
 

 
Landessozialgericht Sachsen-Anhalt 

Thüringer Straße 16 

06112 Halle (Saale) 

 

(vorab per Fax: 0345 2202104) 

 

 

Magdeburg, den 05.04.2017 

L 6 KR 7/17 B ER 

 

 

 

In der Rechtssache 

 

……………..….. 

 

gegen 

 

Techniker Krankenkasse, ges. vertr. durch den Vorstand, Hauptverwaltung, Bramfelder Str. 140, 22305 

Hamburg 

 

wird gegen den Beschluss des Landessozialgerichts Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), vom 23.03.2017, L 6 

KR 7/17 B ER, dem Anwalt per Fax zugegangen am 24.03.2017, 

 

A n h ö r u n g s r ü g e  

 

erhoben und beantragt, 

 

den LSG-Beschluss vom 23.03.2017 und den Beschluss des Sozialgerichts Magdeburg vom 08.12.2016 

aufzuheben und einstweiligen Rechtsschutz durch Feststellung der aufschiebenden Wirkung des 

Widerspruchs sowie durch Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage, hilfsweise durch 

Erlass einer einstweiligen Anordnung, zu gewähren und festzustellen, dass die Antragstellerin infolge 

des dadurch weiteren Krankengeld-Bezuges über den 24.04.2016 hinaus krankenversichert ist. 
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I. 

 

Die Beschwerdeführerin erlangte frühestens mit Eingang des Beschlusses vom 23.03.2017 beim 

Bevollmächtigten per Fax am 24.03.2017 Kenntnis davon, dass das Gericht ihren Anspruch auf 

rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzte. Die Zwei-Wochen-Frist ist durch 

diesen Schriftsatz gewahrt. 

 

Die Anhörungsrüge ist zulässig: ein Rechtsmittel, ein Rechtsbehelf oder eine andere Abänderungs-

möglichkeit sind nicht gegeben. Da das Landessozialgericht den Anspruch aus Art. 103 Abs. 1 GG auf 

rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzte, ist die Anhörungsrüge erforderlich und 

statthaft. 

 

Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis genommen 

und in Erwägung gezogen hat. Da es sich nicht mit jedem Einzelvorbringen auseinandersetzen muss, 

folgt allein daraus, dass Vortrag der Beschwerdeführerin in den Beschlussgründen unerwähnt blieb, 

noch keine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs.  

 

Hier treten jedoch besondere Umstände des Einzelfalls hinzu, die für sich, jedenfalls aber in der 

Summe, zu einer davon abweichenden Beurteilung führen. Mit der Beschwerde-Begründung wurde 

der Rechtsschutzantrag auf mehrere ihn jeweils einzeln tragende Gründe gestützt. Es ist substantiiert 

dargetan, dass die Voraussetzungen für die vorrangigen Anträge, die aufschiebende Wirkung des 

Widerspruchs festzustellen und die aufschiebende Wirkung der Klage anzuordnen, vorliegen und 

hilfsweise mit dem vom LSG – anders als vom SG – nicht verneinten Anordnungsgrund auch der 

Anordnungsanspruch und damit die Voraussetzungen für eine einstweilige Anordnung gegeben sind. 

 

Bei der Entscheidung des erkennenden Gerichts mit Beschluss vom 23.03.2017 sind die Ausführungen 

in der Beschwerdebegründung im Kern größtenteils unberücksichtigt geblieben. Das Gericht be-

schränkte sich auf aus dem Zusammenhang genommene Argumentations-Teile, hauptsächlich auf die 

Beurteilung des Krankenversicherungs-Verhältnisses wegen des Arbeitslosengeld-Bezugs und mit Blick 

auf das Beschäftigungsverhältnis ab 25.04.2016 sowie auf Ausführungen zur Handlungsunfähigkeit der 

Beschwerdeführerin.  

 

Auf die den weiteren Krankengeld-Anspruch begründenden Ausführungen zur Auslegung des § 46 SGB 

V i.d.F. ab 23.07.2015, zur Verhältnis- und Verfassungsmäßigkeit, zur Genehmigungsfiktion, zum 

sozialrechtlichen Herstellungsanspruch, zum Anhörungs- und Aufhebungserfordernis sowie auf die 

vorrangig beantragte Feststellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs und Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung der Klage ging das LSG mit keinem Wort ein. Dessen Ausführungen verletzen 

das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin in entscheidungserheblicher Weise. 

 

Im Ergebnis ließ das LSG trotz schlüssiger und überzeugender Beschwerdebegründung durch 

Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehöer dahingestellt, dass die Anforderungen an 

einstweiligen Rechtsschutz sowohl hinsichtlich der beantragten Feststellung der aufschiebenden 

Wirkung des Widerspruchs wie auch der beantragten Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 

Klage erfüllt sind und hilfsweise die Voraussetzungen für eine – rückwirkende – einstweilige 

Anordnung vorliegen. 

 

Dazu im Einzelnen: 
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II. 

 

1. § 46 SGB V i. d. F. ab 23.07.2015 

 

Mit der Beschwerdebegründung wurde der Wortlaut der gesetzlichen Regelung dargestellt (Satz 1): 

 

Der Anspruch auf Krankengeld entsteht 

1. … 

2. im Übrigen von dem Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit an. 

 

Dazu war ausgeführt: 

 

Das Gesetz geht von einem Anspruch („Der“) auf Krankengeld, von einem Tag der ärztli-

chen Feststellung und von einer Arbeitsunfähigkeit aus. Zu Plural-Auslegungen („Ansprü-

che“, „Krankengelder“, „Tage“, „Feststellungen“, „Arbeitsunfähigkeiten“) findet sich im 

Gesetzestext kein Wortlaut wieder. Gleiches gilt auch für „Bescheinigungen“, sie bilden 

keine materiell-rechtliche Anspruchsvoraussetzung. Logischerweise endet der Anspruch 

auf Krankengeld erst mit dem Ende der Arbeitsunfähigkeit, sofern vorab keine anderen 

Beendigungstatbestände greifen. 

 

Zu Satz 2 

 

Der Anspruch auf Krankengeld bleibt jeweils bis zu dem Tag bestehen, an dem die weitere 

Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit ärztlich festgestellt wird, wenn diese ärztli-

che Feststellung spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende 

der Arbeitsunfähigkeit erfolgt; Samstage gelten insoweit nicht als Werktage. 

 

wurde erläutert: 

 

Besondere Bedeutung kommt dem seit 01. Januar 2016 vorgeschriebenem Vordruck zur 

Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit zu. Dieses Formular ersetzt den bisherigen Auszahl-

schein für Krankengeld. Das bisherige Musterformular zur Attestierung von Arbeitsunfä-

higkeit wurde u. a. durch das Kästchen „Endbescheinigung“ ergänzt.   

