz, die Voraussetzungen des Krankengeld-Anspruchs zu modifizieren. Denn § 92 Abs 1 Satz 1 und 2 

Nr 7 SGB V ermächtigt den Bundesausschuss nur dazu, … , nicht aber, die Voraussetzungen des An-

spruchs auf Krankengeld zu ändern.“ Im selben Zusammenhang steht die Formulierung im Urteil vom 

10.05.2012, B 1 KR 19/11 R: „Die Regelung in § 6 AU-RL nimmt für sich in keiner Weise in Anspruch, 

die gesetzlich bestimmten Voraussetzungen des Krankengeld-Anspruchs zu konkretisieren oder gar zu 

modifizieren.“ Mit Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 20/11 R, führte das BSG erneut aus, dass die Rege-

lungen der AU-RL über den retro- und prospektiven AU-Feststellungszeitraum den leistungsrechtli-

chen Krankengeld-Tatbestand nicht ausgestalten. 

 

Mit demselben Urteil bestätigte der 1. BSG-Senat auch seine Kenntnis davon, dass Arbeitsunfähigkeit 

regelmäßig für kürzere Dauer bescheinigt wird als sie festgestellt bzw. prognostiziert wurde, indem 

er auf die „vertragsärztliche Pflicht“ verwies, „AU-Bescheinigungen zeitlich nach den AU-RL einzu-

grenzen“ – also Bescheinigungen unabhängig von der ärztlich festgestellten Dauer der AU für kürzere 

Zeit auszustellen. Unabhängig davon ist allgemein bekannt, dass „voraussichtlich-bis-Daten“ in Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigungen außer bei kurzfristigen Erkrankungen lediglich die Bedeutung von 

„Zwischendaten“ – „mindestens“ – haben, aber nichts über das Ende der Arbeitsunfähigkeit besagen.  

 

Dementsprechend  selbsterklärend ist auch das Formular Auszahlschein. Endet die Arbeitsunfähig-

keit, muss das Feld „Letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit“ ausgefüllt werden. Daraus ergibt sich schlüs-

sig, dass die AU fortbesteht, wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist. 

 

http://www.shapeloft.com/imageupload/2015/02/22/0/image-306776-4f991f3d.png
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-817/AU-RL_2013-11-14.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/BMV_Aerzte.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/BMV_Aerzte.pdf
http://www.shapeloft.com/imageupload/2015/02/22/0/image-306776-4f991f3d.png
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-817/AU-RL_2013-11-14.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__46.html
http://openjur.de/u/169870.html
http://openjur.de/u/169870.html
http://openjur.de/u/595982.html
https://openjur.de/u/610772.html
http://www.shapeloft.com/imageupload/2015/02/22/0/image-306776-4f991f3d.png
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„Voraussichtlich-bis-Daten“ können daher schon im Ansatz nicht die irrige Vorstellung erzeugen, der 

Versicherte sei nach Ablauf des bescheinigten Zeitpunktes wieder arbeitsfähig. Die gegenteilige Dar-

stellung des BSG im Urteil vom 10.05.2012, B 1 KR 19/11 R, verdreht die Wirklichkeit. Dies ist auch 

durch die Vielzahl der in der Praxis bei längerer Erkrankung nacheinander „voraussichtlich bis  …“ 

ausgestellten AU-Bescheinigungen bewiesen und gegenteiliger Rechtsauslegung nicht zugänglich.  

 

AU-Bescheinigungen / Auszahlscheine eignen sich daher grundsätzlich nicht, auf die Dauer der – fest-

gestellten – Arbeitsunfähigkeit zu schließen und unmittelbar rechtliche Folgen auszulösen, keinesfalls 

Begrenzungen des Krankengeld-Anspruchs zu begründen. Deswegen entbehren sie jeder rechtlichen 

Legitimation, um im Verwaltungsverfahren als geeignetes Beweismittel, § 21 SGB X, der Erfüllung des 

Untersuchungsgrundsatzes, § 20 SGB X, zu dienen. Dies gilt gleichermaßen für die Sachverhaltserfor-

schung des Gerichts nach § 103 SGG i. V. mit § 106 SGG. 

 

Da der Krankengeld-Anspruch nicht von den Daten der Arbeitsunfähigkeit-Bescheinigung im Auszahl-

schein sondern von der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit abhängig ist und der BSG-

„Hinweis, „dass schon im Ansatz zwischen der ärztlichen Feststellung der AU als Voraussetzung des 

Krg-Anspruchs (vgl § 46 S 1 Nr 2 SGB V; § 4 Abs 2 AU-RL), der Bescheinigung der ärztlich festgestellten 

AU (vgl § 6 AU-RL; zur Funktion vgl zB BSG SozR 4-2500 § 44 Nr 7 RdNr 20 mwN, stRspr) und der Mel-

dung der AU (vgl hierzu § 49 Abs 1 Nr 5 SGB V) zu unterscheiden ist“ trifft, sind die Gerichte weder 

berechtigt, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten stillschweigend gleichzustellen noch daraus Misch-

tatbestände zu konstruieren.  

 

Dies gilt auch für das BSG selbst. Dennoch macht es mit seiner Entscheidungspraxis den Krankengeld-

Anspruch in Wirklichkeit nicht von der gesetzlich relevanten ärztlichen „Feststellung der Arbeitsunfä-

higkeit“, sondern von „Zufälligkeiten der AU-Bescheinigungs-Praxis“ abhängig. 

 

Dass die Krankengeld-„Recht“sprechung auch auf die fehlende AU-Bescheinigung abstellt, wenn sie 

keinerlei Bedeutung hat, weil der MDK Arbeitsunfähigkeit verneint und dessen Beurteilung nach § 7 

Abs. 2 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien grundsätzlich verbindlich ist, erscheint schlicht paradox. In 

solchen Fällen muss es genügen, wenn die durchgehende AU nachträglich festgestellt wird. 

 

Mit AU-Bescheinigungen und Auszahlscheinen gibt es schon lange praktische und rechtliche Schwie-

rigkeiten. Das Bundesversicherungsamt nahm dazu mit dem GKV-Spitzenverband, der Kassenärztli-

chen Bundesvereinigung und dem Bundesministerium für Gesundheit Kontakt auf, um – unter Hin-

weis auf eine mögliche Änderung der Vordrucke – zu einer Lösung des Problems beizutragen. Aus 

dem Änderungsbedarf und der Reaktion durch Zusammenfassung und Neugestaltung der Arbeitsun-

fähigkeitsbescheinigungs- und Auszahlschein-Formulare ab 01.01.2016 ist zu schließen, dass die bis-

herige Praxis unzureichend war – unabhängig davon, inwieweit die Probleme nun gelöst sind. Bisher 

unbefriedigende oder gar rechtswidrige Praktiken sind dem Krankenversicherungssystem zuzurech-

nen und dürfen sich nicht nachteilig auf Krankengeld-Ansprüche der Versicherten auswirken. 

