
 

 

Sehr geehrte Frau Dowideit, 

 

dazu 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article166815163/Studie-bemaengelt-unkriti-

sche-Berichterstattung-in-Fluechtlingskrise.html#Comments 

 

habe ich diesen - offenbar unerwünschten - Kommentar abgegeben 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article166815163/Studie-bemaengelt-unkritische-Berichterstattung-in-Fluechtlingskrise.html#Comments
https://www.welt.de/politik/deutschland/article166815163/Studie-bemaengelt-unkritische-Berichterstattung-in-Fluechtlingskrise.html#Comments


Weil Sie sich aus anderer Perspektive schon intensiv mit dem Thema  

befasst haben, erhalten Sie den darin verlinkten Text als Anhang mit  

der Bitte, sich - unter Einbeziehung der WELT-Juristen - damit zu be- 

fassen und darüber zu berichten. 

 

CC: redaktion@welt.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

…. 

 

 

 

----- 

 

 

mailto:redaktion@welt.de


 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

leider habe ich die gewünschte Lesebestätigung zur nachstehenden E-Mail vom 

25.07.2017 von Ihnen bisher nicht erhalten; Frau Doweideit hat mir mitgeteilt, bei ihr sei 

"Land unter". 

Ich bleibe ich auch bei Ihnen unermüdlich dran, beziehe mich zum Rechtsprechungs-

wechsel orientierend auf diesen Forenbeitrag vom 21.03.2017 und teile präzisierend mit, 

dass das öffentliche Interesse inzwischen über Medienberichte zu Einzelschicksalen hin-

ausgeht. Im Focus stehen nun allgemeine Fragen nach Unabhängigkeit und Ignoranz der 

Sozialgerichte, z. B.: "Wird entgegen Art. 20 Abs. 3, Art. 97 Abs. 1 GG Druck auf Rich-

ter ausgeübt, etwa um  Rechtsbeugung in der Vergangenheit zu vertuschen?  

Ulrich Knispel war der langjährig Vorsitzende Richter des für Krankengeld zuständigen 

16. Senats des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, Essen. Er wagte es nach meh-

reren Entscheidungen des BSG, zuletzt mit Urteil vom 04.03.2014, B 1 KR 17/13 R, 

nochmals, dem BSG auch unter Hinweis auf Urteile aus Trier, Mainz und Speyer, zu-

gleich mit 4 eigenen Urteilen vom 17.07.2014, L 16 KR 160/13, L 16 KR 208/13, L 16 

KR 429/13, L 16 KR 146/14, und einem Fachaufsatz in Heft 15 der Neuen Zeitschrift für 

Sozialrecht (NZS) vom 01.08.2014, S. 561 bis 569, „Zur ärztlichen Feststellung des Fort-

bestehens von Arbeitsunfähigkeit bei abschnittsweiser Krankengeldgewährung“ rechtlich 

eindeutig zu widersprechen. Danach ist er in der Versenkung verschwunden und mit Ur-

teilen des BSG vom 16.12.2014, B 1 KR 31/14 R, B 1 KR 35/14 R, B 1 KR 37/14 R, 

mehr par ordre du mufti als rechtlich überzeugend abgewatscht worden. Später tauchte er 

als Vorsitzender eines anderen Senats wieder auf und hat seitdem nichts mehr mit Kran-

kengeld zu tun.  

Die Richter/in, Frau Appelt vom Sozialgericht Speyer und Herr Baar vom Sozialgericht 

Mainz sind – bzw. waren – die bundesweit einzigen Krankengeld-Richter, die die BSG-

Krankengeld-Rechtsprechung auch noch nach den BSG-Urteilen vom 16.12.2014 mit 

rund einem Dutzend veröffentlichter Entscheidungen weiterhin – ebenso scharf wir recht-

lich treffend – kritisierten.  

Doch auch insoweit gibt es Auffälligkeiten durch Personalien, die kaum Zufall sein kön-

nen. Offenbar sind die langjährigen KR-Richter der 19. Kammer des Sozialgerichts 

Speyer, Frau Ruppelt, und der 3. Kammer des Sozialgerichts Mainz, Herr Baar, nun eben-

falls von „organisatorischen“ Veränderungen betroffen. Es fällt auf, dass Frau Ruppelt ab 

April 2017 im Organigramm des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz Mainz erscheint, 

in einem Senat, der nichts mit Krankengeld zu tun hat, und dass sie ab Juli 2017 daraus 

wieder verschwunden ist. Das Organigramm des Sozialgerichts Speyer vom März 2017, 

in dem der Name noch erscheint, lässt erkennen, dass Frau Ruppelt im März noch dort 

eingeplant war und offenbart zugleich, dass Herr Baar nicht mehr Vorsitzender der 3. 