 

Liegt ein Krankengeldfall vor und der Vertragsarzt kann bei der Feststellung der Arbeits-

unfähigkeit einschätzen, dass die Arbeitsunfähigkeit an dem im Feld „voraussichtlich ar-

beitsunfähig bis einschließlich bzw. letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit“ angegebenen Da-

tum enden wird, ist das Kästchen „Endbescheinigung“ anzukreuzen.“  

 

Abweichende BSG-Rechtsprechung, zuletzt vom 16. Dezember 2014, ist auf die seit 23. Juli 

2015 geänderte Rechtslage nicht übertragbar. Dass lt. BSG-Urteil vom 10. Mai 2012, B1 

KR 19/11 R schon im Ansatz zwischen der ärztlichen Feststellung der AU als Voraussetzung 

des KG-Anspruchs, der Bescheinigung der ärztlich festgestellten AU und der Meldung der 

AU zu unterscheiden ist, erscheint selbstverständlich. 

 

 „Voraussichtlich-bis-Bescheinigungen“ stellen eine reine Prognose zur Dauer der Arbeits-

unfähigkeit dar. Von der tatsächlichen Dauer sind sie vielfach unabhängig und durch Zu-

fälligkeiten bestimmt. 
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Arbeitsunfähigkeit wird i. d. R. Regelmäßig länger prognostiziert als bescheinigt. Dies hat 

das BSG anerkannt und mit Urteil vom 10. Mai 2012, B1 KR 20/11 R bestätigt. 

 

Im Übrigen wird auf die zutreffende Krankengeld-Rechtsprechung des LSG Sachsen-An-

halt mit Urteil vom 02. November 1999, L 4 KR 10/98, Bezug genommen. Danach regelt 

§ 46 SGB V nur den Beginn des Krankengeldanspruchs. Für die Aufrechterhaltung genügt 

die erste ärztliche Feststellung, dafür ist es auch nicht erforderlich, die fortbestehende Ar-

beitsunfähigkeit immer wieder neu zu melden. 

 

Diese früher vereinzelt auch von anderen Gerichten vertretene Rechtsauffassung ist in den 

letzten 3 ½ Jahren durch etliche Krankengeld-Urteile der Sozialgerichte Speyer und Mainz 

präzisiert worden. Im Gegensatz zum BSG haben die beiden Gerichte die Details des Kran-

kengeldrechts zutreffend erfasst und konkret dargestellt. 

 

Die Ausführungen sind bisher inhaltlich unwidersprochen, z. B.: 

 

 

Gericht Datum Az  Inhalt 

 

SG  

Mainz 

 

31.08.15 

 

 

S 3 KR 

405/13 

 

Entstehung und Dauer des Anspruchs auf Krankengeld bei Ar-

beitsunfähigkeit  

 

Solange Arbeitsunfähigkeit fortbesteht, genügt für die Aufrechter-

haltung des Krankengeldanspruchs bis zum Ende der Anspruchs-

höchstdauer (§ 48 Abs. 1 SGB V) oder bis zum Ausschluss (§ 50 Abs. 

1 Satz 1 SGB V) bzw. Wegfall (§ 51 Abs. 3 Satz 1 SGB V) des An-

spruchs eine erste ärztliche Feststellung. § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V re-

gelt nur den Beginn des Krankengeldanspruchs (so bereits u.a. LSG 

Sachsen-Anhalt, Urteil vom 02.11.1999 - L 4 KR 10/98 - Rn. 27; LSG 

Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 27.08.2002 - L 4 KR 144/00 - 

www.sozialgerichtsbarkeit.de; SG Speyer, Urteil vom 22.05.2015 - S 

19 KR 959/13 - Rn. 41 ff.; entgegen u.a. BSG; Urteile vom 16.12.2014 

- B 1 KR 31/14 R; B 1 KR 35/14 R; B 1 KR 37/14 R). 

 

Durch die Änderung des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V und durch die Einfü-

gung des neuen § 46 Satz 2 SGB V mit dem Gesetz zur Stärkung der 

Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versor-

gungsstärkungsgesetz - GKV-VSG) mit Wirkung zum 23.07.2015 ist 

weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft eine wesentliche 

Änderung der Rechtslage bezüglich der Aufrechterhaltung des Kran-

kengeldanspruchs eingetreten. Mit der Neuregelung wird die geset-

zeswidrige Normkonkretisierung des BSG weder für die Zukunft le-

galisiert, noch für die Vergangenheit legitimiert. 

 

Eine unterbliebene Reaktion der Gesetzgebungsorgane auf eine 

ständige höchstrichterliche Rechtsprechung ist für die Auslegung 

des Gesetzes bedeutungslos. Die Interpretation der Untätigkeit der 

Gesetzgebungsorgane als legitimierende Billigung der Rechtspre-

chung ist aus verfassungsrechtlichen und tatsächlichen Gründen 

nicht begründbar. 
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SG  

Speyer 

 

22.05.15 S 19 KR 

959/13 

Gemäß § 40 Abs. 1 SGB I entstehen Ansprüche auf Sozialleistungen, 

sobald ihre im Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes bestimmten 

Voraussetzungen vorliegen. § 46 SGB V enthält eine solche gesetzli-

che Regelung im Sinne des § 40 Abs. 1 SGB I zur Entstehung des An-

spruchs auf Krankengeld. 

 

Das Gesetz knüpft den Fortbestand des materiellen Anspruchs auf 

Krankengeld nicht an die Erfüllung weiterer Obliegenheiten durch 

den Versicherten. Einen "gesetzlich geregelten Zeitpunkt einer ggf 

erneut erforderlichen AU-Feststellung" gibt es im SGB V nicht (a.A. 

BSG, Urteil vom 16.12.2014 - B 1 KR 19/14 R -, Rn. 17 und Urteil vom 

16.12.2014 - B 1 KR 25/14 R -, Rn. 16). 

 

Eine ärztliche Prognose hinsichtlich der voraussichtlichen Dauer der 

AU ist keine Voraussetzung für einen Krankengeldanspruch. Daher 

kann auch nicht die "Lückenlosigkeit" von Prognosen für den Fortbe-

stand des Anspruchs gefordert werden (entgegen BSG, Urteile vom 

16.12.2014 - B 1 KR 25/14 R, B 1 KR 19/14 R und B 1 KR 37/14 R). 

 

Die Bezugnahme auf obergerichtliche Rechtsprechung ersetzt keine 

gesetzliche Grundlage für die Beschränkung eines gesetzlich einge-

räumten Anspruchs. 

 

Weder ist die Entscheidung über einen Anspruch mit dem Anspruch 

selbst zu verwechseln, noch kann die Entscheidungspraxis eines Ge-

richts - auch die eines Bundesgerichts mit Ausnahme des BVerfG - 

als gesetzliche Regelung betrachtet werden oder eine solche unbe-

achtlich machen oder ersetzen. 