 

Aber auch wenn es sich bei den „voraussichtlich-bis-Daten“ um das jeweils festgestellte Ende von 

Arbeitsunfähigkeit handeln würde, dürften die Versicherten nicht um ihre Krankengeld-Ansprüche 

gebracht werden. Fehlbeurteilungen der Arbeitsunfähigkeit sind nämlich von der Rechtsprechung 

des BSG als Sachverhalte anerkannt, die sich „nicht zum Nachteil der Versicherten auswirken“ dür-

fen, sondern „dem Verantwortungsbereich der Krankenkasse zuzurechnen“ sind (z. B. Urteile vom 

https://openjur.de/u/595982.html
http://www.shapeloft.com/imageupload/2015/02/22/0/image-306776-4f991f3d.png
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/21.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/20.html
http://dejure.org/gesetze/SGG/103.html
http://dejure.org/gesetze/SGG/106.html
http://www.shapeloft.com/imageupload/2015/02/22/0/image-306776-4f991f3d.png
http://www.shapeloft.com/imageupload/2015/02/22/0/image-306776-4f991f3d.png
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-817/AU-RL_2013-11-14.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/aerztliche_versorgung/bundesmantelvertrag/bmv_anlagen_neu/BMV-Ae_Anlage_2_Muster_1_12016.pdf
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17.08.1982, 3 RK 28/81, und vom 08.11.2005, B 1 KR 30/04 R). Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb 

dies für Fehleinschätzungen zur Dauer nicht ebenso gelten sollte. Unzutreffend zu kurze AU-

Feststellungen sind ohne weiteres mit dem anerkannten Fall vergleichbar, dass der Versicherte auf-

grund einer Fehldiagnose „irrtümlich gesundgeschrieben" wird. Auf Verschulden kommt es dabei 

nicht an.  

 

Im Übrigen drängt sich geradezu auf, die für ärztliche Fehlbeurteilungen maßgeblichen Grundsätze 

auch auf andere vom System zu verantwortende Fehler zu übertragen, z. B. soweit sie sich aus der 

bereits dargestellten Unvereinbarkeit der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien (AU-RL) als Bestandteil des 

Bundesmantelvertrages–Ärzte (BMV-Ä) mit den Anspruchsvoraussetzungen des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB 

V a. F. (bis 22.07.2015) in der Auslegung des BSG ergeben. Dies läge jedenfalls näher als der BSG-

Hinweis auf das gesamte Regelungssystem, auch mit Blick auf die Meldeobliegenheit des § 49 Abs 1 

Nr 5 SGB V. 

 

Nach allem muss davon ausgegangen werden, dass die BSG-„Rechtsauslegung“ zum Erfordernis der 

wiederholten ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit vor Ablauf des „voraussichtlich-bis-…-

Bescheinigungs-Zeitraums“ – außer Gesetzeswortlaut, Gesetzeskonzeption, Entwicklungsgeschichte, 

Regelungssystem und -zweck überzustrapazieren – insbesondere gegen die Regelungen der §§ 2 Abs. 

2 und 31 SGB I verstößt.  

 

Die Rechtsauslegung des BSG dürfte zudem mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen unvereinbar 

sein, weil die allein aus verfahrensrechtlichen – formalen – Gründen aufgestellte Hürde bei realisier-

tem Risiko des Krankengeld-Verlustes gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstößt, wenn die 

Leistungsvoraussetzungen im Übrigen zweifelsfrei gegeben sind und den Versicherten keinerlei Ver-

schulden trifft. Damit ist auch die Eigentumsgarantie berührt, Art. 14 GG. 

 

Zudem mutet das Bundessozialgericht Krankengeld-Beziehern ohne Beschäftigungsverhältnis aus 

beliebigen banal-formalen Gründen den endgültigen Verlust des Krankengeld-Anspruchs zu, während 

Personen mit einem – ruhenden – Beschäftigungsverhältnis keine derartigen Nachteile haben. Diese 

Ungleichbehandlung verletzt das allgemeine Gleichheitsrecht (Art. 3 Abs. 1 GG). 

 

Die konzeptions- und systemwidrige, Entwicklungsgeschichte, Sinn und Zweck sowie dem Wortlaut 

des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V a. F. (bis 22.07.2015) und den Regelungen des SGB I und X widerspre-

chende Krankengeld-Rechtsprechung des BSG greift nachhaltig in den Kompetenzbereich des Ge-

setzgebers über und verstößt sowohl gegen die per Gewaltenteilung vorgegebene Zuständigkeit der 

Legislative und den Vorrang von Recht und Gesetz wie auch gegen das Gesetzbindungsgebot, Art. 19 

in Verbindung mit Art. 20 und 97 GG. 

 

Damit sind auch die verfassungsrechtlichen Grenzen richterlicher Rechtsfindung überschritten (Art. 

20 Abs. 2 und 3 GG, Art. 2 Abs. 1 GG). Solche Rechtsprechung erzeugt keine dem Gesetzesrecht ver-

gleichbare Rechtsbindung und darf mangels Überzeugungskraft ihrer Gründe von unabhängigen Rich-

tern (Art. 97 GG) nicht unkritisch übernommen werden. Stattdessen ist die wesentliche Argumenta-

tion der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer sowie des 16. Senates des Landessozialgerichts Nord-

rhein-Westfalen in die den Instanzgerichten eigene Rechtsfindung einzubeziehen. 

 

 

https://www.jurion.de/Urteile/BSG/1982-08-17/3-RK-28_81
http://www.aok-business.de/fachthemen/pro-personalrecht-online/datenbank/urteile-ansicht/poc/docid/2099715/
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-817/AU-RL_2013-11-14.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/BMV_Aerzte.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__46.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__46.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/2.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/2.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/31.html
http://dejure.org/gesetze/GG/14.html
http://dejure.org/gesetze/GG/3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__46.html
http://dejure.org/gesetze/GG/19.html
http://dejure.org/gesetze/GG/20.html
http://dejure.org/gesetze/GG/97.htm
http://dejure.org/gesetze/GG/20.html
http://dejure.org/gesetze/GG/20.html
http://dejure.org/gesetze/GG/2.html
http://dejure.org/gesetze/GG/97.htm
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Zu den Grenzen der Rechtsauslegung wird auf das Urteil des Bundessozialgerichts vom 08.02.2012, B 

5 R 46/11 R, mit den dem BverfG-Beschluss vom 25.01.2011, 1 BvR 918/10, entnommen Grundsätzen 

verwiesen. 

 

Die Ignoranz der Rechtsprechung als beliebiges Vorbild für die Gerichtsbasis sowie deren unkritische 

Nachahmung dürften somit auch strafrechtlich relevant sein. 

 

 

II. 

