
 

13. Kammer des Sozialgerichts Koblenz  

 

Ganz anders allerdings das Sozialgericht Koblenz. Es unterscheidet sich mit seiner Technik von 

den übrigen Gerichten, indem es die BSG-„Recht“sprechung mit seinem Urteil vom 16.09.2014, 

S 13 KR 580/12, ausdrücklich verteidigt und die „vom BSG geschlossene Gesetzeslücke“ als ver-

meintliche Lösung aufzeigt. 

 

Wie das BSG geht auch dieses Sozialgericht Koblenz ausdrücklich davon aus, dass der Kranken-

geld-Anspruch entsprechend der jeweiligen Dauer der ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit 

abschnittsweise entsteht und Krankengeld (durch konkludente Verwaltungsakte) abschnitts-

weise bewilligt wird. Ebenfalls ohne dies zu benennen unterstellt auch das Gericht den Selbst-

vollzug des Krankengeld-Rechts auf der Basis von zufälligen „voraussichtlich bis …. “-Angaben in 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bzw. Auszahlscheinen. 

 

Da sich auch das Sozialgericht Koblenz dabei nicht an der Rechtslage der Sozialgesetzbücher I, V 

und X orientiert, sondern sich unter Vermeidung, rechtliche Argumente unvoreingenommen, 

vollständig und ernsthaft abzuwägen, vorrangig bemüht zeigt, dem BSG beizupflichten und ihm 

einen rechtlichen Ausweg aus seinem Dilemma darzustellen, erscheint die Klageabweisung we-

gen Krankengeld für die Zeit vom 05.06.2012 bis 15.01.2013 schlicht willkürlich.  

 

Zum Urteil im Einzelnen: 

 

Ausgehend von der Unterstellung, der Kläger habe (zuvor) keine/n schriftlichen Bescheid/e er-

halten, schließt das Sozialgericht Koblenz unter Hinweis auf die ständige – strikte – Konstrukti-

ons-Rechtsprechung des Bundessozialgerichts auf abschnittsweise befristete Krankengeld-Be-

willigungen (Ketten-Verwaltungsakte) um daraus (!) zu folgern, dass die Krankengeld-Ansprüche 

durch lückenlose ärztliche Feststellungen der Arbeitsunfähigkeit jeweils abschnittsweise entste-

hen. Dies sind bemerkenswert verdrehte Zusammenhänge zwischen materiellem Recht und Ver-

fahrens-Recht, zwischen Anspruch und Bewilligung! 

 

Wo das Gericht für seine zweite Variante von einem „durchgängigen (materiell-rechtlichen) 

Krankengeldanspruch bei nur abschnittsweiser Bewilligung“ ausgeht, kommt es über die aus-

schließlich ihm eigene Konstruktion eines gesetzgeberischen Versehens und der vom BSG nach 

dem Willen des Gesetzgebers geschlossenen Gesetzeslücke zum selben Ergebnis zurück, „den 

Fortbestand des Krankengeldanspruchs ebenfalls von einer ärztlichen Feststellung abhängig zu 

machen. Auch hier eine beachtliche juristische Logik – aber im Bemühen, für das BSG in die Bre-

sche zu springen, „nur konsequent“! 

 

Der Widersinn beginnt mit (Zweck-) Unterstellungen zum Empfängerhorizont. Es ist zwar richtig: 

ohne vorherigen schriftlichen Bescheid tut die Überweisung konkludent den Anspruch auf Kran-

kengeld und dessen Bewilligung kund. Die Einschätzung, nach dem Empfängerhorizont könne 

„die Bewilligung von Krankengeld letztlich aber nicht anders als abschnittsbezogen“ verstanden 

werden, ist völlig falsch. 

 

Wer arbeitsunfähig ist und von der Krankenkasse die erste Überweisung erhält, sieht in der Be-

willigung gerade bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit nicht zugleich eine ausreichend be-

stimmte und wirksame Befristung. Mit der abweichenden Behauptung widerspricht das Sozial-



gericht auch seinen vom BSG übernommenen Ausführungen von der „nach außen hin durchge-

henden Krankengeldbewilligung“. Die Unrichtigkeit seiner Behauptung ergibt sich schon aus der  

Praxis jeweils nachträglicher Krankengeldzahlung, weil der bei der Krankenkasse dafür einge-

reichte Auszahlschein die Arbeitsunfähigkeit bereits für einen weiteren Zeitraum  bescheinigt. 