 

 

Über diesen relevanten Sachvortrag ging das Beschwerdegericht insgesamt hinweg. Wären die Aus-

führungen berücksichtigt und in rechtliche Erwägungen einbezogen worden, hätte das LSG zwangsläu-

fig erkannt, dass bei der Auslegung des ab 23.07.2015 geänderten § 46 SGB V nicht auf die BSG-Recht-

sprechung zur früheren Rechtslage zurückgegriffen werden kann. Dem steht nicht nur das mit der 

Rechtsänderung ab 23.07.2015 neu in das Gesetz aufgenommene Tatbestandsmerkmal „nach dem 

zuletzt bescheinigten Ende der Arbeitsunfähigkeit“ entgegen. Auch dessen Zusammenhang mit der 

seit 01.01.2016 geänderten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und der damit vorgesehenen Möglich-

keit der „Endbescheinigung“ ist offensichtlich.  

 

Bei der schon deswegen erforderlichen unvoreingenommenen Auslegung hätte der Senat erkannt, 

dass die Beschwerdeführerin den Krankengeldanspruch am 25.04.2016 nicht verloren haben kann, 

weil die AU-Bescheinigung bis 24.04.2016 keine „Endbescheinigung“ enthielt, „kein Ende der Arbeits-

unfähigkeit bescheinigte“, sondern lediglich ein von der Dauer der Arbeitsunfähigkeit in aller Regel 

unabhängiges „voraussichtlich-bis-Datum“ auswies. Dass die Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 

Krankheit ununterbrochen fortdauerte, ist eindeutig und unstreitig, womit dem weiteren Krankengeld-

Anspruch nichts entgegensteht. 

 

Im Übrigen wäre das Gericht bei Berücksichtigung des Beschwerde-Vorbringens der angeführten und 

im Vergleich mit der BSG-Rechtsprechung stichhaltigen und rechtlich überzeugenden Rechtsprechung 

der Sozialgerichte Speyer und Mainz gefolgt, womit der Krankengeld-Anspruch ebenfalls über den 

24.04.2016 hinaus bejaht worden wäre. 
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2. Verhältnis- und Verfassungsmäßigkeit 

 

Die Beschwerde-Begründung beschreibt darüberhinaus: 

 

Dass der Krankengeldanspruch allein aus dem formalen Grund zwei Tage zu spät aber 

rückwirkend lückenlos bescheinigter Arbeitsunfähigkeit ganz entfällt (statt ersatzweise zu 

ruhen) ist zudem unverhältnismäßig und verfassungsrechtlich nicht begründbar. Dazu 

wird auf den Leitsatz zum Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 25. Mai 2016 – L5 KR 

1063/15 – verwiesen: 

 

„Wegen der Eigenart der gesetzlichen Krankenversicherung als staatliche Pflicht-

versicherung mit Beitragszwang dürfen im Hinblick auf den Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz (Art. 2 Abs. 1 GG) überzogene formale Anforderungen an Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigungen (§ 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 

(auch: Senatsurteil vom 23.09.2015, - L 5 KR 3888/14 -, juris).“ … 

 

Der Anspruch auf Krankengeld kann bei eindeutig ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit 

nicht allein deshalb insgesamt verfallen, weil die aus Sicht der Techniker Krankenkasse 

wünschenswerte Förmlichkeit der lückenlosen Ausstellung von Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigungen im Einzelfall aus nachvollziehbaren Gründen für einzelne Tage nicht 

eingehalten ist obwohl die Bescheinigungszeit-räume nahtlos aneinanderreihen. Hinzu-

weisen ist hier auch auf die der Antragsgegnerin vorliegende Bescheinigung über die 

Erkrankung des Kindes der Antragstellerin in der Zeit vom 14. - 18. März 2016 (s. Anlage). 

 

 

Auch hierauf ist das erkennende Gericht inhaltlich nicht eingegangen. Bei eindeutig ununterbrochener 

Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit stellt der Hinweis auf „das Bestreben, den Nachweis der 

Arbeitsunfähigkeit an eine einfache Form zu knüpfen, deren Richtigkeitsgewähr typischerweise nur mit 

zeitnaher Erfüllung verbunden ist“ lediglich eine Floskel zur nicht legitimen Umgehung des Vorbringens 

und damit die Verletzung des rechtlichen Gehörs dar. Auch „für den Gesetzgeber vorhersehbare 

Härtefälle“ entbinden das Gericht auch im ER-Verfahren nicht von seiner Kernaufgabe der verfassungs-

konformen Gesetzesauslegung. 

 

Hätte das Gericht die unter 1. und 2. dargestellten Ausführungen berücksichtigt und erwogen, wäre 

der weitere Krankengeld-Anspruch zwangsläufig bejaht und einstweiliger Rechtsschutz gewährt 

worden. 

 

 

 

3. Genehmigungsfiktion  

 

Mit der Beschwerdebegründung ist dargestellt: 

 

Am 07. April 2016 wurde Krankengeld (zum wiederholtem Male) ausdrücklich und nach-

weislich beantragt (s. Anlage). Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen wurden der An-

tragsgegnerin unverzüglich vorgelegt. Allein durch die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigungen begründet zumindest einen formlosen Antrag auf Krankengeld. 
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und im Text an später Stelle detailliert ausgeführt 

 

Die Antragsgegnerin teilte am 01. März 2016 (eigene Notizen) telefonisch mit, dass die 

Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen als formloser Antrag auf Krankengeld zu 

sehen sind. Es bedarf keines Antrages, Krankengeldanspruch tritt kraft Gesetz ein. Hier 

kommt der Genehmigungsfiktion nach § 13 Absatz 3a SGBV Bedeutung zu. Soweit nicht 

bereits in der Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen formlose Anträge auf Kran-

kengeld zu sehen wären, mit denen das Leistungsbegehren jedenfalls nach Ablauf der Leis-

tungsfortzahlung (Arbeitslosengeld) am 08. März 2016 ausreichend klar erkennbar zum 

Ausdruck gebracht wurde und auch nicht mehrere Telefonate, die mit der Antragsgegnerin 

bezüglich einer Krankengeldzahlung geführt wurden, gilt der Antrag auf Krankengeld spä-

testens ab 07. April 2016 (siehe Anlage, E-Mai, formloser Antrag vom 07. April 2016). 

 

Damit ist der Erstattungsanspruch eine speziell geregelte Rechtsfolge der Genehmigungs-

fiktion, auf die es im Zusammenhang mit Krankengeld als Leistung des Leistungskataloges 

der gesetzlichen Krankenversicherung aber nicht ankommt. Zum hier relevanten Sachver-

halt gibt es bisher keine der Orientierung dienende gegenteilige Rechtsprechung. 