 

Instanzgerichte, die der „BSG-Krankengeld-Fallen-Rechtsprechung“ bis hierher blind, hinter Justitia´s 

Augenbinde zwinkernd oder wider besseres Wissen folgen, stehen vor weiteren grundlegenden 

rechtlichen Hindernissen. Für das Krankengeld als laufende Sozialleistung zum Lebensunterhalt gibt 

es nämlich keine Sonderregelung des Inhalts, dass sich das Recht – oder besser die dargestellte mate-

riell-rechtliche Konstruktion des BSG – entgegen den Vorschriften über das Sozialverwaltungsverfah-

ren selbst vollzieht. Stattdessen gehören die Vorschriften der §§ 24 und 31 bis 48 SGB X zum „kleinen 

1 x 1 der Sozialrichter und Richter am Landessozialgericht“. 

 

Es ist nicht nur unbestritten, sondern auch vom BSG-Präsidenten-Senat ausdrücklich bestätigt wor-

den,  dass die Bewilligung von Krankengeld durch Verwaltungsakt nicht nur abschnittsweise, sondern 

auch per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung denkbar ist; ob eine solche Entscheidung vorliegt, sei im 

jeweiligen Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln (Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, RndNr. 

29). In diesem Zusammenhang maßgebliche und ohne weiteres übertragbare Überlegungen hat der 

BSG-Präsidenten-Senat mit Urteil vom 28.07.2008, B 1 KR 27/07 R, RdNrn. 25 ff, angestellt. 

 

Das Sozialgericht Speyer führt aus: „Auch die Bewilligung von Krankengeld stellt in der Regel einen 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung dar, sofern Krankengeld für eine bestimmte oder aber auch unbe-

stimmte Zeit gewährt wird. Denn auch Dauerverwaltungsakte können zeitlich befristet sein, so dass 

nach Ablauf der Frist eine Aufhebungsentscheidung für die Zukunft gemäß § 48 SGB X nicht erforder-

lich ist, vgl. § 39 Abs. 2 SGB X. Nur wenn tatsächlich eine Bewilligungsentscheidung für unbestimmte 

Dauer (ohne Befristung) getroffen worden sein sollte, wäre dies anders (Beschluss vom 03.03.2015, S 

19 KR 10/15 ER). 

 

Jedenfalls bedarf es der Prüfung, welchen Inhalt die Bewilligungsentscheidung (Verwaltungsakt, Ver-

fügungssätze) hat, insbesondere ob eine zulässige zeitliche Leistungseinschränkung vorgenommen 

wurde. Es kommt auf den wirksam gewordenen Inhalt an, wie er vom Empfänger der Entscheidung 

nach seinem objektiven Sinngehalt bei verständiger Würdigung nach den Umständen des Einzelfalls 

verstanden werden musste. Ein in die Zukunft wirkender Bescheid zur Bewilligung von Sozialleistun-

gen ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung.  Er bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurück-

genommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erle-

digt ist (§ 39 SGB X). 

 

 

 

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=152049
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=152049
https://openjur.de/u/83885.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/24.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/BJNR114690980.html#BJNR114690980BJNG000901308
http://www.aok-business.de/fachthemen/pro-personalrecht-online/datenbank/urteile-ansicht/poc/docid/569891/
http://www.aok-business.de/fachthemen/pro-personalrecht-online/datenbank/urteile-ansicht/poc/docid/569891/
https://openjur.de/u/170190.html
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b07A09B9D-43D2-432D-84B2-444B5FB1C12C%7d
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b07A09B9D-43D2-432D-84B2-444B5FB1C12C%7d


19 
 

Wie der Inhalt einer Bewilligungsentscheidung zu beurteilen ist, hat nicht nur der 1. BSG-Senat mit 

dem bereits erwähnten Urteil vom 28.07.2008, B 1 KR 27/07 R, RdNrn. 25 ff in anderem Zusammen-

hang deutlich gemacht. Er ist vom 8. Senat drei Monate später mit Urteil vom 28.10.2008, B 8 SO 

33/07 R, RdNrn. 18 ff bestätigt worden. Zu einer mit dem Krankengeld vergleichbaren rechtlichen 

Konstellation stellte das BSG fest, dass die Leistungsablehnung gegen die bestandskräftige Verfügung 

verstoße, wodurch das Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz (Rechtssicherheit, Ge-

setzmäßigkeit der Verwaltung) verletzt sei. Die Bewilligung dem Grunde nach sei weiterhin wirksam; 

es verbiete sich deshalb eine von dieser Bewilligung abweichende inhaltliche Regelung, also auch die 

vom Beklagten verfügte Leistungsablehnung ohne zusätzliche Aufhebung bzw. Rücknahme dieser 

Verfügung. Ein so genannter Selbstvollzug des Gesetzes komme mithin nach dem Inhalt der Verfü-

gung nicht in Betracht. Die Verfügung „enthält insbesondere keine ausdrückliche zeitliche Befristung 

und ist auch nach dem objektiven Empfängerhorizont (vgl zu dieser Voraussetzung bei der Auslegung 

von Verwaltungsakten nur: Senatsurteil vom 17. Juni 2008 - B 8 AY 8/07 R - RdNr (14) / 12, und En-

gelmann in von Wulffen, SGB X, 6. Aufl 2008, § 31 RdNr 26 mwN) nicht entsprechend auslegbar“. 

 

Außerdem wird auf das Urteil des BSG vom 08.02.2007, B 9b AY 1/06 R, aber auch auf aktuelle Recht-

sprechung des BSG durch Urteile vom 03.04.2014, B 2 U 25/12 R, RdNrn. 19-21, 27, 29, 31, und vom 

13.08.2014, B 6 KA 38/13 R, RdNrn. 19 ff, verwiesen. Die damit dargestellten rechtlichen Grundsätze 

werden auch von den übrigen BSG-Senaten sowie von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts und des Bundesfinanzhofs vertreten. 

 

Entgegen eigenen Vorgaben mit Urteil vom 22.03.2005, B 1 KR 22/04 R, RndNr. 29, im Einzelfall 

durch Auslegung – nach allgemeinverbindlichen Kriterien höchstrichterlicher Rechtsprechung – zu 

ermitteln, ob die Krankengeld-Bewilligung einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung darstellt, hat der 

BSG-Präsidenten-Senat diese Prüfung zugleich selbst unterlassen und sich stattdessen beliebig hin 

formulierter Texte bedient, um über die Unterstellung der „abschnittsweisen Gewährung von Krg“ 

und die Prüfung der „tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür nach jedem Bewilligungsabschnitt für 

jeden weiteren Leistungsabschnitt“ einen Vertrauenstatbestand zu Gunsten des Klägers zu verneinen.  

