
 

Krankengeld:  
aufschiebende Wirkung und Ignoranz …  
 

 

I. 

 

…. 

 

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 

 

… 

 

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. 

 

 

 

2. Verhältnis- und Verfassungsmäßigkeit 

 

… 

 

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. 
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3. Genehmigungsfiktion  

 

… 

 

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 

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 

 

… 

 

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.  

 

 

 

5. Anhörungs- und Aufhebungserfordernis 

 

… 

 

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 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 
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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 

 

… 

 

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. 
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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. 

 

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

macht: 

 

… 

 

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: 

 

… 

 

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. 