 

Das Krankengeld vom Anwendungsbereich des § 13 Absatz 3a Satz 6 SGB V erfasst ist, 

folgt zum einem aus dem Ratio der Regelung. Die Vorschrift soll nämlich die Beschleuni-

gung der Bewilligungsverfahren bei den Krankenkassen bezwecken und der schnellen Klä-

rung von Leistungsansprüchen dienen. Sie konkretisiert die allgemeine Pflicht der Leis-

tungsträger nach §17 Absatz 1 Nummer 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch, darauf hinzuwir-

ken, dass jeder Berechtigte die ihm zustehende Sozialleistung (Krankengeld) in zeitgemä-

ßer Weise, umfassend und zügig erhält.  

 

Deswegen sieht der neu gefasste Satz 6 vor, dass die Leistung nach Ablauf der Frist als 

genehmigt gilt, wenn die Krankenkasse dem Versicherten keinen hinreichenden Grund für 

die Nichteinhaltung der genannten Fristen nennt. In § 13 Absatz 3a SGB V ist ausdrücklich 

der Begriff „Leistungen“ insgesamt erfasst, der Gesetzestext unterscheidet nicht zwischen 

Sachleistungen und anderen Leistungen (z. B. Entgeltersatzleistungen). 

 

§ 13 Absatz 3a SGB V 

(3a) Die Krankenkasse hat über einen Antrag auf Leistungen zügig, spätestens bis zum 

Ablauf von drei Wochen nach Antragseingang oder in Fällen, in denen eine gutachtliche 

Stellungnahme, insbesondere des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (Me-

dizinischer Dienst), eingeholt wird, innerhalb von fünf Wochen nach Antragseingang zu 

entscheiden. Wenn die Krankenkasse eine gutachtliche Stellungnahme für erforderlich 

hält, hat sie diese unverzüglich einzuholen und die Leistungsberechtigten hierüber zu un-

terrichten. Der Medizinische Dienst nimmt innerhalb von drei Wochen gutachtlich Stel-

lung. Wird ein im Bundesmantelvertrag für Zahnärzte vorgesehenes Gutachterverfahren 

durchgeführt, hat die Krankenkasse ab Antragseingang innerhalb von sechs Wochen zu 

entscheiden; der Gutachter nimmt innerhalb von vier Wochen Stellung. Kann die Kranken-

kasse Fristen nach Satz 1 oder Satz 4 nicht einhalten, teilt sie dies den Leistungsberechtig-

ten unter Darlegung der Gründe rechtzeitig schriftlich mit. Erfolgt keine Mitteilung eines 

hinreichenden Grundes, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt.   
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Somit ist für den hier vorliegenden, streitigen Fall klar und eindeutig von der Genehmi-

gungsfiktion nach § 13 Absatz 3a SGBV auszugehen. Krankengeld ist eine Leistung der So-

zialversicherung, die als laufende Einnahme zum Lebensunterhalt das Einkommen zu ei-

nem gewissen Teil ersetzt, wenn ein Versicherter durch Krankheit arbeitsunfähig ist. Diese 

Tatsache verlangt im Leistungsfall eine zügige, umgehende Entscheidung über die Bewilli-

gung dieser Leistung.  

 

Die Rechte der nach dem SGB V Versicherten gegenüber den Krankenkassen sollten ge-

stärkt werden, es handelt sich, wie vorab schon erwähnt um eine staatliche Pflichtversi-

cherung mit Beitragszwang. Den Krankenkassen würden sonst Türen und Tore geöffnet 

für eine Vorgehensweise wie im hier vorliegenden Fall. Der vorliegende Fall hat für die 

Antragstellerin irreparable Folgen, deshalb ist eine umgehende richterliche Entscheidung 

unumgänglich.  

 

Die Genehmigungsfiktion ist vor Zugang des Bescheides vom 31. Mai 2016 wirksam ge-

worden. Durch den Bescheid vom 31. Mai 2016 wird sie weder aufgehoben, noch ver-

drängt. Der Bescheid vom 31. Mai 2016 ist nicht bestandskräftig geworden. Er wurde 

durch den Widerspruch vom 06. Juni 2016 angefochten. Dazu schrieb die Antragsgegnerin 

am 13. Juli 2016: „Wir heben daher unseren Bescheid vom 31. Mai 2016 auf.“ Der an des-

sen Stelle getretene Änderungsbescheid vom 13. Juli 2016, mit welchem Krankengeld bis 

24. April 2016 gewährt und für die Zeit danach nicht weitergezahlt wurde, half dem Wi-

derspruch nicht voll ab. Er wurde Gegenstand des früheren Widerspruchsverfahrens aber 

auch gegen diesen ist entsprechend der Rechtsmittelbelehrung fristgemäß Widerspruch 

eingelegt wurden. Der dazu am 15. September 2016 ergangene Widerspruchsbescheid ist 

streitig. Die Bescheide i. d. F. Des Widerspruchsbescheides sind im Klageverfahren (S17 KR 

613/16) streitig. 

 

Die Berufung auf die Genehmigungsfiktion bleibt somit weiterhin zulässig. Die fingierte 

Genehmigung bleibt wirksam, solange sie nicht zurückgenommen, widerrufen, anderwei-

tig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist (§39 Absatz 2 SGB 

X). Die Fiktion der Krankengeldbewilligung ab 08. März 2016 ist nicht mit einer wirksamen, 

erst recht nicht mit einer nach § 32 SGB X unzulässigen Nebenbestimmung der jeweiligen 

Befristung der Krankengeldbewilligungen entsprechend den voraussichtlich-bis-Daten der 

einzelnen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen verbunden. 

 

Dazu wird auf die präzise Krankengeld-Rechtsprechung der Sozialgerichte Speyer und 

Mainz verwiesen. Deren rechtliche Beurteilung ist ausdrücklich vollinhaltlich Gegenstand 

dieses Verfahrens: 

 

 

Gericht Datum Az Inhalt 

 

SG 

Mainz 

 

25.07.16 

 

S 3 KR 

428/15 

 

Bewilligung von Krankengeld als konkludenter Dauerverwaltungs-

akt – Unzulässigkeit einer befristeten Gewährung 

 

SG 

Mainz 

21.03.16 S 3 KR 

255/16 

Bewilligung von Krankengeld als konkludenter Dauerverwaltungs-

akt – Unzulässigkeit einer befristeten Gewährung 
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Die Bewilligung von Krankengeld stellt dann einen begünstigenden 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung dar, wenn Krankengeld für eine 

bestimmte oder auch unbestimmte Zeit in der Zukunft gewährt wird 

(Anschluss an SG Speyer, Urteil vom 30.11. 2015 - S19 KR 160/15- 

Rn.33). Bei einer durch Auszahlung konkludent verfügten Bewilligung 

von Krankengeld ist grundsätzlich von einer unbefristeten Bewilligung 

auszugehen. 

 

Eine befristete (zeitabschnittsweise) Bewilligung von Krankengeld ist 

mangels einer Rechtsvorschrift im Sinne des §32 SGBX nicht zulässig 

(Anschluss an SG Speyer, Urteil vom 30.11.2015 - S19 KR 160/15 – Rn. 

