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Besonderheiten des Krankengeldes 
 

Das Krankengeld nimmt im deutschen Sozialversicherungs-System eine Sonderstellung ein. Es ist 

zwar – wie auch alle anderen Sozialleistungen – in den Sozialgesetzbüchern geregelt. Zum Kranken-

geld sind das SGB I - Allgemeiner Teil, das SGB X – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz, 

das SGB IV - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung und natürlich speziell die §§ 44 bis 

51 und einige andere Regelungen des SGB V - Gesetzliche Krankenversicherung von Bedeutung.  
 

Die Besonderheiten des Krankengeldes bestehen darin, dass die Krankenkassen wichtige Vorschriften 

schlicht ignorieren und die Sozialgerichtsbarkeit weitgehend einheitlich darüber hinweg sieht, wobei 

Ursache und Wirkung wohl in umgekehrter Reihenfolge relevant sind. 
 

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 sowie unabhängig vom Inhalt der Entscheidungen der Krankenkassen nach Fiktionen und 

Konstruktionen des Bundessozialgerichts zu abschnittsweisen Krankengeld-Ansprüchen und ab-

schnittsweisen Krankengeld-Bewilligungen für die Dauer der jeweils bescheinigten Arbeitsunfähigkeit 

quasi selbst vollzieht. Die Nachteile für die betroffenen Versicherten sind finanziell und existenziell 

verheerend. 
 

Details sind in der „Festschrift aus der Gegenperspektive oder Strafanzeige – 60 Jahre BSG, 50 Jahre 

Deutscher Sozialrechtsverband e. V. – BSG-Krankengeld-Falle“ in bisher drei Teilen dargestellt. Weite-

re Teile sind vorgesehen, z. B. zu „Obliegenheiten“, zum „Beratungsanspruch“, zum „Sozialrechtli-

chen Herstellungsanspruch“, zur „Verantwortung der Ärzte statt der Krankenkassen“. 
 

Auch die letzte Gesetzesänderung zum Krankengeld (§ 46 SGB V) durch das GKV-Versorgungsstär-

kungsgesetz zum 23.07.2015 ist es wert, im Detail betrachtet zu werden, z. B. hier. Vermutlich sind 

sich die Bundestags-Fraktionen immer noch nicht im Klaren darüber, was ihnen der GKV-Spitzenver-

band mit seiner Stellungnahme und wohl über Lobby-Kontakte untergejubelt hat und vom Bundestag 

ahnungslos abgenickt wurde. Aus der Gesetzesbegründung ist dies jedenfalls nicht zu ersehen. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_1/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_10/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_4/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_5/gesamt.pdf
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/2.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_I/31.html
http://up.picr.de/23419037ri.pdf
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/643/64389.html
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/643/64389.html
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/3954-Krankengeld-Rechts%C3%A4nderung-%C2%A7-46-SGB-V/?postID=19613#post19613
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Sondergutachten Krankengeld 
 

Ob die Sonderstellung des Krankengeldes durch das aktuelle Sondergutachten des Sachverständigen-

rates deutlich wird, darf bisher allerdings bezweifelt werden.  
 

Aufgabe des Sachverständigenrates war vielmehr das Gegenteil, nämlich angesichts der seit Jahren 

stark steigenden Ausgabenentwicklung neben den demographischen, morbiditätsbedingten und 

ökonomischen Ursachen von lang andauernder Arbeitsunfähigkeit und höheren Krankengeldausga-

ben die Steuerungsmöglichkeiten der gesetzlichen Krankenkassen und des Gesetzgebers mit Blick auf 

das Ausgabengeschehen zu analysieren und geeignete Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  
 

Wenn Krankengeld-Leistungsverfahren legalisiert würden, wären die Kosten noch höher – auch wenn 

Einsparungen gegengerechnet werden, die durch Zusatz-Aufwand der bisherigen fiktiven Kranken-

geld-Konstruktions-„Recht“sprechung entstehen. 

 

 

Krankengeldfallmanagement der Krankenkassen 
 

Spannend dürfte auch sein, wie das Sondergutachten das bisherige Krankengeldfallmanagement der 

Krankenkassen beurteilt. Immerhin gibt es Anhaltspunkte dafür, dass deren Bemühungen, Langzeit-

kranke durch Telefon- und Formular-„Terror“ wie auch die „Ferndiagnosen und Spontanheilungen“ 

des MDK kontraindiziert sind. Auch die bisherigen „Verschiebe-Bahnhof-Spiele“ zur Arbeitsagentur, 

Rentenversicherung und zu den Job-Centern müssten mit dem Sondergutachten bewertet worden 

sein. 
 

Die Frage ist: Gibt es künftig noch mehr Fallmanagement nach dem Motto: Vom Versicherten zum 

Fall, vom Menschen zur Zahl? Die Ausführungen von Frau Prof. Dr. Marion Haubitz werden es zeigen. 

 

 

Steuerungsmöglichkeiten der Krankengeldausgaben 
 

Sie sind der Schwerpunkt des Herrn Prof. Dr. Wolfgang Greiner. Wie die Steuerung des GKV-

Spitzenverbandes beim letzten Gesetzgebungsverfahren, vermutlich auch über die Nutzung der 21 

Lobbyisten-Hausausweise für den Deutschen Bundestag, funktionierte, ist deutlich geworden: anstel-

le des Regierungsentwurfs wurde der GKV-Vorschlag Gesetz!  

 

 

Ende der Illegalität! 
 

Eine Forderung aus Versicherten-Sicht könnte übrig bleiben, wenn die zu erwartenden Pressemel-

dungen wieder vergessen sind: Krankengeld-Recht ist Sozialrecht, das Sozialrecht ist durch die Sozial-

gesetzbücher definiert, diese binden auch das Bundessozialgericht. Wir wollen keine davon abwei-

chende fiktive Konstruktions-„Recht“sprechung mehr, sondern Legalität im Krankengeld-Bereich!  
 

Was also ist mit den seit 40 Jahren geltenden „sozialen Grundrechten“ des SGB I und mit den vor 35 

Jahren durch das SGB X eingeführten Verfahrens-Rechten, auch mit den Regelungen zu Augenhöhe 

und zum Vertrauensschutz der Kranken? 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_1/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_10/gesamt.pdf

