
 

 

 

Sehr geehrter Herr Schindler, 

 

am 13.12.2016 habe ich diese Anfrage an den Sozialminister, Herrn Lucha, als Aufsicht 

z. B. über die AOK Baden-Württemberg gerichtet: http://up.picr.de/29962891rk.pdf 

 

Dies sind Eingangsbestätigung und Nachfragen: http://up.picr.de/29941058ha.pdf 

 

Darauf habe ich - wie schon mal am 17.03.2015 - diese Mitteilung vom 24.07.2017 er- 

halten: http://up.picr.de/29963027lq.pdf 

 

Auf weitere E-Mails bekam ich noch zweimal die Mitteilung "ungelesen gelöscht", 

worauf ich diese E-Mail geschrieben, aber - außer Lesebestätigungen - keine  

Reaktion mehr erhalten habe: 

 

http://up.picr.de/29962891rk.pdf
http://up.picr.de/29941058ha.pdf
http://up.picr.de/29963027lq.pdf


 

 

 
 

Sehr geehrter Herr Hoogvliet, 
 

nach der Homepage-Beschreibung sind Sie "verantwortlich für die Kommunikation  

der Landesregierung gegenüber den Medien und den Bürgerinnen und Bürgern". 
 

Deswegen wende ich mich an Sie, bevor ich die bisherigen - auch die hier abgebildeten E-Mails -  

öffentlich diskutiere: (…) 
 

Auf die beiden ersten Beiträge in diesem Zusammenhang beziehe ich mich: 
 

http://www.krankenkassenforum.de/aktueller-stoff-vp85559.html?highlight=#85559 

https://www.swr.de/forum/read.php?2,83591,86754#msg-86754 

http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/4529-Sie-wirkt-die-

gesetzliche-Krankengeld-Falle/?postID=24085#post24085 
 

CC: Herr Lucha 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

 

 

 

http://www.krankenkassenforum.de/aktueller-stoff-vp85559.html?highlight=#85559
https://www.swr.de/forum/read.php?2,83591,86754#msg-86754
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/4529-Sie-wirkt-die-gesetzliche-Krankengeld-Falle/?postID=24085#post24085
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/4529-Sie-wirkt-die-gesetzliche-Krankengeld-Falle/?postID=24085#post24085


 

 

 

 

 

Deswegen bitte ich (auf Empfehlung des Büros der Bürgerbeauftragten von Schleswig- 

Holstein) nun Sie, sich der Sache anzunehmen, zumal die Angelegenheit öffentlich 

diskutiert wird:  

 

http://www.krankenkassenforum.de/aktueller-stoff-vp85559.html?highlight=#85559 

 

Vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

 

 

 

 

 

 

http://www.krankenkassenforum.de/aktueller-stoff-vp85559.html?highlight=#85559


 
 

 
Sehr geehrter Herr Butz,  

wie ich nachlesen konnte, zieht sich die Sache nicht seit 8 Monaten hin, sondern Sie engagieren sich ja 
schon seit Jahren gegen die Rechtslage bzw. Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem Krankengeld 
und den dazu benötigten ärztlichen Bescheinigungen.  

Als Bürgerbeauftragter des Landes habe ich die Aufgabe, zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den 
Behörden des Landes zu vermitteln. Sie hatten das Sozialministerium Baden-Württemberg angeschrieben. 
Von dort erhielten Sie den Hinweis, dass der Bundestag als Legislative zuständig für den Bereich der 
Sozialgesetzgebung ist. Das Sozialministerium könne weder Gerichtsurteile kommentieren noch das 
Sozialgesetzbuch ändern. Vor diesem Hintergrund wäre das Bundesministerium für Arbeit und Soziales für 
Sie der richtige Ansprechpartner.   

Ich bin aber gerne bereit, die Thematik bei der nächsten Arbeitsgruppensitzung der parlamentarisch 
gewählten Bürgerbeauftragten der Länder einzubringen.   

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Schindler 

Bürgerbeauftragter des 
Landes Baden-Württemberg 
 



 

 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Schindler, 

 

ist Ihnen tatsächlich entgangen, dass ich Herrn Lucha vor acht Monaten als GRÜNEN 

Sozialminister von BW zu einer Rechtsfrage aus seinem Zuständigkeitsbereich als 

Rechtsaufsicht z. B. der AOK Baden-Württemberg angeschrieben habe und nicht nur 

eine Antwort, sondern ihn auch auf ein Problem hinweisen wollte, das ihm gerade vor 

der BT-Wahl, nicht länger egal sein kann. Ich kann Ihnen versichern, dass das BMAS dafür 

nicht zuständig ist. 

 

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie das Anliegen nun aufgreifen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Anton Butz 

 



 

 
 

Sehr geehrter Herr Butz,  

so etwas entgeht mir nicht. Wie Sie selbst natürlich auch wissen, soll die Rechtsaufsicht sicherstellen, dass 
Entscheidungen im Einklang mit dem Gesetz erfolgen, d. h. es handelt sich um eine Kontrolle auf rechtskon-
formes Handeln bzw. das Erkennen von Rechtsverstößen. Die Rechtsaufsicht umfasst nicht die Beurteilung 
von Entscheidungen im Rahmen der Fachaufsicht. 

Die Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 11.05.2017, nach der gesetzlich Krankenversicherte ihren 
Krankengeldanspruch nicht mehr verlieren, wenn der Arzt die Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung irrtümlich aus nichtmedizinischen Gründen unterlässt, ist sicher ein wichtiger Schritt, reicht aber nicht 
aus. Von daher wäre eine entsprechende Änderung des SGB V der richtige Weg.   

Diesen Weg werde ich gerne unterstützen. Deshalb hatte ich Ihnen zugesagt, das Thema in die nächste 
Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Bürgerbeauftragten einzubringen. In dieser Arbeitsgemeinschaft wur-
den auch bereits Änderungsvorschläge zum SGB II erarbeitet.  

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Schindler 


