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Die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG schreibt: "Das ist trauriger Alltag", sagt Martin Merkel-Günter, Fachanwalt für Sozial-

recht in der Heidelberger Kanzlei Mitschke und Partner. Er selbst werde bestimmt zehnmal pro Woche wegen genau 

solcher Fälle kontaktiert. Doch Merkel-Günter macht klar: "Da ist juristisch leider nichts zu machen. Selbst, wenn sich 

die Nachweislücke auf nur einen einzigen Tag bezieht, ist der Anspruch auf die Leistung weg, es ist ein Elend." 

  

Und die Landesschau BADEN-WÜRTTEMBERG formuliert: „Auch Rechtsanwälte wie Martin Merkel-Günter können in 

so einem Fall nichts mehr tun“.  

 

Johanna S. oder Katrin K. glauben das: "Juristisch ist das unanfechtbar, ist sich Johanna S. bewusst.“  

 

Doch es stimmt nicht, dass der Rechtsanwalt „oftmals sagen muss, in der Konstellation werde ich wenig für Sie tun 

können“. Für solche Resignation gibt es nicht den geringsten Grund. Im Gegenteil: Anwälte, die ihre Aufgabe als Organ 

der Rechtspflege ernst nehmen, müssten sogar „sehr viel“ tun. „Viel für wenig Geld“ könnte das Problem sein. Sie haben 

es vor 10 Jahren versäumt, den Anfängen zu wehren und sich seitdem ausdauernd beliebigen –  mit den Gesetzen un-

vereinbaren – Konstruktionen des Bundessozialgerichts unterworfen, nun werden sie die „Geister“ nicht mehr los. 

 

„Die Rechtsprechung vom Bundessozialgericht hat es die letzten Jahre mit dieser immens bitteren Wirkung durchge-

wunken.“ offenbart, dass auch Rechtsanwalt Martin Merkel-Günter die Zusammenhänge nicht genau kennt – oder wie 

die übrige Fachwelt ignoriert. Seit 01.01.2015 ist nicht mehr der 1. BSG-Senat zuständig, sondern nun der 3. Senat, 

dessen erste Entscheidung dazu am 11.05.2017, B 3 KR 22/15 R, zugunsten der Versicherten ausgefallen ist. 

 

Im Übrigen ist die „illegale BSG-Krankengeld-Falle“ längst enttarnt: Auf einen Impuls vom 04.02.2013 wollte BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN bereits 2013 per Klarstellung durch Ergänzung des Gesetzeswortlauts um das eine – bei Singular-For-

mulierung völlig überflüssige – Wort „ersten“ einen Riegel vorschieben. Doch ihr Antrag ist mit den Stimmen der 

CDU/CSU und FDP gegen die Stimmen der SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt worden.  

 

Stattdessen wurde die „illegale BSG-Krankengeld-Falle“ nach einem Vorstoß des Bundesrats vom 23.05.2014 mit dem 

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) entsprechend den Vorschlägen des AOK-Bundesverbandes (S. 38) und des 

GKV-Spitzenverbandes (S.53) von der Großen Koalition – um einen Werktag sowie um Sonn- und Feiertage entschärft – 

ab 23.07.2015 in den Stand der „unverhältnismäßigen gesetzlichen Krankengeld-Falle“ gehoben. Das damalige politi-

sche Trauerspiel ist umfassend dokumentiert: Entschärfte "BSG-Krankengeld-Falle" für alle? und Rechtsänderung: § 46 

SGB V – auch die aktuelle Zwischenbilanz. Dieses Forum ist Zeugnis für den „Ruin des sozialen Rechtsstaats“. 

 

Bisher wirkt die sozialrechtliche Guillotine zur Trennung Arbeitsunfähiger (ohne Beschäftigungsverhältnis) von ihren 

durch Zwangs-Versicherungsbeiträge erworbenen Krankengeld-Ansprüchen zuverlässig, obwohl sie de jure gar nicht 

existiert. Dies wird von Baden-Württembergs GRÜNEM Sozialminister Manne Lucha und anderen Akteuren seit zwei 

Jahren beharrlich ignoriert. Und Sozialrechts-Anwälte sind Wirtschaftsunternehmen, müssen Geld verdienen, wollen 

sich nicht von irgendwelchen eindeutigen Gesetzes-Texten oder Urteilen der Sozialgerichte Speyer und Mainz ausbrem-

sen lassen, denn wenig Arbeit bei hohen Streitwerten haben sie selten. Der Besprechungs-Tisch im Film spricht für sich. 

  

Auch, dass Katrin K. „kein Arbeitslosengeld“ gezahlt werden kann, „weil sie ja krank ist“, stimmt so nicht. Sie hat „vor 

einiger Zeit Erwerbsminderungsrente beantragt“. Für solche Fälle gibt es die Nahtlosigkeitsregelung, § 145 SGB III. 

https://www.rnz.de/nachrichten/metropolregion_artikel,-Metropolregion-Walldorferin-tappte-in-die-Krankengeldfalle-Ich-bin-doch-kein-Simulant-_arid,290248.html
http://www.ardmediathek.de/tv/Landesschau-Baden-W%C3%BCrttemberg/Die-Krankengeld-Falle/SWR-Baden-W%C3%BCrttemberg/Video?bcastId=250286&documentId=44891926
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2017&nr=14583
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/55-Probleme-beim-Krankengeld-BSG-Falle-und-rechtswidrige-Krankengeld-Beendigungen/?postID=202#post202
http://up.picr.de/29969568jc.pdf
http://www.bundestag.de/blob/365550/0e6bf9cb7186dcedbf6c399bcf7de3ba/aok-bundesverband-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/366576/712f6fa497ba09b8a5fcf7ff0837cfa1/gkv-spitzenverband-data.pdf
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/3627-K%C3%BCnftig-entsch%C3%A4rfte-BSG-Krankengeld-Falle-f%C3%BCr-alle-Verdummt-der-VdK-1-7-Mio-Mitg/?postID=17617#post17617
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/3954-Krankengeld-Rechts%C3%A4nderung-%C2%A7-46-SGB-V/?postID=19613#post19613
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/3954-Krankengeld-Rechts%C3%A4nderung-%C2%A7-46-SGB-V/?postID=19613#post19613
http://up.picr.de/29842285tp.pdf
http://up.picr.de/29962891rk.pdf
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/4730-%E2%80%8BRevision-B-3-KR-22-15-R-BSG-Krankengeld-Rechtsprechung-nun-auch-im-Wahlkampf-Di/?postID=23567#post23567
https://dejure.org/gesetze/SGB_III/145.html

