
 

Sehr geehrte Frau … , 

 

von der Techniker Krankenkasse genießen zwei „Krankengeld-Fallen-Fälle“ öffentliche Aufmerksamkeit in 

Foren und Medien1.  

Im Hinblick auf die Sozialwahl 2017 trifft es sich prima, dass Sie für beide Themen zuständig sind. Im Üb-

rigen ist die Up-Codierung2 nach wie vor aktuell und am 11.05.2017 will das Bundessozialgericht nach 

zweieinhalbjähriger Pause in neuer Besetzung mal wieder zum Krankengeld „Recht“ sprechen3. 

Weniger gut erscheint, dass Ihre Kollegin – stellvertretend für Sie – gegenüber WISO / ZDF den „Schwarzen 

Peter“4 völlig unkritisch den Sozialgerichten und Rechtsaufsichtsbehörden zugeschoben hat. 

Die personelle Ausstattung der Pressestelle5 lässt vermuten, dass die Techniker Krankenkasse auch über 

eine funktionsfähige Rechtsabteilung verfügt und in der Lage sein müsste, zu prüfen und zu erläutern, was 

das Gesetz mit dem Singular-Wortlaut des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V6 im Zusammenhang mit AU-Folgebe-

scheinigungen tatsächlich will. Zur Karenztag-Diskussion7 könnte dort inzwischen angekommen sein, dass 

das Urteil8 des BSG unter Vorsitz des jetzigen Präsidenten Prof. Dr. Rainer Schlegel vom 26.06.2007, B 1 

KR 8/07 R, insoweit offenbar ein Fake war. Jedenfalls wäre es mit Rücksicht auf die Krankengeld-Fallen-

Opfer wohl nicht zu viel verlangt, dort mal einen Blick in die Rechtsprechung der Sozialgerichte Speyer 

und Mainz seit März 2013 zu werfen, zumindest aber seit März 20159. 

Offenbar hat sich die Techniker Krankenkasse bisher auch noch keine Gedanken darüber gemacht, was 

ein „zuletzt bescheinigtes Ende der Arbeitsunfähigkeit“ ist, § 46 Satz 2 SGB V10 und welcher Zusammen-

hang mit der offiziellen Endbescheinigung11 besteht. 

Wie beim Up-Coding stellt sich auch zum Krankengeld als Versicherungsleistung aus Zwangsbeiträgen die 

Frage nach Sinn und Verhältnismäßigkeit12. 

Wir – die Versicherten – würden gerne mehr erfahren. Immerhin sollen wir an einer Sozialwahl teilneh-

men, wohl nicht, um über diese misslichen Zustände innerhalb der GKV leichter hinwegsehen zu können! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

… , 01.05.2017 
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