 

Die Formulierung „Demgemäß wird das Krg in der Praxis jeweils auf Grund der vom Vertragsarzt aus-

gestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 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 Ver-

tragsarzt bestätigten Arbeitsunfähigkeit zusteht, d.h. ein entsprechender Verwaltungsakt über die 

zeitlich befristete Bewilligung von Krg vorliegt.“ bezieht sich jedenfalls nicht auf die Krankengeld-

Bewilligung im Einzelfall und kann folglich nicht die dazu erforderliche Prüfung durch Auslegung dar-

stellen. Dies gilt ebenso für die bloßen Behauptungen: „Jedenfalls wird mit der Krg-Bewilligung auch 

über das - vorläufige - Ende der Krg-Bezugszeit entschieden.“  und „dass nur eine Einstellung der Krg-

Zahlung vor Ablauf des vom Arzt festgestellten "Endzeitpunktes" der Arbeitsunfähigkeit die Aufhe-

bung des Bewilligungsbescheides nach Maßgabe des § 48 SGB X voraussetzt“. 

 

Ebenso rechtswidrig wird damit gleichzeitig übergangen, dass abschnittsweise Befristungen des 

Krankengeldes nach den Regelungen des § 32 SGB X unzulässig sind. Ein zeitlich nur begrenzter Rege-

lungsinhalt lässt sich nicht daraus ableiten, dass für Auszahlungen jeweils ein Auszahlschein vorzule-

gen ist. Eventuelle Auflagen oder Bedingungen wären dadurch erfüllt. 

 

https://openjur.de/u/170190.html
https://openjur.de/u/170279.html
https://openjur.de/u/170279.html
https://openjur.de/u/170198.html
http://www.anhaltspunkte.de/rspr/urteile/BSG_B_9b_AY_1.06_R.htm
https://openjur.de/u/709588.html
https://openjur.de/u/737574.html
http://www.aok-business.de/fachthemen/pro-personalrecht-online/datenbank/urteile-ansicht/poc/docid/569891/
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
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Wie – mit Ausnahmen der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer sowie des 16. Senates des Landes-

sozialgerichtes Essen – bereits unter I. zur materiell-rechtlichen Nachahmung der übrigen Gerichte 

dargestellt wurde, folgt die gesamte Krankengeld-Rechtsprechung auch verfahrensrechtlich ergeben 

dem autoritär-negativen Beispiel des BSG-Präsidenten-Senates vom März 2005: 

 

 

5. Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 

 

Dies wird am – bereits auf Seite 3 anderweitig behandelten – Urteil des 5. Senats des Landessozialge-

richts Nordrhein-Westfalen, Essen, vom 21.08.2014, L 5 KR 79/13, deutlich. Die Tatbestands-

Darstellung „Sie erkrankte ab dem 15.11.2010 arbeitsunfähig … und erhielt ab dem 27.12.2010 Kran-

kengeld.“ sowie der Hinweis auf „den die Zahlung von Krankengeld mit Ablauf des 29.3.2011 einstel-

lenden Bescheid der Beklagten“ deuten auf die frühere Bewilligung von Krankengeld per Verwal-

tungsakt mit Dauerwirkung hin. Statt dies durch die erforderliche Auslegung im Einzelfall zu ermit-

teln, begnügte sich das Landessozialgericht mit der Aussage: „Bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit, 

aber abschnittsweiser Krankengeldbewilligung ist jeder Bewilligungsabschnitt eigenständig zu prü-

fen.“ unkritisch mit der stillschweigenden Unterstellung eines „Ablehnungsbescheides“ („lehnte die 

Beklagte die Weitergewährung von Krankengeld über den 29.3.2011 hinaus ab“ und „die Beklagte 

den Anspruch der Klägerin auf Krankengeld dennoch abgelehnt hätte“). Damit wurde nicht nur die 

erforderliche Auslegung mit sich ggf. anschließenden Fragen nach der Anhörung (§ 24 SGB X) und zur 

Aufhebung des Verwaltungsakts unter Vertrauensschutzgesichtspunkten (§ 48 SGB X) umgangen; das 

Urteil geht auch von einer unzutreffenden Beweislast-Situation aus. 

 

 

5. Kammer des Sozialgerichts Detmold 

 

Weitergehende Überlegungen drängen sich – ergänzend zu den Ausführungen auf Seite 4 – zum Ur-

teil des Sozialgerichts Detmold vom 15.10.2014, S 5 KR 518/12, auf. Bei näherer Betrachtung wird die 

rechtliche Verdrehung der tatsächlichen Verhältnisse ebenso deutlich wie das damit verfolgte Ziel. 

 

Dies beginnt bereits mit der Sachverhalts-Darstellung, indem das Sozialgericht Detmold erkennbar 

vermied, konkret auf den Bewilligungsbescheid vom 20.04.2012 einzugehen. Die Formulierungen 

„Krankengeld wurde ab dem 18.04.2012 gewährt. Zu Beginn der Krankengeldbewilligung …“ lassen 

vermuten, dass Verfügungssätze zu Beginn und Höhe des täglichen Krankengeldes enthalten waren. 

Darauf deuten Ausführungen zu den Zahlungen „Das Krankengeld ist für die Zeit vom 18.04.2012 bis 

02.05.2012 am 07.05.2012 ausgezahlt worden. Danach wurde Krankengeld am 18.05.2012 für die 

Zeit vom 03.05. bis zum 15.05.2012 gezahlt und am 12.06.2012 kam das Krankengeld für die Zeit vom 

16.05. bis 08.06.2012 zur Auszahlung.“ ebenso hin wie zur Beendigung: „Mit dem angefochtenen 

Bescheid vom 12.06.2012 wurde die Krankengeldzahlung mit Ablauf des 08.06.2012 eingestellt.“ 

 

Stattdessen ist eine hier nachrangige „Information“(!) umfassend im Wortlaut wiedergegeben wor-

den. Auch die darin enthaltenen Verfahrenshinweise „Wir überweisen Ihnen Ihr Krankengeld dann 

rückwirkend aufs Konto. Bitte beachten Sie, dass die Auszahlung immer nur bis zu dem Tag erfolgen 

kann, an dem Ihr Arzt den Krankengeld Auszahlschein ausgestellt hat.“ veranlassen zur Annahme 

einer vorausgehend unbefristeten Krankengeld-Bewilligung und zum erkannten Unterschied zwi-

schen Bewilligung und Zahlung.  

http://www.anhaltspunkte.de/zeitung/urteile/L_5_KR_79.13.htm
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/24.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
https://openjur.de/u/762300.html


21 
 

 

Die durch Auslegung der Bewilligungsentscheidung im Einzelfall erforderliche Klärung hat jedenfalls 

nicht unvoreingenommen stattgefunden, sondern geht – ohne Rücksicht auf den Entscheidungsinhalt 

im Einzelfall – vom Grundsatz aus, dass „der Krankengeld bewilligende Bescheid kein Dauerverwal-

tungsakt“ ist, sondern „das Krankengeld abschnittsweise bewilligt“ wird. Zur Begründung werden 

rechtliche und praktische Gesichtspunkte ebenso „bemüht“ wie ärztlichen Bescheinigungen folgende 

„übliche“ Verfahrensweisen.  