Eine Befristung vor Ablauf der bescheinigten / nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit anzuneh-

men, wäre widersinnig. Stattdessen geht der Versicherte selbstverständlich von einem Kranken-

geld-Anspruch für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit aus – auch wenn die Leistung in Raten aus-

gezahlt wird.  

 

Die weitere Unterstellung, ein Krankengeld-Bezieher habe Sinn und Zweck des Krankengeldes 

nach den Vorstellungen des BSG bzw. des Sozialgerichts Koblenz im Blick und erkenne rechtliche 

Unterschiede zu einer Rentenzahlung als Dauerleistung, ist ebenso verfehlt. Hier lag für den Klä-

ger allenfalls auf der Hand, vom zuvor bezogenen – vorübergehenden – Arbeitslosengeld und 

dessen Parallelen (Arbeitslosmeldung, Verfügbarkeit) auf das Krankengeld zu schließen. Im Üb-

rigen sind dem Gericht auch durch die §§ 32, 33 und 39 SGB X Grenzen gesetzt. 

  

Zudem muss sich auch das Sozialgericht Koblenz vorhalten lassen, allein aus den Feststellungen 

„Der Kläger reichte eine weitere Folgebescheinigung über seine Arbeitsunfähigkeit vom 

25.05.2012 ein, die bis zum 04.06.2012 reichte.“ und „Weitere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-

gen vom 22.06.2012 (Arbeitsunfähigkeit bis 13.07.2012) und 13.07.2012 (Arbeitsunfähigkeit bis 

08.08.2012) wurden vorgelegt.“ geschlossen zu haben, dass „weitere Arbeitsunfähigkeit ärztli-

cherseits nicht festgestellt“ war. Stattdessen müsste das Gericht „konsequenterweise“ auch 

zum Hinweis des BSG „hörig“ sein, wonach schon im Ansatz zwischen Feststellung und Beschei-

nigung der Arbeitsunfähigkeit zu unterscheiden ist – gerade wenn sich das Ergebnis „extrem 

nachteilig auswirken kann“.  

 

Trotzdem hat das Gericht nicht dargelegt, wie aus dem „voraussichtlich bis Datum“ in der Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung bzw. im Auszahlschein („04.06.2012“) auf das Ende der festge-

stellten Arbeitsunfähigkeit und damit auf das Ende des Krankengeld-Anspruchs zu schließen sein 

könnte. Damit bleibt auch unerklärt, aus welchen rechtlichen Gründen es der „Konstruktions-

Recht“sprechung des Bundessozialgerichts zur abschnittsweisen Krankengeld-Gewährung folgt. 

 

Ebenso wenig hat das Gericht das Paradoxon nachvollziehbar gemacht, den Krankengeld-An-

spruch allein aus formal-juristischen Gründen scheitern zu lassen: Nachdem der MDK am 

25.04.2012 die AU unzutreffend beendete und sein Gutachten nach § 7 Abs. 2 der Arbeitsunfä-

higkeits-Richtlinien grundsätzlich verbindlich war, auch dem Widerspruchsbescheid vom 

27.09.2012 noch zugrunde lag, kam gegenteiligen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen – gerade 

in der Zeit vom 05.06.2012 bis 22.06.2012 – keinerlei Bedeutung bei. Offenbar ist die Lücke sei-

nerzeit auch gar nicht thematisiert worden. Deswegen muss es genügen, wenn lange nachträg-

lich durchgehende AU festgestellt wurde und seitdem einvernehmlich von Arbeitsunfähigkeit 

des Klägers auch im streitigen Zeitraum ausgegangen wird. 

 

Im Übrigen war der Auszahlungsschein vom 28.03.2012 ohne voraussichtliches Enddatum aus-

gestellt und im Auszahlungsschein vom 07.05.2012 Arbeitsunfähigkeit „bis auf Weiteres“ be-

scheinigt; sie dauerte noch mehrere Monate an. Daraus ergibt sich, dass die weitere Folgebe-

scheinigung vom 25.05.2012 bis zum 04.06.2012 aus sachfremden Gründen befristet war und 

die Befristung für den Kläger unschädlich ist. 