44 ff.; entgegen BSG vom 16.09.1986 – 3RK 37/85 – RN. 16 ff.). 

 

Solange Arbeitsunfähigkeit fortbesteht, genügt für die Aufrechterhal-

tung des Krankengeldanspruchs bis zum Ende der Anspruchshöchst-

dauer oder bis zum Ausschluss bzw. Wegfall des Anspruchs eine erste 

ärztliche Feststellung. § 46 SGB V regelt nur den Beginn des Kranken-

geldanspruchs (Fortführung von SG Mainz, Urteil vom 31. August 

2015 – S3 KR 405/13 – Rn. 61 ff.; vgl. SG Trier, Urteil vom 24. April 

2013 – S5 KR 777/12 – Rn. 21 ff.; SG Mainz, Urteil vom 24. September 

2013 – S17 KR247/12 – Rn. 32 ff.; SG Speyer, Urteile vom 22. Novem-

ber 2013 – S19 KR 600/11 – Rn. 39 ff. und vom 07. April 2014 – S19 

KR 10/13 – Rn. 43 ff.; Urteil vom 04. Juni 2014 – S3 KR 298/12 – Rn. 

48 ff.; LSG Nordrhein-Westfalen, Urteile vom 17. Juli 2014 – L16 KR 

146/14 – Rn. 22 ff., L16 KR 429/13 – Rn. 26 ff., L16 KR 160/13 – Rn. 

25 ff., L16 KR 208/13 – Rn. 24 ff.; SG Speyer, Beschlüsse vom 08. Sep-

tember 2014 – S19 KR 519/14 ER – Rn. 31 ff. und vom 03. März 2015 

– S19 KR 10/15 ER – Rn. 33 ff.; SG Speyer , Urteile vom 22. Mai 2015 

– S19 KR 959/13 – Rn. 41ff., und vom 30. November 2015 – S19 KR 

409/14 – Rn. 59 ff. sowie S19 KR 160/15 – Rn. 78 ff.; Knipsel, NSZ 

2014, S. 561 ff.; Schröder, ASR 2015; S. 160 f.; entgegen u. a. BSG, 

Urteile vom 16. Dezember 2014 – B1 KR 31/14 R; B1 KR35/14 R; B1 

KR 37/14 R). 

    

SG 

Speyer 

07.11.16 S 19 KR 

599/14 

Bewilligung von Krankengeld als konkludenter Dauerverwaltungs-

akt – Unzulässigkeit einer befristeten Bewilligung 

 

SG 

Speyer 

30.11.16 S 19 KR 

160/15 

Bewilligung von Krankengeld als Dauerverwaltungsakt – Unzuläs-

sigkeit einer befristeten Gewährung – Zur Änderung des § 46 SGBV 

durch das GKV-VSG 

 

Demnach besteht der Krankengeldanspruch auf Krankengeld im vorliegenden Fall über 

den 13. März 2016 sowie auch nach dem 24. April 2016 ununterbrochen fort. Eine Been-

digung des Krankengeldes ist – als Folge der Genehmigungsfiktion – nur nach vorheriger 

Anhörung (§ 24 SGB X) unter den Voraussetzungen und nach Anwendung des § 48 SGB X 

möglich. An Letzterem fehlt es, Krankengeld steht der Antragstellerin ohne Unterbre-

chung bis auf weiteres zu. Der Anordnungsanspruch ist eindeutig. 

 

 

Soweit der geltend gemachte Krankengeld-Anspruch nicht bereits nach den Ausführungen zu 1. und 2. 

zu bejahen gewesen wäre, ergibt er sich schlüssig aus der gesetzlichen Genehmigungsfiktion des § 13 
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Abs. 3a SGB V. Obwohl dem Vortrag hierzu und zu den rechtlichen Folgen entscheidende Bedeutung 

beikommt, ging der Senat auch darauf mit keinem Wort ein. Hätte er das Vorbringen berücksichtigt 

und rechtlich erwogen, wäre er vom weiteren Krankengeld-Anspruch ausgegangen und hätte den be-

antragten einstweiligen Rechtsschutz gewährt. 

 

 

 

4. sozialrechtlicher Herstellungsanspruch 

 

Weiter enthält die Beschwerde-Begründung den Text: 

 

Auch wenn nicht von der Genehmigungsfiktion des § 13 Absatz 3a SGB V mit Wirkung eines 

unbefristeten Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung auszugehen wäre, ist die Antragstelle-

rin im Rahmen des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs so zu stellen, als wäre ihr Kran-

kengeld vom 08. März 2016 per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung bewilligt worden. Die 

Antragstellerin kann und darf nicht schlechter gestellt werden, weil die Antragsgegnerin 

erst nach Monaten über den Krankengeldanspruch für längst abgelaufene Zeiträume ent-

schied (mit Bescheid vom 31. Mai 2016 über den Zeitraum 08. März – 13. März 2016, nach 

Widerspruch vom 06. Juni 2016 sind nochmals fast sechs Wochen vergangen, mit Ände-

rungsbescheid vom 13. Juli 2016 wurde über Krankengeld bis einschließlich 24. April 2016 

entschieden). …. 

 

Auch fehlt es im Bescheid vom 31. Mai2016 an einem Hinweis auf eine mögliche Antrag-

stellung auf Leistungen nach SGB II oder SGB XII. Dieser Verweis wäre jedoch bereits mit 

dem fehlerhaften Bescheid über die Beendigung des Krankengeldes zum 14. März 2016 

erforderlich gewesen (§ 15 Absatz 1 und 2 SGB I). Der Antragsgegnerin hat in ihrer Funk-

tion als Krankenkasse sowohl Kenntnis über die bestehende Arbeitsunfähigkeit der Antrag-

stellerin, als auch über das fehlende Einkommen. Krankengeld ist eine Leistung der Sozial-

versicherung und eine Ersatzleistung, für fehlendes Einkommen. Gleichzeitig besteht auf 

Grund des Krankengeldbezuges eine Absicherung im Krankheitsfall und es werden Anwart-

schaftszeiten in der Renten- und Arbeitslosenversicherung erworben.  

 

Mit dem Anspruch auf Krankengeld endet die soziale Absicherung. Für den weiteren Kran-

kenversicherungsschutz wurde der Antragsgegnerin mit Bescheid vom 31. Mai 2016 mit-

geteilt, dass die Mitgliedschaft als freiwillige Krankenversicherung weitergeführt wird. … 

 

Da der Antragsgegnerin bekannt war, dass die Antragstellerin durch eine Verweigerung 

der Zahlung von Krankengeld kein Einkommen zum Lebensunterhalt hat und aufgrund 

fortbestehender Krankheit nicht zur Erzielung von Einkommen in der Lage ist, hätte es auch 

hier eines Hinweises auf eine mögliche Übernahme der Krankenversicherungsbeiträge 

durch das Jobcenter bedurft. Ein solcher Hinweis ist nie erfolgt. Aus diesem Grund käme 

auch in Bezug auf die Nachforderung der Beiträge für die freiwillige Kranken– u. Pflege-

versicherung der sozialrechtliche Herstellungsanspruch in Frage. 