 

Das Sozialgericht Detmold hat auch offen gelassen, worin es die „leistungsrechtliche Entscheidung 

zugunsten des Klägers“ (Verwaltungsakt, Verfügungssätze) sieht und wie es zwischen dem „Bescheid 

vom 20.04.2012“ und der „tatsächlichen Auszahlung des ersten Zahlbetrages am 07.05.2012“ konk-

ret abgrenzt. Seine Einschätzung, die leistungsrechtliche „Entscheidung steht unter der Bedingung der 

fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit im Sinne des ursprünglichen Versicherungsfalls einerseits und der 

erneuten ärztlichen Feststellung anderseits, was die Beklagte durch den Hinweis im Schreiben vom 

20.04.2012 deutlich zum Ausdruck gebracht hat.“ lässt eine unzureichende Auseinandersetzung mit 

den Regelungen des § 32 SGB X erkennen und übergeht den hier wichtigen Unterschied zwischen 

Befristung und Bedingung. Die verfahrensrechtliche Qualität eines Verwaltungsaktes mit Dauerwir-

kung ist insbesondere nicht vom materiellen Recht abhängig. 

 

Der mit dem Satz „Vielmehr wird der Krankengeldbezugszeitraum durch die ärztliche Entscheidung - 

festgehalten im Auszahlschein – befristet.“ unterstellte Selbstvollzug des Krankengeld-Rechts ist auch 

nicht mit der Feststellung zu rechtfertigen: „Auf den Auszahlscheinen der Beklagten befindet sich 

gleichfalls ein Hinweis für den behandelnden Arzt, dass der Termin zur Wiedervorstellung spätestens 

am letzten Tag der voraussichtlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit vereinbart werden muss.“ 

 

Die Ausführungen des Sozialgerichts Detmold haben keinen ausreichenden Bezug zum Einzelfall und 

sind auch im Übrigen nicht schlüssig – sondern erscheinen zielgerichtet, willkürlich. 

 

 

5. Senat des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz 

 

Wie schon mit den Seiten 4 und 5 dargestellt, spielt auch hier das Landessozialgericht Rheinland-

Pfalz, Mainz, die wichtigste Rolle. In den Berufungssachen zu den Krankengeld-Entscheidungen der 

Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer aber auch des Sozialgerichts Koblenz kommt es – hilfsweise – 

darauf an, ob die Krankengeld-Bewilligungen Verwaltungsakte mit Dauerwirkung waren. Damit ist 

bzw. war die auf den Seiten 18 und 19 dargestellte Auslegung im jeweiligen Einzelfall unumgänglich. 

 

Darüber hinaus stellt sich – auch mit Blick auf die Regelungen des § 44 SGB X – die Rechtsfrage, ob 

abschnittsweise Befristungen des Krankengeldes nach den Regelungen des § 32 SGB X zulässig sind 

und welche Auswirkungen sich aus ggf. rechtswidrig abschnittsweise begrenzten Krankengeld-

Bewilligungen ergeben. Diese Aspekte werden bisher von der gesamten Sozialgerichtsbarkeit über-

gangen, obwohl einschränkende Nebenbestimmungen nur unter den Voraussetzungen des § 32 SGB 

X möglich sind und dem Bestimmtheitserfordernis des § 33 SGB X entsprechen müssen um über-

haupt Wirksamkeit zu erlangen, § 39 SGB X. 

 

 

http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/44.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/33.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/39.html
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Auch wenn das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz – zu dieser Problematik „Zünglein an Justitia´s 

Waage“ – seine Entscheidungen „unter der Decke hält“, ist den Tatbestandsschilderungen verschie-

dener erstinstanzlicher Urteile sehr deutlich zu entnehmen, dass es auf die hilfsweise Prüfung der 

Krankengeld-Bewilligungen unter dem Gesichtspunkt von Verwaltungsakten mit Dauerwirkung ange-

kommen wäre. Ebenso erscheint es unverzichtbar, nach § 32 SGB X offensichtlich rechtswidrige ab-

schnittsweise befristete Krankengeld-Bewilligungen – mit Wirkung für die Vergangenheit – zu korri-

gieren. Aktuelle Beispiele:  

 

SG Speyer, 20.03.2015, S 19 KR 969/13: 

 

„Die Beklagte hat dem Kläger Krankengeld für die Zeit nach dem Ende der Leistungsfortzahlung durch 

die Bundesagentur für Arbeit vom 25.04.2013 bis zum 07.05.2013 gezahlt.“ und „Mit Bescheid vom 

29.04.2013 teilte die Beklagte dem Kläger daraufhin mit, der Gutachter des MDK sei zu dem Ergebnis 

gekommen, dass … . Daher ende die Arbeitsunfähigkeit des Klägers am 07.05.2013. Das Krankengeld 

ende ebenfalls zum 07.05.2013.“ Details im Zusammenhang mit der Krankengeld-Bewilligung sind 

bisher unbekannt. Ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung liegt nahe; ggf. bedürfte er der Aufhebung 

nach § 48 SGB X, woran es bisher mangelt. 

 

SG Speyer, 22.05.2015, S 19 KR 959/13: 

 

„Die Beklagte zahlte dem Kläger Krankengeld für die Zeit vom 20.04.2013 bis zum 30.06.2013, wobei 

die Bewilligung und Zahlung für die Zeit bis zum 03.06.2013 am 10.06.2013 und für die Zeit bis zum 

30.06.2013 am 03.07.2013 erfolgte.“ und „Mit Bescheid vom 03.07.2013 teilte die Beklagte dem Klä-

ger mit, da der behandelnde Arzt Arbeitsunfähigkeit bis zum 30.06.2013 attestiert habe, eine erneute 

Arbeitsunfähigkeit aber erst am 01.07.2013 festgestellt habe, sei ein Anspruch auf Krankengeld ab 

dem 01.07.2013 nicht entstanden.“ sowie „Auch die Bewilligung von Krankengeld stellt in der Regel 

einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung dar, sofern Krankengeld für eine bestimmte (etwa auf den 

prognostizierten Zeitraum bezogen) oder aber für unbestimmte Zeit in der Zukunft gewährt wird. 

Denn auch Dauerverwaltungsakte können zeitlich befristet sein, so dass nach Ablauf der Frist eine 

Aufhebungsentscheidung für die Zukunft gemäß § 48 SGB X nicht erforderlich ist, vgl. § 39 Abs. 2 

SGB X. Nur wenn tatsächlich eine Bewilligungsentscheidung für unbestimmte Dauer (ohne Befristung) 

getroffen worden sein sollte, wäre dies anders (vgl. hierzu schon SG Speyer, Beschluss vom 

03.03.2015 – S 19 KR 10/15 ER –, Rn. 58). 