Kammer des Sozialgericht Mainz sein kann, sondern  inzwischen Vorsitzender der 16. 

Kammer des Sozialgerichts Speyer ist. Bereits im Organigramm des Sozialgerichts Mainz 

vom Januar 2017 steht an seiner Stelle nun „RinSG Dr. Wiegand“.  

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://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_97.html
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=169348
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=171682&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=171637&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=171751&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=171751&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=171761&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://beck-online.beck.de/?opusTitle=NZS&vpath=bibdata/zeits/nzs/2014/cont/nzs.2014.h15.nameinhaltsverzeichnis.htm
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=175653
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=175838
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=176450
https://lsgrp.justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Gerichte/Fachgerichte/Sozialgerichte/Landessozialgericht/pdf-Dateien/LSG-RLP/2017-04-01_Organigramm_LSG.pdf
https://lsgrp.justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Gerichte/Fachgerichte/Sozialgerichte/Landessozialgericht/pdf-Dateien/LSG-RLP/2017-07-04_Organigramm_LSG.pdf
https://sgsp.justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Gerichte/Fachgerichte/Sozialgerichte/Landessozialgericht/pdf-Dateien/SG-Speyer/Organigramm-Stand_03-2017-1.pdf
https://sgmz.justiz.rlp.de/fileadmin/justiz/Gerichte/Fachgerichte/Sozialgerichte/Landessozialgericht/pdf-Dateien/SG-Mainz/Organigramm_SG_Mainz_Stand_01-2017_.pdf


Dies dürften auch die Gründe dafür sein, dass die ausdauernde Kritik aus Speyer und 

Mainz am BSG nach den letzten bekannten Kontra-Entscheidungen vom 11.07.2016, S 

19 KR 599/14, und vom 25.07.2016, S 3 KR 428/15, „erstickte“ und sich anstelle unab-

hängiger Rechtsprechung nun „organisiertes Unrecht“ vollendet.  

Darauf deutet auch die (als „Kompromiss“ für Rheinland-Pfalz) auffällige Entscheidung“ 

des BSG vom 11.05.017, B 3 KR 22/15 R, hin. Obwohl das BSG bereits mit Beschluss 

vom 08.07.2015, B 3 KR 8/15 B, die Revision gegen die Klageabweisung des Landesso-

zialgerichts Rheinland-Pfalz durch Urteil vom 16.10.2014, 5 KR 157/14, zuließ und da-

mit zu erkennen gab, dass weitere Rechtsfragen offen sind, wurde die 2 ½-jährige Recht-

sprechungs-Starre ohne ausreichende Klärung beendet. Zudem entsteht der Eindruck, 

dass die Diskussion zur Rechtslage bis 22.07.2015 nun abgeschlossen sein soll, denn of-

fenbar ist schon vor dem BSG-Urteil vom 11.05.2017 eine bundesweite Bereinigungsak-

tion erfolgt. Jedenfalls fällt als Krankengeld-Rechtsprechungs-Chaos in Nordrhein-West-

falen und in Niedersachsen-Bremen auf:  

Das Sozialgericht Düsseldorf entschied mit Urteil vom 28.01.2016, S 8 KR 288/14, aus 

guten Gründen, die Krankengeld-Neuregelung sei auch auf Alt-Fälle (vor dem 

23.07.2015) anzuwenden. Dafür spricht auch der Leitsatz zum Urteil des Landessozial-

gerichts Baden-Württemberg vom 25.5.2016, L 5 KR 1063/15. Gegen die Entscheidung 

des Sozialgerichts Düsseldorf legte die Krankenkasse beim Landessozialgericht Essen 

Berufung ein, L 5 KR 154/16. Darüber ist noch nicht entschieden.  