 

 

Auch über den geltend gemachten sozialrechtlichen Herstellungsanspruch infolge der dargestellten 

Nachteile der Beschwerdeführerin aus Mängeln des Verwaltungsverfahrens und unterlassener Bera-

tungs-Hinweise der Krankenkasse ist das erkennende Gericht stillschweigend hinweggegangen.  
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5. Anhörungs- und Aufhebungserfordernis 

 

Dazu lautet die Beschwerde-Begründung: 

 

Ausgehend vom Anspruch auf Krankengeldgewährung per Verwaltungsakt mit Dauerwir-

kung bzw. einer dementsprechenden Genehmigungsfiktion oder eines sozialrechtlichen 

Herstellungsanspruchs ist die rückwirkende formlose Beendigung der Leistungsgewährung 

– ohne Anhörung (§ 24 SGB X) und Berücksichtigung von Vertrauensschutzgesichtspunkten 

(§ 45, 48 SGB V) zunächst durch Entscheidung vom 31. Mai 2016  mit Ablauf des 13. März 

2016 und dann durch Entscheidung vom 13. Juli 2016 mit Ablauf des 24. April 2016 auch 

mit den Grundsätzen des Verfahrensrechts nach SGB X unvereinbar. 

 

Die fingierte Genehmigung ist nicht mit einer Nebenbestimmung, etwa einer Befristung 

verbunden. Sie bleibt wirksam, solange und soweit sie nicht zurückgenommen, widerrufen, 

anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist (§ 39 

Absatz 2 SGB X, BSG-Urteil vom 08. März 2016 – B1 KR 25/15 R). 

 

Nach den genannten Grundsätzen des SGB X (§§ 24, 45, 48) kommt eine in die Genehmi-

gung eingreifende Entscheidung keinesfalls für die Vergangenheit, sondern allenfalls für 

die Zukunft in Betracht. Die rückwirkende Verneinung des Krankengeldanspruchs -wie im 

vorliegenden Fall- ist mit dem deutschen Sozialrecht absolut unvereinbar, wenn keine 

„Bösgläubigkeit“ vorliegt. 

 

Von „Bösgläubigkeit“ der Antragstellerin kann nicht ausgegangen werden solange die 

nach 3 1/2 Jahren gefestigte Krankengeld-Rechtsprechung der Sozialgerichte Speyer und 

Mainz trotz eindeutiger Hinweise in Textpassagen von der übrigen Sozialgerichtsbarkeit 

unwidersprochen im Raum steht. Die Antragstellerin hat weder vorsätzlich, noch grob 

fahrlässig ihre Mitteilungspflicht verletzt und auch keine falschen Angaben gemacht. 

 

Auch wurde keine formale Aufhebungsentscheidung getroffen. Eine Beendigung des Kran-

kengeldes (beide Bescheide) bedarf nach wie vorab einer wirksamen Genehmigung, womit 

ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Krankengeld-Verweigerung bestehen.  

 

Die Krankengeld-Einstellung kann auch nicht nach § 43 SGB X in die Aufhebung der Geneh-

migung des Krankengeldes umgedeutet werden, weil diese Entscheidung nicht auf das 

gleiche Ziel gerichtet wäre und in der geschehenen Verfahrensweise nicht rechtmäßig er-

lassen werden konnte. Gemeinsames Ziel ist nicht der Wille, keine Leistung mehr erbringen 

zu wollen. Stattdessen ist zwischen der Ablehnung eines Antrages und der Aufhebung einer 

bestandskräftigen Genehmigung zu unterscheiden. 

 

Eine Umdeutung scheitert im Übrigen auch an einer ordnungsgemäßen Anhörung (§ 43 

Absatz 4 SGB X), die nicht erfolgte und auch nicht wirksam (§ 41 Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 

SGB X) nachgeholt wurde. Auch deshalb ist der Bescheid vom 13. Juli 2016 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 15. September 2016 aufzuheben. 

 

Die Rechtmäßigkeit wird ernsthaft angezweifelt. Ein Obsiegen der Antragstellerin ist des-

halb mehr als wahrscheinlich, der Erlass einer einstweiligen Anordnung ist deshalb in jeg-

licher Hinsicht gerechtfertigt. 
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Auch dieses Vorbringen wurde vom LSG Sachsen-Anhalt komplett ignoriert und damit übergangen, 

dass der Krankengeld-Anspruch hier auch nach den Regelungen des SGB X aus formalen Gründen fort-

besteht – selbst wenn die materiell-rechtlichen Voraussetzungen des SGB V entfallen wären. Hätte das 

erkennende Gericht diese Beschwerde-Begründung zur Kenntnis genommen und in rechtliche Erwä-

gungen einbezogen, wäre der fortbestehende Anspruch bejaht und der beantragte einstweilige 

Rechtsschutz gewährt worden. Auch insoweit ist die Gehörsverletzung entscheidungserheblich. 

 

 

 

6. Feststellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 

 

Die Beschwerde-Führerin hat dazu zwar keinen expliziten Antrag fomuliert, aber für die sachgerechte 

und sinngemäße Auslegung ausreichend eindeutig formuliert: 

 

Wenn die Genehmigungsfiktion nach § 13 Absatz 3a einer Krankengeldbewilligung durch 

Verwaltungsakt mit Dauerwirkung gleich kommt oder im Rahmen des sozialrechtlichen 

Herstellungsanspruchs davon auszugehen ist, hat der Widerspruch nach § 86a Absatz 1 

SGG gesetzesautomatisch aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, dass das Krankengeld 

einstweilig weiter zu gewähren ist und damit auch das bisherige Versicherungsverhältnis 

fortbesteht (womit auch Beiträge für eine freiwillige Versicherung obsolet sind).  

 

§ 86 a Absatz 2 SGG findet keine Anwendung. Nach dessen Nr. 3 entfällt die aufschiebende 

Wirkung in Angelegenheiten der Sozialversicherung bei Verwaltungsakten, die eine lau-

fende Leistung herabsetzen oder entziehen zwar für Anfechtungsklagen, nicht aber für Wi-

dersprüche. Den Nr. 1, 2, 4 und 5 sowie Absatz 4 kommt keine Bedeutung bei. 

 

Der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz wurde am 02. August 2016, während des Wi-

derspruchsverfahrens gestellt. Damit begehrte die Antragstellerin im Rahmen des Eilver-

fahrens von der Antragsgegnerin Krankengeld über den 25. April 2016 hinaus.  