 

Auch dieses Urteil lässt die Details der Krankengeld-Bewilligung völlig offen, weswegen ein Verwal-

tungsakt mit Dauerwirkung und der Folge des Aufhebungserfordernisses nach § 48 SGB X nicht aus-

zuschließen ist.  

 

Jedenfalls erscheint eine Befristung am 10.06.2013 auf den 03.06.2013 mit § 32 SGB X unvereinbar. 

Diese Entscheidung beruht auf dem Auszahlschein vom 03.06.2013, mit dem der Krankenkasse die 

Arbeitsunfähigkeit bereits bis voraussichtlich 30.06.2013 gemeldet wurde (§ 49 SGB V). Für eine Be-

fristung zum 03.06.2013 gibt es daher keinerlei Rechtfertigung. Stattdessen drängt sich auf, dass das 

Krankengeld am 10.06.2013 bereits bis 30.06.2013 fällig war (§§ 40 und 41 SGB I). Eine Befristung auf  

den 30.06.2013 ist erst am 03.07.2013 erfolgt, nachdem die weitere Arbeitsunfähigkeit am 

01.07.2013 bereits bescheinigt war.  

 

http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7b7B81F154-A714-4BFD-B3D9-B15137CB2A7F%7d
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
http://www3.mjv.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil_neu.asp?rowguid=%7bF072D367-03AA-40B0-983C-27400D013D77%7d
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/49.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/40.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/41.html
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1. Senat des Bundessozialgerichts 

 

Zu den Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit der allgemein unterlassenen Prüfung der Verwal-

tungsakt-Qualität bzw. Auslegung der Krankengeld-Bewilligungen und mit der Missachtung der Vor-

schriften zum Sozialverwaltungsverfahren, insbesondere des § 32 SGB X, hat der 1. BSG-Präsidenten-

Senat jahrelang die „Linie“ vorgegeben – bis am 01.01.2015 die Zuständigkeit für Krankengeld (wie-

der) zum 3. BSG-Senat wechselte.  

 

Auch insoweit dürften – über die Darstellungen auf den Seiten 9 bis 18 hinaus – verschiedene Ent-

scheidungen vom 16.12.2014 rechtswidrig, zumindest unzureichend sein, beispielsweise: 

 

 

B 1 KR 31/14 R: 

 

Wenn dem Bescheid vom 11.02.2009 tatsächlich nichts vorausgegangen ist, was als begünstigender 

Verwaltungsakt zu qualifizieren wäre, kann der Bewilligung für die Zeit vom 26.01. bis 31.01.2009  

wohl keine Dauerwirkung beikommen. Allerdings hat die höchstrichterliche Rechtsprechung seiner-

zeit noch auf das Erfordernis der weiteren AU-Bescheinigung innerhalb des Bewilligungsabschnitts 

abgestellt. Nachdem die Krankenkasse erst am 11.02.2009 entschieden hat, lag der 03.02.2009 da-

mals noch nicht außerhalb des Bewilligungszeitraumes, denn dieser wurde erst später auf den 

31.01.2009 begrenzt. 

 

Auffällig ist auch, dass nach den vorhergehenden Lücken lt. LSG-Urteil zwischen dem 13.12.2008 und 

15.12.2008, dem 20.12.2008 und 22.12.2008, dem 31.12.2008 und 02.01.2009 sowie dem 

10.01.2009 und 12.01.2009 kein Anlass zur Spontanberatung erkannt wurde, worüber auch die Lücke 

zwischen dem 31.01.2009 und dem 03.02.2009 zu entschuldigen sein könnte. Die vorhergehenden 

Lücken wurden im BSG-Urteil allerdings übergangen (oder unterdrückt, Tatbestands-Trick?) und nur 

die „lückenlosen“ Bescheinigungen der „Folgezeit, ua am 16.1. bis 24.1., am 23.1. bis 31.1., am 3.2. 

bis 9.2. und am 9.2. bis 15.2.2009“ aufgeführt. 

 

 

B 1 KR 35/14 R: 

 

Nachdem es vom Standpunkt des Landessozialgerichtes aus nicht darauf ankam, hatte das Bundesso-

zialgericht vor seiner Entscheidung zwingende Veranlassung, die Krankengeld-Bewilligung im Hinblick 

auf ein evtl. Aufhebungserfordernis nach § 48 SGB X daraufhin zu prüfen, ob es sich um einen Ver-

waltungsakt mit Dauerwirkung handelt. Stattdessen begnügte sich der 1. BSG-Senat mit der Feststel-

lung: „Die Beklagte informierte ihn über den Ablauf und gewährte Krg aufgrund ärztlich abgestempel-

ter und unterschriebener Auszahlscheine ab 10.10.2011 jeweils im Nachhinein zeitabschnittsweise 

entsprechend den bescheinigten AU-Zeiten. … Die Beklagte wies den Kläger telefonisch darauf hin, er 

müsse bei jedem Arztbesuch einen Auszahlschein abstempeln lassen (Aktenvermerk 8.12.2011).“  

 

Diese Ausführungen sind nicht geeignet, einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung auszuschließen. 

Auch die Feststellungen im LSG-Urteil genügen dafür nicht:  „Die Beklagte zahlte nach Auslaufen der 

Entgeltfortzahlung ab dem 10.10.2011 Krankengeld i.H.v. 52,49 EUR brutto/43,36 EUR netto. Die 

http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
https://openjur.de/u/765260.html
https://openjur.de/u/721273.html
https://openjur.de/u/765257.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
https://openjur.de/u/721271.html
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Zahlung erfolgte im Auszahlscheinverfahren, wobei Zahlungen monatsweise nachträglich erfolgten. 

Die Zahlung für den Zeitraum vom 10.10. bis 16.11.2011 erfolgte am 21.11.2011, die Zahlung für den 

Zeitraum 17.11. bis 05.12.2011 am 19.12.2011 und die abschließende Zahlung für den Zeitraum 

06.12. bis 19.12.2011 am 27.12.2011. Die Beklagte hatte zu Beginn der Krg-Zahlung dem Kläger ein 

Informationsblatt übersandt, in dem es unter anderem unter der Überschrift "Einreichen der Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung" heißt: "Die Zahlung von Krankengeld setzt voraus, dass sie ihre Arbeitsun-

fähigkeitsbescheinigung lückenlos und unverzüglich bei der T BKK einreichen. "Lückenlos" bedeutet, 

dass die folgende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung am letzten Tag der vorherigen Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung ausgestellt sein soll. Dieses Verfahren gilt auch bei Benutzung des Krankengeld-

Auszahlscheins".“ 

 

„Informationen“ zum Verfahren und über die „Rechtslage“ entsprechen – unabhängig von den Rege-

lungen des § 32 SGB X – nicht den Anforderungen an inhaltlich hinreichend bestimmte Verwaltungs-

akte (§§ 31 und 33 SGB X); sie werden nicht im Sinne des § 39 SGB X wirksam. Auch vermag die Dar-

stellung von „Voraussetzungen“ keine abschnittsweise Befristung des Krankengeldes zu bewirken. 