Trotzdem urteilte – ebenfalls – das Sozialgericht Düsseldorf am 07.11.2016, S 9 KR 

415/15, gegenteilig, das Gesetz „enthalte keine Übergangsregelung und finde daher erst 

ab Inkrafttreten, mithin ab dem 23.07.2015, Anwendung.“ Die dagegen vom Kläger er-

hobene Berufung schmetterte das Landessozialgericht Essen ohne ehrenamtliche Richter 

kurz vor der BSG-Entscheidung vom 11.05.2017 durch (Kurz-) Beschluss vom 

24.04.2017 ab (L 11 KR 913/16). Um Wiederholungen zu vermeiden wirde auf die im 

Report Mainz-Forum dargestellte harte Kritik verwiesen. 

Dieselbe Kritik - noch wesentlich schärferer – verdient auch das Beispiel des Landesso-

zialgerichts Niedersachsen-Bremen für seine Berufungszurückweisung ebenfalls durch 

Beschluss vom 27.02.2017, L 4 KR 324/14. Denn schon gegen ein Urteil ebenfalls des 

dortigen 4. Senats vom 26.01.2016, L 4 KR 374/13, hatte der 3. Senat des BSG mit Be-

schluss vom 23.06.2016, B 3 KR 12/16 B, die Revision zugelassen, weswegen vom BSG 

weitergehende Erkenntnisse zu erwarten waren – und abzuwarten gewesen wären. Doch 

obwohl die Berufung bereits am 30.07.2014 beim Landessozialgericht Niedersachsen-

Bremen einging und sich 2 ½ Jahre lang offenbar nichts tat, ist die Berufung – ebenfalls 

rechtzeitig – vor der BSG-Entscheidung vom 11.05.2017 „abgebügelt“ worden. Und tat-

sächlich: die vom BSG gegen die frühere Entscheidung des LSG Niedersachsen-Bremen 

zugelassene Revision des Klägers erledigte sich am 11.05.2017 durch ein Anerkenntnis 

der beklagten Krankenkasse. 

Der Kläger im letztgenannten Verfahren vor dem LSG Niedersachsen-Bremen war von 

der Rechtsanwältin Anne Schröder, Oldenburg, vertreten. Auf ihrer Homepage steht: 

„Seit 2005 bin ich Fachanwältin für Sozialrecht. Ich engagiere mich auch in der Arbeits-

gemeinschaft Sozialrecht des Deutschen Anwaltverein, dessem geschäftsführenden Aus-

schuss ich seit 2004 angehöre. Darüber hinaus bin ich seit 2008 stellvertretendes Mit-

glied des Fachausschusses Sozialrecht der Rechtsanwaltkammer Oldenburg.“ 

Die Arge Sozialrecht ist eine fachspezifische Unterorganisation des Deutschen Anwalt-

Vereins. Rechtsanwältin Anne Schröder muss es also wissen, zumal sie auch die Verwal-

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=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/29610039wr.pdf
http://up.picr.de/29609991pm.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/sgs/sg_duesseldorf/j2016/NRWE_S_8_KR_288_14.html
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=20804
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LSG%20Nordrhein-Westfalen&Datum=31.12.2222&Aktenzeichen=L%205%20KR%20154/16
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=193942&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://www.swr.de/forum/read.php?2,83591,86726#msg-86726
http://up.picr.de/29900375er.pdf
http://up.picr.de/29651369pa.pdf
http://up.picr.de/29651455pu.pdf
https://www.sozialrecht-oldenburg.net/
http://dav-sozialrecht.de/de/
https://anwaltverein.de/de/
https://anwaltverein.de/de/
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/4774-%E2%80%9EVERWALTUNGSAKT-MIT-DAUERWIRKUNG%E2%80%9C-auf-dem-Weg-zum-BSG/?postID=23909#post23909


tungsakt-Problematik kennt: „Wie konnte es unter solchen Umständen zu dieser Be-

schluss-Entscheidung vom 27.02.2017, L 4 KR 324/14, kommen und welche Konsequen-

zen wird die Arge Sozialrecht daraus ziehen?“ (Oder kann die Anwältin ihre Anwalts-

haftpflichtversicherung beteiligen?) 

Sicher ist: Mit dem aktuellen BSG-Urteil erweisen sich nicht nur das Urteil des Sozialge-

richts Düsseldorf vom 07.11.2016, S 9 KR 415/15, und der (Kurz-) Beschluss des Lan-

dessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 24.04.2017, L 11 KR 913/16, als falsch. Auch die 

beiden letzten Urteile des Bundessozialgerichts vom 16.12.2014, B 1 KR 25/14 R und B 

1 KR 19/14 R, sowie ungezählte andere Entscheidungen der Sozialgerichtsbarkeit der 

letzten 10 Jahre waren Fehlentscheidungen. 