 

http://dejure.org/gesetze/SGB_X/32.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/33.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_X/39.html


Falls sich dabei nicht – im Zusammenhang mit der seinerzeit wiederholten Beteiligung des MDK 

– Vorgaben der Krankenkasse zu kurz befristeten AU-Bescheinigung auswirkten, muss es sich 

um eine Fehlbeurteilung der Dauer der Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt handeln, die von der 

Krankenkasse zu vertreten ist. Solche Fehlbeurteilungen rechtfertigen eine „restriktive“ Ausnah-

men von der „strikten“ BSG-Auslegung des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V (Urteil des BSG vom 

08.11.2005, B 1 KR 30/04 R). 

 

Dies muss auch für die Fehlentscheidung / Fehlbeurteilung zur Dauer der AU gelten. Wird die 

Arbeitsunfähigkeit aufgrund unzutreffender ärztlicher Einschätzung irrtümlich für zu kurze 

Dauer prognostiziert, ist dies inhaltlich und rechtlich mit dem von der Rechtsprechung akzep-

tierten Fall vergleichbar, dass der Versicherte aufgrund einer Fehldiagnose irrtümlich "gesund-

geschrieben" wird. Die Folgen der Fehlbeurteilung für die Zeit danach sind von der Krankenkasse 

durch Krankengeld auszugleichen. Dabei kommt es nicht auf Verschulden des Arztes oder der 

Krankenkasse an. 

 

Nur am Rande: Wäre die AU-Bescheinigung für die Zeit vom 25.05.2012 bis voraussichtlich 

04.06.2012 ganz unterblieben, stünden wegen vorher unbefristet bescheinigter AU nachteilige 

Auswirkungen gar nicht zur Debatte. 

 

Mit seiner „Rechtsanwendung“ nach den Anforderungen der Praxis statt nach rechtlichen Vor-

gaben verstößt auch das Sozialgericht Koblenz gegen die Wortlautschranke, obwohl es zutref-

fend erkannte, dass § 46 SGB V allein eine Aussage über die Voraussetzungen enthält, unter 

denen ein Krankengeldanspruch entsteht aber über das Anspruchsende und den Anspruchsfort-

bestand keine Auskunft gibt, sich auch in den übrigen gesetzlichen Regelungen nichts dazu fin-

det, wonach eine weitere ärztliche Feststellung erforderlich wäre. Auf dieser Basis eine Geset-

zeslücke festzustellen, ist allerdings verfehlt, denn hier gilt, was auch für alle anderen Sozialleis-

tungen gilt, wogegen sich die 13. Kammer des Sozialgerichts Koblenz beim Krankengeld aber 

verschließt.  

 

Immerhin hat das Gericht erkannt, dass 1961 die Anzahl der Karenztage auf einen Tag reduziert 

wurde. Wieso es diesen Karenztag – mit dem zusätzlichen Risiko des Anspruchsverfalls – zu 

Folge-Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen vervielfacht, ist nicht damit zu erklären, dass „beim 

Fortbestand der Arbeitsunfähigkeit die gleichen Praktikabilitätserwägungen im Raum stehen 

wie bei deren erstmaligem Auftreten“. Entgegen der Darstellung des Sozialgerichts Koblenz 

nahm der Gesetzgeber nicht bewusst in Kauf, Krankengeldansprüche allein wegen nicht über-

schneidender AU-Bescheinigungen verfallen zu lassen. 

 

Die Darstellung des Sozialgerichts Koblenz ist somit wenig legitim; sie überzeugt jedenfalls nicht 

vom gegenteiligen Standpunkt zur Auffassung der Sozialgerichte Trier, Mainz und Speyer sowie 

des 16. Senates des Landessozialgerichts Essen, die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 

einmalig zu Beginn sei zureichend. Unabhängig davon lassen weitere Ausführungen an spezieller 

Fachkompetenz zweifeln. 

 

Im Kern pflichtet das Sozialgericht Koblenz dem BSG bei, um sich im Gegenzug unkritisch auf 

dessen Rechtsprechung zu berufen – ohne Rücksicht auf die Wortlautgrenze sowie auf sozial-

rechtliche und verfassungsrechtliche Grundsätze. 

 

 

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=25523