Daran ändert auch der vom BSG suggestiv verwendete Begriff von der „zeitabschnittsweisen Kran-

kengeldgewährung entsprechend den bescheinigten AU-Zeiten“ nichts. 

 

 

B 1 KR 25/14 R: 

 

Das BSG hat lediglich festgestellt: „Die Beklagte gewährte der Klägerin Krg bis 9.3.2012, lehnte jedoch 

für die Zeit danach Krg ab (Bescheid vom 16.3.2012, Widerspruchsbescheid vom 25.4.2012), weil ein 

Krg-Anspruch erst am Tag nach der ärztlichen Feststellung, hier am 12.3.2012, entstehen könne.“  

 

 

B 1 KR 19/14 R: 

 

Das BSG hat lediglich festgestellt: „Die Beklagte gewährte dem Kläger Krg vom 1. bis 10.12.2008 und 

vom 12.12.2008 bis 10.1.2009. Krg für den 11.12.2008 und nach dem 10.1.2009 lehnte sie ab, weil ein 

Krg-Anspruch erst am Tag nach der ärztlichen Feststellung, hier am 12.12.2008, entstehen könne, zu 

diesem Zeitpunkt aber keine Versicherung mehr bestanden habe, die einen Anspruch auf Krg beinhal-

te; der Krg-Anspruch für die Zeit vom 12.12.2008 bis 10.1.2009 ergebe sich aus § 19 Abs 2 SGB V (Be-

scheid vom 2.1.2009, Widerspruchsbescheid vom 25.3.2009).“  

 

 

Zu den beiden letzten Entscheidungen: 

 

Die Tatsache der Krankengeld-Gewährung nach Zeiträumen besagt im Sprachgebrauch der Kranken-

geld-Rechtsprechung nichts über Zeitpunkt und Inhalt der Krankengeld-Bewilligung, lässt also keine 

Beurteilung darüber zu, ob es sich bei der Krankengeld-Bewilligung um einen Verwaltungsakt mit 

Dauerwirkung handelte, zu dem eine „Ablehnung“ nicht genügte, sondern eine „Aufhebung“ erfor-

derlich gewesen wäre. Einen Auslegungsversuch hat das BSG nicht unternommen. Davon wäre aber 

abhängig gewesen, ob Krankengeld – zumindest verfahrensrechtlich – weiterhin zusteht. 

 

 

http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/31.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/33.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/39.html
https://openjur.de/u/764316.html
https://openjur.de/u/765258.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/19.html
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Nebenbestimmungen nach § 32 SGB X vs. „abschnittsweise Befristung“ 

 

Da sich die Krankengeld-„Recht“sprechung zu § 32 SGB X besonders verschlossen zeigt und die Fikti-

on von der „im Gesetzesselbstvollzug abschnittsweise befristeten Krankengeldgewährung“ rechtlich 

nicht nachvollziehbar ist, hier eine Zusammenfassung: 

 

Die Vorschriften des SGB X zum Sozialverwaltungsverfahren gehen vom Grundsatz aus, dass laufende 

Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung zustehen 

und Nebenbestimmungen – wie Befristungen, Bedingungen, Auflagen, Vorbehalte – der Rechtferti-

gung nach § 32 SGB X bedürfen. Dies gilt bei Krankheit und offenem Ende der Arbeitsunfähigkeit für 

Krankengeld ebenso wie bei Arbeitslosigkeit für Arbeitslosengeld. Auch das Krankengeld-Recht der 

§§ 44 ff SGB V setzt sich nicht durch einen SGB X-widrigen Gesetzes-Selbstvollzug nach Gutdünken 

des BSG-Präsidenten-Senates um. Stattdessen fragt sich, inwieweit abschnittsweise Befristungen des 

Krankengeldes legal sind.  

 

§ 32 SGB X regelt die Zulässigkeit von Nebenbestimmungen unterschiedlich danach, ob es sich um 

einen gebundenen Verwaltungsakt (Abs. 1) oder um einen Verwaltungsakt handelt, auf den kein 

Rechtsanspruch besteht, der in das pflichtgemäße Ermessen der Behörde gestellt ist (Abs. 2).  

  

Beim Krankengeld handelt es sich nicht um eine Ermessens-Leistung, sondern um eine Leistung, auf 

die ein Rechtsanspruch besteht (§ 38 SGB I). Die Zulässigkeit von Nebenbestimmungen zu Bewilligun-

gen nach §§ 44 ff SGB V richtet sich daher nach § 32 Abs. 1 SGB X; § 32 Abs. 2 SGB X findet keine An-

wendung. 

 

Eine Nebenbestimmung („Befristung“) ist somit – anders als vom BSG mit der abschnittsweisen Kran-

kengeld-Gewährung allgemein ungeprüft unterstellt – nur zulässig, wenn sie durch Rechtsvorschrift 

zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwal-

tungsaktes erfüllt werden. Diese Tatbestände sind nicht erfüllt. 

 

Die Zulassung einer Nebenbestimmung durch Rechtsvorschrift scheidet aus, weil weder aus den 

§§ 44 ff SGB V noch aus einer anderen Rechtsvorschrift ein Hinweis darauf entnommen werden kann, 

dass Krankengeld-Bewilligungen befristet werden dürfen. 

 

Als Rechtsvorschrift im Sinne des § 32 Abs. 1 SGB X kommen zwar auch andere normative Regelun-

gen als die des Parlamentsgesetzes, nämlich Rechtsverordnungen, Satzungen und sonstiges autono-

mes Recht, in Betracht. Darin ist eine Befristung der Krankengeld-Bewilligung jedoch nicht vorgese-

hen. Bloße Verwaltungsvorschriften sind demgegenüber keine Rechtsvorschriften im Sinne des 

§ 32 Abs. 1 SGB X. Dies gilt auch für von Ministerien erlassene Regelungen, die nicht die Qualität ei-

ner Rechtsverordnung haben. Auch BSG-Urteile sind – wie dargestellt – keine tragfähige Rechts-

grundlage zur „abschnittsweisen“ Befristung des Krankengeldes. Es fehlt am Rechtsnormcharakter. 

