
 
 
Gibt es illegale Geheim-Absprachen  
auch zum Krankengeld? 
 

 

Anton Butz, 28.07.2017 

 

 

 

 

Obige Frage drängt sich seit vielen Jahren zur „illegalen BSG-Krankengeld-Falle“ sowie 

zum „SGB X-widrigen Selbstvollzug fiktiven Krankengeld-Parallel-Rechts“ und seit An-

fang 2015 auch zur „unverhältnismäßigen gesetzlichen Krankengeld-Falle“ auf. 

Bisher stellen sich ausnahmslos alle Akteure tot. Nicht nur die Vertreter der 3 Staats-

gewalten, sondern auch die Vertreter der betroffenen Versicherten (Rechtsanwälte, 

VdK, SoVD, Gewerkschaften … ) sind offenbar zuverlässig in die Schweigespirale einge-

bunden. 

Wer dachte, in Baden-Württemberg könnte dies mit einem GRÜNEN Ministerpräsi-

denten und einem GRÜNEN Minister für Soziales und Integration anders sein, sieht sich 

getäuscht. 

Das „kleine Kartellamt“ von Baden-Württemberg, das Ministerium für Soziales und In-

tegration Baden-Württemberg als Aufsichtsbehörde, auch für eine Krankenkasse, de-

ren Teil-Name seit fast 10 Jahren für die „Krankengeld-Falle“ steht, macht da bisher 

keine Ausnahme. Die Gesetzesänderung zum 23.07.2015 stützt sich auf einen Vor-

schlag u. a. des AOK-Bundesverbandes (S. 38). Dies sind – bisher – die unglaublichen 

Folgen im Fall einer Krebspatientin aus dem „Muster-Ländle“. (K)ein „Simulant“? 

Der Eingang nachstehender E-Mail ist vom Minister-Büro am 16.12.2016 bestätigt wor-

den: 

 

http://winfried-kretschmann.de/
http://winfried-kretschmann.de/
http://www.manne-lucha.de/
http://www.bundestag.de/blob/365550/0e6bf9cb7186dcedbf6c399bcf7de3ba/aok-bundesverband-data.pdf
https://www.rnz.de/nachrichten/metropolregion_artikel,-Metropolregion-Walldorferin-tappte-in-die-Krankengeldfalle-Ich-bin-doch-kein-Simulant-_arid,290248.html


 

 

Sehr geehrter Herr Lucha, 
 
das Problem der "gesetzlichen Krankengeld-Falle" gehört nicht vorrangig - aber auch - zu Ihrem Zu-
ständigkeitsbereich, der von Ihrer Vorgängerin leider unverzeihlich vernachlässigt wurde, nachdem 
eine frühere Stuttgarter Bundestagsabgeordnete der GRÜNEN im Gesundheitsausschuss des Bun-
destages die Weichen auf Erfolg gestellt hatte, nach der letzten Wahl aber nicht mehr dabei war. 

Meine Frage: 

Am 21.05.2015 wurde das neue Formular Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab 2016 freigegeben. 
Darin setzt der Arzt ein Kreuz bei „Endbescheinigung“, wenn bereits beim Ausstellen der Bescheini-
gung feststeht, dass die Arbeitsunfähigkeit an dem angegebenen Tag endet. 

Nach § 46 Satz 2 SGB V in der Fassung ab 23.07.2015 bleibt der Anspruch auf Krankengeld jeweils 
bis zu dem Tag bestehen, an dem die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit ärztlich 
festgestellt wird, wenn diese ärztliche Feststellung spätestens am nächsten Werktag nach dem zu-
letzt bescheinigten Ende der Arbeitsunfähigkeit erfolgt; Samstage gelten insoweit nicht als Werk-
tage. 

Der Zusammenhang zwischen „Endbescheinigung“ und dem „bescheinigten Ende der Arbeitsunfä-
higkeit“ ist offenkundig. Daraus ergibt sich, dass § 46 Satz 2 SGB V nur Anwendung finden kann, 
wenn per „Endbescheinigung“ der „letzte Tag der Arbeitsunfähigkeit“ angegeben ist, nicht aber bei 
„voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich“-Bescheinigungen. 

Teilen Sie diese – auch mit Urteil des Sozialgerichts Mainz vom 31.08.2015, S 3 KR 405/13, vertretene 
– Rechtsauffassung bzw. können Sie in der Experten-Runde des Bundesversicherungsamtes mit den 
Landes-Sozial- oder Gesundheits-Ministerien einen Beschluss herbeiführen? Dazu beziehe ich mich 
auf eine Forumsdiskussion: http://www.krankenkassenforum.de/-vp82750.html#82750 

Ergänzungsfrage: 

Was halten Sie als Rechtsaufsicht von der divergierenden Krankengeld-Rechtsprechung? Ich meine, 
die Sozialgerichte Speyer und Mainz liegen richtig: 

Speyer vom 30.11.2015 , S 19 KR 160/15  
Mainz vom 21.03.2016, S 3 KR 255/14 
Speyer vom 11.07.2016, S 19 KR 599/14 
Mainz vom 25.07.2016, S 3 KR 428/15 

In allen anderen Fällen stellt sich die Frage nach Rechtsbeugung, denn Krankengeld-Rechtsprechung 
über die SGB I und X hinweg ist einfach zu krass - auch wenn das BSG der Urheber ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anmerkung:  

Die Links wurden aktualisiert und ein offenbarer Schreibfehler berichtigt 

Ergänzend: bildliche Darstellung 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/aerztliche_versorgung/bundesmantelvertrag/bmv_anlagen_neu/BMV-Ae_Anlage_2_Mustersammlung_7.2017.pdf
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/46.html
http://www.krankenkassenforum.de/-vp82750.html#82750
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=JURE160005000&doc.part=L
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=JURE160011297&doc.part=L
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=JURE160017198&doc.part=L
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=JURE160016562&doc.part=L
http://up.picr.de/29036648pe.pdf

