
 

 

Sehr geehrte Frau Mattheis,  

 

der einwöchige Schulz-Effekt ist noch nicht bis 24.09.2017 tragfähig. Wollen Sie, Dr. Franke, Prof. Dr. Lauterbach und Co. durch 

optimiertes Kommunikationsverhalten einen positiven Beitrag leisten? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich zur nachstehenden 

E-Mail die erbetene Lesebestätigung und eine zumindest kurze Antwort erhalten würde. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

… 

 

 

Am 16.01.2017 um 21:42 schrieb … : 

  

Sehr geehrte Frau Mattheis, 

 

als Obfrau des BT-Gesundheitsausschusses und sozialpolitische Sprecherin der SPD maßgeblich Verantwortliche möchte ich Sie 

auf diese vier in Foren unter Pseudonym diskutierten Einzel-Schicksale aufmerksam machen. Sie sind aktuell Opfer der GKV-

VSG-Änderung des § 46 SGB V ab 23.07.2015:  

SWR-Forum - Sharima  

Sozial-Krankenkassen-Gesundheitsforum – Lisa Simpson 

Krankenkassenforum – kasse die kränker macht 

SWR-Forum – DieGräfin 

  

Wie diese drei weiteren Fälle zeigen, geht es auch anders: 

ARD-Mediathek – Frau Gottwald 

Krankenkassenforum – achrstiansen 

Sozial-Krankenkassen-Gesundheitsforum – lilly68 

  

Offenbar legen die Krankenkassen den § 46 SGB V unterschiedlich aus. Näheres ist von den dazu befragten Rechtsaufsichtsbe-

hörden (BVA, Länder-Ministerien) und Krankenkassen-Bundesverbänden sowie vom GKV-Spitzenverband nicht zu erfahren. Sie 

verweisen überwiegend auf frühere Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, obwohl diese durch die Neufassung des § 46 

SGB V insoweit irrrelevant sein dürfte.  

  

Der offenbare Zusammenhang zwischen "dem zuletzt bescheinigten Ende der Arbeitsunfähigkeit“ und der „Endbescheinigung“ 

deutet sehr stark darauf hin, dass bei einem bescheinigten „voraussichtlich-arbeitsunfähig-bis-Datum“ der Krankengeld-An-

spruch nicht wegen einer "Lücke" endgültig verfallen kann.  

  

Auch nach dem Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 25.5.2016, L 5 KR 1063/15, dürfen wegen der Eigenart der gesetzli-

chen Krankenversicherung als staatliche Pflichtversicherung mit Beitragszwang im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz (Art. 2 Abs. 1 GG) überzogene formale Anforderungen an Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (§ 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V) 

nicht gestellt werden, erst Recht nicht, wenn sich dadurch der Versicherungsstatus des (Pflicht-) Versicherten ändern und 

durch Zahlung der (Pflicht-)Beiträge erworbene Leistungsansprüche verloren gehen können. 

  

Aus Sicht der eingangs angeführten Betroffenen ist die gegenteilige materielle Rechtsanwendung ein Skandal! Das gilt darüber 

hinaus auch für die Umgehung grundlegender Vorschriften der Sozialgesetzbücher I und X (§ 24, 31ff, 48). Dazu wird auf die 

Urteile der Sozialgerichte Speyer vom 30.11.2015 , S 19 KR 160/15, vom 11.07.2016, S 19 KR 599/14, und Mainz vom 

21.03.2016, S 3 KR 255/14, vom 25.07.2016, S 3 KR 428/15, Bezug genommen.  

 

Im Hinblick auf den bevorstehenden Wahlkampf bitte ich neben anderen auch Sie persönlich, sich dieser Problematik anzu-

nehmen. Für eine kurze Bestätigung wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

http://www.swr.de/forum/read.php?2,83591,86008#msg-86008
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/4618-Krankengeldfalle/?postID=22788#post22788
http://www.krankenkassenforum.de/krankengeld-gekntigt-und-versicherung-von-der-krankenkasse-vp82675.html?highlight=#82675
http://www.swr.de/forum/read.php?2,83591,85807#msg-85807
http://www.ardmediathek.de/tv/Servicezeit/Fallstricke-beim-Krankengeld/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=7582764&documentId=37575314
http://www.krankenkassenforum.de/1-tag-lcke-bei-aus-kk-stellt-zahlung-ein-und-beendet-vert-vp82550.html?highlight=#82550
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/4675-Krankengeldverlust-und-Rausschmiss-aus-der-Krankenkasse-weil-ich-am-02-01-2017-n/?postID=23082#post23082
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