Nach wie vor bleibt die Frage: "organisierte Rechtsbeugung"? Eindeutig ist jedenfalls, 

dass die Argumentation des 16. Senats des LSG NRW (Herr Knispel) vom BSG am 

16.12.2015 im Kern ignoriert wurde. Die gilt für die früheren und nach den BSG-Urteilen 

vom 16.12.2014 weiterhin und mit Nachdruck vertretenen rechtlichen Argumente aus 

Speyer (Frau Ruppelt) und Mainz (Herrn Baar) mit ihren Entscheidungen lt. dieser Liste 

noch stärker, bundesweit ausnahmslos. Selbst Formulierungen wie im Urteil vom 

31.08.2015, S 3 KR 405/13 halfen nicht, dies zu verhindern. 

Unabhängig davon besteht weiterhin Klärungsbedarf: Nach der bemerkenswerten Ent-

wicklung wechselnder Entscheidungen zu Sachverhalten aus der Zeit vor dem 23.07.2015 

und durch die unpräzisen bis widersprüchlichen Ausführungen im Terminbericht ist der 

Orientierungsbedarf der Instanzgerichte für zuverlässigere Rechtsanwendung in aktuellen 

Fällen mit zusätzlich neuen Rechtsfragen wie hier "Ich bin doch kein Simulant!" bei wei-

tem nicht zu decken. Stattdessen hat der seit 01.01.2015 für Krankengeld zuständige 3. 

Senat des BSG noch mehr zur Verwirrung beigetragen. Dies könnte Absicht sein, um - 

wie seit Jahren die wenigen anderen - nun auch den letzten kritischen Akteur des Kran-

kengeld-Rechts bzw. der Krankengeld-"Recht"sprechung in der Schweigespirale mund-

tot zu machen. Das schriftliche Urteil steht noch aus und wird mit Spannung erwartet. 

Einstweilen sind schwerstkranke Menschen nach 10 Jahren illegaler BSG-Krankengeld-

Falle weiterhin dem Risiko ausgesetzt, ihren Anspruch von einem auf den anderen Tag 

zu verlieren – allein weil sie „Formalien“ nicht punktgenau einhalten.  

Bisher ist beim Bundessozialgericht keine Revision zur ebenfalls ungeklärten Kranken-

geld-Rechtslage ab 23.07.2015 anhängig. Wie in den letzten Jahren soll wohl noch lange 

weitergemurkst werden. Natürlich funktioniert dies, denn Betroffenen haben keine 

Lobby. Sie sind vom Schicksal mehrfach benachteiligt: arbeitsunfähig krank und ohne 

Beschäftigungsverhältnis. 

 

Doch der "soziale Rechtsstaat" verkraftet das nicht uneingeschränkt. Wer also - außer 

Ihnen - hätte mehr Anlass und Möglichkeiten, durch Medienberichte dazu beizutragen, 

dieses Treiben zu thematisieren und damit eine Diskussion darüber auszulösen, ob dem 

endlich Einhalt zu gebieten ist? 

Deswegen bitte ich Sie - setzen Sie sich mit dieser Darstellung auseinander und werden 

Sie aktiv. Und wenn Sie bis hierher gelesen haben danke ich Ihnen sehr (!) und wäre für 

eine Lesebestätigung dankbar. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/4774-%E2%80%9EVERWALTUNGSAKT-MIT-DAUERWIRKUNG%E2%80%9C-auf-dem-Weg-zum-BSG/?postID=23909#post23909
http://up.picr.de/29900375er.pdf
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=193942&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=175652
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=175837
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=175837
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
http://up.picr.de/28657173wg.pdf
http://up.picr.de/28657173wg.pdf
http://up.picr.de/29666172wf.pdf
http://up.picr.de/29666172wf.pdf
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2017&nr=14583
https://www.rnz.de/nachrichten/metropolregion_artikel,-Metropolregion-Walldorferin-tappte-in-die-Krankengeldfalle-Ich-bin-doch-kein-Simulant-_arid,290248.html
http://up.picr.de/29189669cg.pdf