 

Sicherstellung bedeutet, dass ein Verwaltungsakt vor Eintritt der gesetzlichen Voraussetzungen der in 

ihm getroffenen Regelung mit einer Nebenbestimmung ergehen darf, wenn eine abschließende Ent-

scheidung dem Grunde nach noch nicht möglich ist, sodass durch Nebenbestimmungen sichergestellt 

werden muss, dass diese Regelung nur bei Eintritt dieser Voraussetzungen wirksam wird oder wirk-

sam bleibt.  

http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/BJNR024820988.html#BJNR024820988BJNG001300328
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/38.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/BJNR024820988.html#BJNR024820988BJNG001300328
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/BJNR024820988.html#BJNR024820988BJNG001300328
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
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Dies trifft in der Praxis jeweils nachträglicher Krankengeld-Zahlung für die Dauer der vorletzten Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung nicht zu. Hier ist die Sachlage auf der Basis vorliegender Auszahl-

scheine abschließend geklärt und festgestellt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, zu-

mal Arbeitsunfähigkeit jeweils außer für die Vergangenheit auch in die Zukunft bescheinigt ist. Des-

wegen bedarf es keiner „Sicherstellung der Erfüllung gesetzlicher Voraussetzungen.“ Die Befristung 

auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit ist überflüssig und verbietet sich. 

 

Späteren Entwicklungen, die sich nicht bereits konkret abzeichnen, darf regelmäßig nicht mit vor-

sorglichen Nebenbestimmungen vorgebeugt werden. Dadurch würden die (Vertrauensschutz-) Rege-

lung des § 48 SGB X und das Anhörungsrecht des § 24 SGB X unterlaufen, womit für Sozialleistungen 

zum Lebensunterhalt formulierte Ziele verfehlt und das umfassende Verbot von dem Zweck des Ver-

waltungsakts zuwiderlaufenden Nebenbestimmungen verletzt sind (§ 32 Abs. 3 SGB X). 

 

Die Nebenbestimmung muss zudem hinreichend bestimmt iS des § 33 SGB X sein, dh sie muss nach 

ihrem Regelungsgehalt in sich widerspruchsfrei sein und den Betroffenen bei Zugrundelegung der 

Erkenntnismöglichkeiten eines verständigen Empfängers in die Lage versetzen, die in ihr getroffene 

Rechtsfolge vollständig, klar und unzweideutig zu erkennen und sein Verhalten daran auszurichten. 

Soll ein Verwaltungsakt nur einstweilig wirken, müssen dem Adressaten Inhalt und Umfang der Vor-

läufigkeit hinreichend bestimmt iS des § 33 SGB X mitgeteilt werden. Nach der Rechtsprechung des 

BSG, Urteil vom 23.01.2008, B 10 LW 1/07 R, RdNr. 21, ist zur Befristung die Angabe eines bestimm-

ten Zeitpunktes oder eines bestimmten Zeitraums erforderlich. Unzureichend bestimmte Nebenbe-

stimmungen (§ 33 SGB X) entfalten keine Wirksamkeit (§ 39 SGB X). 

 

Die Nebenbestimmung eines Verwaltungsaktes muss so ausgelegt werden, wie sie nach dem objekti-

ven, im Ausspruch geäußerten Erklärungswillen und Erklärungswert von einem verständigen Emp-

fänger aufzufassen ist. Hierfür kommt es auf den Wortlaut des Verfügungssatzes an. Zur Bestimmung 

ist auf die beigefügte Begründung zurückzugreifen, wenn sich der Inhalt der Nebenbestimmung dar-

aus erschließt. Allgemeine Informationen sind nicht ausreichend. Die Auslegung obliegt auch dem 

Revisionsgericht. 

 

Der vom BSG zum Nachteil der Versicherten abweichend konstruierte „Grundsatz der abschnittswei-

sen Krankengeld-Bewilligung entsprechend der Dauer der ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigung“ entbehrt jeder rechtlichen Basis und erfüllt die dargestellten Anforderungen nicht. 

 

In der Annahme abschnittsweiser Befristungen eingestellte Krankengeld-Zahlungen sind keine Auf-

hebungsentscheidungen. In der bisherigen Praxis sind solche Entscheidungen regelmäßig nicht auf 

die §§ 45, 48 SGB X gestützt; es fehlt zudem an der Anhörung, § 24 SGB X. 

 

Auch die Umdeutung von Krankengeld-Einstellungen in Bescheide nach §§ 45, 48 SGB X kommt nicht 

in Betracht. § 43 SGB X setzt dafür voraus, dass der Verwaltungsakt, in den umgedeutet werden soll, 

auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von der erlassenden Behörde in der geschehenen Verfahrensweise 

und Form rechtmäßig erlassen werden konnte und die Voraussetzungen für den Erlass dieses Verwal-

tungsaktes erfüllt sind. 

 

Ein zeitlich nur begrenzter Regelungsinhalt lässt sich nicht daraus ableiten, dass für Auszahlungen 

Auszahlscheine vorzulegen ist. Eventuelle Auflagen oder Bedingungen wären dadurch erfüllt. 

http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/24.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/33.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/33.html
https://openjur.de/u/170037.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/33.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/39.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/45.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/24.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/45.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/48.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/43.html
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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.“  

https://openjur.de/u/706208.html
https://openjur.de/u/775665.html
https://openjur.de/u/775665.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/BJNR024820988.html#BJNR024820988BJNG001300328
http://www.aok-business.de/fachthemen/pro-personalrecht-online/datenbank/urteile-ansicht/poc/docid/569891/
http://up.picr.de/23336073oe.pdf
https://www.jurion.de/de/document/fullview/0:451788/
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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 

https://www.jurion.de/de/document/fullview/0:83480/
https://www.jurion.de/de/document/fullview/0:452961/
https://www.jurion.de/de/document/fullview/0:452959/
https://www.jurion.de/de/document/fullview/0:82118/
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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.“ 
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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 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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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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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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Ein zeitlich nur begrenzter Regelungsinhalt der Entscheidung lässt sich nicht daraus ableiten, dass für 

die ratenweise Auszahlung des Krankengeldes jeweils ein Auszahlschein vorzulegen ist. Dieser stellt 

keine Anspruchsvoraussetzung dar, sondern dient lediglich der verfahrensmäßigen Abwicklung des 

Anspruchs aus nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit. Eine rechtlich zulässige Nebenbestimmung der 

Befristung i. S. des § 32 SGB X kann darin jedenfalls nicht erkannt werden; eine Nebenbestimmung der 

Auflage oder Bedingung wäre jeweils erfüllt. 

   

Die Entscheidung der Krankenkasse bleibt damit maßgeblich, solange sie nicht (wirksam) zurückge-

nommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben wurde oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise 

erledigt ist (§ 39 Abs. 2 SGB X). Dass die Kasse ihre Leistungsverpflichtung aus dem Dauerverwal-

tungsakt gegenüber dem Kläger verneint hat, trägt rechtlich nicht.  

   

Hierbei handelt es sich um in der Sozialgerichtsbarkeit allgemein anerkannte, tagtäglich praktizierte 

Grundsätze. Umso mehr verwundert, dass offenbar alle Krankengeld-Sozialrichter darüber still-

schweigend hinwegsehen, dem „Beispiel“ des BSG blind folgen – auch wenn die BSG-Krankengeld-

Falle an weitere offensichtliche Grenzen stößt und vom BSG mit erkennbar willkürlicher Argumenta-

tion beliebig nachjustiert wird. 

 

 


