
 

Umgehung des Gesetzes mit „Ersatz“-Formulierungen: 

Urteil des BSG vom 08.11.2005, B 1 KR 30/04 R Urteil des BSG vom 11.05.2017, B 3 KR 22/15 R 

 

Hat der Versicherte - wie hier der Kläger - 

 
 
(1.) alles in seiner Macht Stehende und ihm Zumutbare getan, um seine Ansprüche zu wahren, 
wurde er  
 
 
 

(2.) daran aber durch eine von der Krankenkasse zu vertretende Fehlentscheidung gehindert (zB 
durch die Fehlbeurteilung der Arbeitsunfähigkeit des Vertragsarztes und des MDK), und macht er  

 
(3.) - zusätzlich - seine Rechte bei der Kasse unverzüglich (spätestens innerhalb der zeitlichen Gren-
zen des § 49 Abs 1 Nr 5 SGB V) nach Erlangung der Kenntnis von dem Fehler geltend, kann er sich 
auf den Mangel auch zu einem späteren Zeitpunkt berufen.  

Unter diesen engen Voraussetzungen kann die Unrichtigkeit der ärztlichen Beurteilung ggf auch 
durch die nachträgliche Einschätzung eines anderen ärztlichen Gutachters nachgewiesen werden 
und der Versicherte ausnahmsweise rückwirkend Krg beanspruchen. 

 

 

Unter der Voraussetzung, dass keine Zweifel an der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit im maß-
geblichen Zeitraum vorliegen und keinerlei Anhaltspunkte für einen Leistungsmissbrauch ersichtlich 
sind, hat der Versicherte - wie hier die Klägerin - Anspruch auf Krg, wenn er  

1. alles in seiner Macht Stehende und ihm Zumutbare getan hat, um seine Ansprüche zu wahren, indem 
er einen zur Diagnostik und Behandlung befugten Arzt persönlich aufgesucht und ihm seine Beschwer-
den geschildert hat, um a) die ärztliche Feststellung der AU als Voraussetzung des Anspruchs auf Krg 
zu erreichen, und b) dies rechtzeitig innerhalb der anspruchsbegründenden bzw anspruchserhaltenden 
zeitlichen Grenzen für den Krg-Anspruch erfolgt ist,  

2. der Versicherte an der Wahrung der Ansprüche durch eine (auch nichtmedizinische) Fehlentschei-
dung des Vertragsarztes gehindert wurde (wie hier durch die irrtümlich nicht zeitgerecht erstellte AU-
Bescheinigung),  

3. und der Versicherte - zusätzlich - seine Rechte bei der Krankenkasse unverzüglich, spätestens inner-
halb der zeitlichen Grenzen des § 49 Abs 1 Nr 5 SGB V nach Erlangung der Kenntnis von dem Fehler 
geltend macht. 

Urteil des BSG vom 16.12.2014, B 1 KR 37/14 R 
 

Auf dieser Linie liegt es, wenn man den Versicherten hiermit gleichstellt, der in Unkenntnis seiner Obliegenheiten nicht etwa Rechtsrat bei einem Arzt sucht (…), sondern  

(1) bei seiner hierzu berufenen KK,  

(2) dadurch aber  

(3) wegen erwiesener Fehlberatung seiner KK von der  

(4) gebotenen ärztlichen AU-Feststellung innerhalb des bestehenden, ärztlich bereits festgestellten AU-Zeitraums  

(5) abgehalten wird und damit trotz  

(6) nachträglich voll nachgewiesener AU  

(7) seines Krg-Anspruchs wegen Verletzung der Obliegenheit lückenloser ärztlicher AU-Feststellung verlustig zu gehen drohte, aber seine Rechte spätestens unverzüglich nach Kenntniserlangung von der 
wahren Rechtslage geltend macht.  

Auch in diesem Falle liegt der Grund für die nachträgliche AU-Feststellung allein im Risikobereich der KK. Sie kann durch angemessene Organisation, Schulung der eigenen Mitarbeiter und den Betroffenen 
mitgeteilte Dokumentation sachlich richtiger Beratung vermeiden, dass ihre unzutreffende Beratung Versicherte von der rechtzeitigen ärztlichen AU-Feststellung abhält. Das LSG hat hierzu keine Feststel-
lungen getroffen, obwohl der Kläger einen solchen Sachverhalt behauptet, die Beklagte aber in Abrede gestellt hat. Es hat die erforderlichen Feststellungen nachzuholen. 
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