 

Dieses Begehren erstreckt sich bei sachgerechter Auslegung auch auf einen zulässigen An-

trag auf Feststellung der aufschiebenden Wirkung nach § 86b Absatz 1 SGG analog, was 

von der Techniker Krankenkasse zu berücksichtigen ist (Beschluss des LSG Sachsen-Anhalt 

vom 10. November 2016 – L1 R 153/16 B ER – , und vom 26. März 2013 – L1 R 454/12 B 

ER). 

 

Obwohl das Widerspruchsverfahren erst mit Widerspruchsbescheid vom 15. September 

2016 abgeschlossen wurde und die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs bis zur Kla-

geerhebung am 14. Oktober 2016 auch von Amts wegen zu berücksichtigen gewesen 

wäre, ließ sich die Techniker Krankenkasse dazu nicht ein, zumal die Krankenkassen ein-

heitlich vom Gesetzesselbstvollzug des abschnittsweisen Krankengeldanspruchs durch ab-

schnittsweise Krankengeldgewährung ausgehen, unabhängig von Bescheiden und ihren 

Regelungsinhalten. 

 

Es wird auf die Vorgaben des Bundesversicherungsamtes an die seiner Rechtsaufsicht un-

terstellten Krankenkassen, zu denen die Techniker Krankenkasse gehört, mit Rundschrei-

ben vom 12. November 2011, II2 – 5123.5 – 823/2008 sowie mit Rundschreiben vom 16. 

März 2012, - II2 – 5123.5 – 823/2008 verwiesen. 
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Das Gericht kann ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage, auf Basis sinngemäßer Anwen-

dung der Vorschriften zum einstweiligen Rechtsschutz auf Antrag durch Beschluss feststel-

len, dass der Widerspruch gegen den Krankengeld-Beendigungsbescheid aufschiebende 

Wirkung hat. 

 

Diese Entscheidung ist von der Techniker Krankenkasse umzusetzen und wird beantragt. 

Im Rahmen der Auslegung (bzw. hilfsweise geltend gemacht) kommt wegen nachträgli-

cher Entscheidung auch die Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs in 

Betracht. Rechtsschutz zur aufschiebenden Wirkung geht der hilfsweise beantragten einst-

weiligen Anordnung vor. 

 

 

Die Darstellung macht deutlich, dass auch die Feststellung der aufschiebenden Wirkung des Kranken-

geld-Widerspruchs – nicht zu verwechseln mit dem sinngemäßen Antrag auf Anordnung der aufschie-

benden Wirkung des Widerspruchs gegen den Beitragsbescheid – begehrt wurde und eine gerichtliche 

Entscheidung dazu erforderlich war. Darüber hat sich das LSG jedoch sowohl mit der Sachverhaltsdar-

stellung wie auch bei seiner „sinngemäßen“ Antrags-Formulierung und in der Folge auch mit seiner 

Begründung wortlos umfassend hinweggesetzt.  

 

Dabei ist dieser Antrag nicht „durch Erlass des Widerspruchsbescheides“ vom 15.09.2016 hinfällig. Der 

ER-Anspruch auf „Zahlung von rückständigem und laufendem Krankengeld“ wurde beim Sozialgericht 

Magdeburg bereits am 05.08.2016 geltend gemacht und dort erst mit Beschluss vom 08.12.2016 zu-

rückgewiesen. Er umfasste auch die Folgen der bei Vorliegen der Voraussetzungen kraft Gesetzes ein-

tretenden aufschiebenden Wirkung bis zur Klageerhebung. Daran ändern die „sinngemäße“ Auslegung 

des SG und die nur stillschweigend beiläufige Ablehnung nichts. 

 

Wäre der Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör nicht verletzt, sondern der Antrag 

auf Feststellung der aufschiebenden Wirkung vom LSG berücksichtigt worden, hätte der Senat auf der 

Basis eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung (bzw. der Genehmigungsfiktion mit gleichartigen Fol-

gen) die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs festgestellt. Damit wäre dem Antrag auf einstwei-

ligen Rechtsschutz zumindest teilweise für die Zeit bis zur Klageerhebung entsprochen worden. 

 

 

 

7. Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage 

 

Dazu enthält die Beschwerdeschrift die Passage: 

 

Wenn … wie im vorliegenden Fall dargelegt, die Genehmigungsfiktion nach § 13 Absatz 3a 

SGB V einer Krankengeldbewilligung durch Verwaltungsakt mit Dauerwirkung gleich-

kommt oder im Rahmen des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs davon auszugehen 

wäre, hätte die Anfechtungsklage nach § 86a … SGG zwar grundsätzlich aufschiebende 

Wirkung, diese entfällt jedoch nach § 86a Absatz 2 Nummer 3 SGG für Anfechtungsklagen 

in Angelegenheiten der Sozialversicherung bei Verwaltungsakten, die eine laufende Leis-

tung entziehen. 

 

§ 86b Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGG ermöglicht dem Gericht der Hauptsache auf Antrag in 

Fällen, in denen die Anfechtungsklage - wie hier nach § 86a Absatz 2 Nummer 3 SGG - 

keine aufschiebende Wirkung hat, die aufschiebende Wirkung anzuordnen. 
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Diesen Antrag hat die Antragstellerin bei sachgerechter Auslegung ebenfalls deutlich zum 

Ausdruck gebracht. Die Voraussetzungen liegen vor, weil bei Abwägung der widerstreiten-

den Interessen das private Interesse der Antragstellerin den Vollzug des angefochtenen 

Bescheides bis zur Entscheidung in der Hauptsache auszusetzen, gegenüber dem öffentli-

chen Interesse (vertreten durch die Krankenkasse) überwiegt. 

 

Die erforderliche Abwägung zwischen dem privaten Aussetzungsinteresse und dem öffent-

lichen Vollzugsinteresse orientiert sich an den Erfolgsaussichten in der Hauptsache. An ei-

nem Vollzug eines rechtswidrigen Bescheides kann in aller Regel kein öffentliches Interesse 

bestehen. Nur bei einem erkennbar rechtmäßigen Bescheid kann der Vollzug im öffentli-

chen Interesse geboten sein. 

 

 

Damit ist das Begehr auf gerichtliche Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage eindeutig. Es 

ist unschädlich, dass das Anliegen nicht als förmlicher Antrag gefasst ist und unerheblich, dass die 1. 

Instanz darüber nicht ausdrücklich, sondern nach sinngemäßer Auslegung des Antrags die einstweilige 

Anordnung ablehnend beiläufig über den vorrangigen Anspruch mitentschieden hat.  

 

Bei Beachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör hätte das Gericht den deutlich zum Ausdruck ge-

brachten Willen der Beschwerdeführerin erkannt und darüber entschieden. Wegen den Erfolgsaus-

sichten in der Hauptsache ist auf die Ausführungen unter 1. bis 5. zu verwiesen. Auch im Übrigen war 

der Sachverhalt für die Abwägung der gegenseitigen Interessen aus Sicht der Beschwerdeführerin – im 

Zusammenhang mit dem Anordnungsgrund – umfassend dargestellt. Dazu wird vollinhaltlich auf die 

Seiten 14 bis 18 der Beschwerde-Begründung Bezug genommen. Die dortigen Ausführungen waren für 

das erkennende Gericht bereits ausreichend, den Erlass einer einstweiligen Anordnung – anders als 

das Sozialgericht – nicht mehr mangels Anordnungsgrund abzulehnen. Ebenso rechtfertigen sie ein 

abschließendes Abwägungsergebnis zugunsten der Beschwerdeführerin. 

 

Nach allem ist schlüssig, dass das Gericht ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs dem vorrangigen 

Antrag der Beschwerdeführerin entsprochen und die aufschiebende Wirkung der Klage angeordnet 

hätte. 

 

 

 

8. Hilfsweise begehrte einstweilige Anordnung  

 

Im Verhältnis zu den unberücksichtigten Anträgen und Ausführungen lt. 6. und 7. ist die hilfsweise 

begehrte einstweilige Anordnung nachrangig. Anders als zuvor das Sozialgericht Magdeburg hat das 

LSG Halle den Anordnungsgrund nicht verneint – im Gegenteil: zu den wirtschaftlichen Problemen und 

den Langzeitfolgen wird auf die Ausführungen im Beschluss auf Seite 6 unten hingewiesen. Damit er-

geben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Anordnungsgrund fraglich sein könnte. Im Übrigen 

wird dazu auf die umfangreichen Ausführungen in der Beschwerdebegründung (Seiten 14 bis 18) voll-

inhaltlich Bezug genommen und auf Wiederholungen verzichtet. 

 

Der Anordnungsanspruch ergibt sich schlüssig aus den vom Gericht unter Verletzung des rechtlichen 

Gehörs unberücksichtigt gebliebenen Ausführungen in der Beschwerdebegründung. Dazu wird auf die 

Darstellung unter 1. bis 5. verwiesen. Diese Gründe tragen den Krankengeld-Anspruch eigenständig; 

die im LSG-Beschluss zum Anordnungsanspruch dargestellten Ablehnungsgründe stehen nicht entge-

gen. 
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Zum Erfordernis der rückwirkenden einstweiligen Anordnung ist in der Beschwerdeschrift geltend ge-

macht: 

 

Die Nichtgewährung des Krankengeldes wirkt sowohl in die Vergangenheit als auch in die 

Zukunft. Infolgedessen besteht eine aktuelle Notlage. Die einstweilige Anordnung kommt 

aus diesem Grund auch für die Zeit vor der Antragsstellung vom 02. August 2016 in Be-

tracht (Artikel 19 Absatz 4 GG). Anderenfalls werden bis zu einer Entscheidung in der 

Hauptsache Fakten zum Nachteil der Antragstellerin geschaffen, die sich auch durch eine 

stattgebende Entscheidung nicht mehr rückgängig machen lassen. 

 

Hier kann der richterlichen Beurteilung, dass für Zeiträume vor Beginn des beantragten 

Eilverfahrens kein Anordnungsgrund denkbar sei, in keinster Weise gefolgt werden. Der 

richterliche Beschluss vom 08. Dezember 2016 ist nicht nachvollziehbar. 

 

Dazu ist ebenfalls auf die dargestellte Entwicklung und den dadurch entstandenen finanziellen Nach-

holbedarf zu verweisen (Seiten 14 bis 18 der Beschwerdebegründung). Auch die Beschluss-Gründe auf 

Seite 6 unten sprechen für die Notwendigkeit der rückwirkenden Regelungsanordnung ab dem 

25.04.2016. 

 

Zur Wechselwirkung zwischen Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund ist dargestellt: 

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Anordnungsgrund und Anordnungsanspruch 

nicht beziehungslos nebeneinander stehen, sondern aufgrund ihres funktionalen Zusam-

menhangs ein bewegliches System mit Wechselwirkungen bilden. An den Anordnungs-

grund sind umso geringere Anforderungen zu stellen, je sicherer das Vorliegen eines An-

ordnungsanspruchs und damit ein Erfolg im Hauptsacheverfahren ist. Umgekehrt verrin-

gern sich die Anforderungen an den Anordnungsanspruch mit zunehmender Eilbedürftig-

keit, bzw. Schwere des drohenden Nachteils. 

 

So führt z. B. Das LSG Niedersachsen-Bremen im Beschluss vom 27. Juli 2010 L1 KR 281/10 

B ER aus: 

 

„Nach ständiger Rechtsprechung der Sozialgerichte und auch des erkennenden Senats sind 

an einen Anordnungsgrund umso geringere Anforderungen zu stellen, je sicherer das Vor-

liegen eines Anordnungsanspruchs und damit ein Erfolg im Hauptsacheverfahren ist. Im 

vorliegenden Fall spricht die weit überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass der ange-

fochtene Bescheid der Antragsgegnerin einer rechtlichen Überprüfung in einem Haupt-

sacheverfahren nicht standhalten wird. Demzufolge reichen aus Sicht des Senats die von 

der Antragstellerin geltend gemachten Nachteile aus, um einen Anordnungsgrund anzu-

nehmen.“ 

 

Die Ausführungen des Sozialgerichts Magdeburg, bei Fehlen eines Anordnungsgrundes 

käme es auf einen Anordnungsanspruch gar nicht erst an, sind somit weit verfehlt. In der 

gegebenen Konstellation ist der Anordnungsgrund wie auch der Anordnungsanspruch sehr 

eindeutig. 

 

Der Antragstellerin droht hier ganz offensichtlich eine über Randbereich hinausgehende 

Verletzung persönlicher Rechte. 
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Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund erscheinen sehr eindeutig. Bei einer Gesamtbetrachtung 

sollten der rückwirkenden Regelungsanordnung sachliche oder rechtliche Gründe nicht entgegenste-

hen. 

 

 

 

III. 

 

Nach allem steht fest, dass das LSG Halle den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör 

schwerwiegend verletzte und die Gehörsverletzung entscheidungserheblich ist. Ohne diesen entschei-

denden Mangel hätte das Gericht dem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz über die Feststellung der 

aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs und die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 

Klage, hilfsweise durch eine ab 25.04.2016 wirkende einstweilige Anordnung, entsprochen oder ent-

sprechen müssen. 

 

Wegen der für die Beschwerdeführerin schlimmen Folgen bedarf der LSG-Beschluss vom 23.03.2017 

der schnellen Korrektur. 

 

Die Klägerin war ununterbrochen arbeitsunfähig. Die letzte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung war bis 

voraussichtlich 06.04.2017 ausgestellt. Unabhängig davon versucht die Beschwerdeführerin seit 

27.03.2017 mit einer Teilzeit-Beschäftigung beruflich wieder Fuß zu fassen.  

 

 

 

 

Anlage: 1 Abdruck 

 

 

 

 

 


