
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau El Samadoni, 

wir sind uns einig: Der über die „Lücke“ hinausgehende völlige Verlust des Krankengeldanspruchs und der Mitgliedschaft in der Krankenkasse sind 

unangemessene Folgen der verspäteten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.  

Den Anspruch - statt an Zufälligkeiten - an die Arbeitsunfähigkeit zu knüpfen, ist jedoch nicht von einer Gesetzesänderung, sondern von zutreffender 

Rechtsauslegung abhängig.  

Auch Sie können konkreter dazu beitragen, dass Versicherte das ihnen zustehende Krankengeld erhalten, statt vorzeitig Arbeitslosengeld in Anspruch zu 

nehmen und insoweit die dafür unzuständige Arbeitslosenversicherung zu belasten. 

Deswegen bitte ich Sie unter Hinweis auf die Darstellungen im Krankenkassenforum, SKG-Forum und bei SWR REPORT MAINZ, zur Korrektur des in Ihrem 

Tätigkeitsbericht 2016 auf den Seiten 65 / 66 geschilderten Krankengeld-Fallen-Falles 8 beizutragen und Ihre öffentliche Darstellung insoweit zu berichtigen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

 

 

 

 

http://www.krankenkassenforum.de/gesetzliche-krankengeld-falle-vp86047.html?highlight=#86047
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/4529-Sie-wirkt-die-gesetzliche-Krankengeld-Falle/?postID=24270#post24270
https://www.swr.de/forum/read.php?2,83591,86926#msg-86926
http://www.landtag.ltsh.de/export/sites/landtagsh/beauftragte/bb_/daten/TB_2016_Web_EZ.pdf


 

 

 

Sehr geehrte Frau El Samadoni, 

 

nachdem inzwischen eine Woche vergangen ist, bitte ich um Mitteilung, ob Sie 

sich durch die nachstehende E-Mail zur weiteren Überlegungen veranlasst sehen. 

 

Ergänzend verweise ich auf das Urteil des LSG BW vom 25.5.2016, L 5 KR 1063/15 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=20804 

 

Der drittletzte Absatz lautet:  

 

Für die Zeit ab 31.12.2013 kann der Kläger Krankengeld aber nicht mehr beanspruchen. Arbeitsunfähigkeit hat dann nicht mehr vorgelegen. Daran ändert es nichts, dass dem Kläger 

durch behandelnde Ärzte weiterhin (ab 08.01.2014) Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt worden sind. Daran sind die Beklagte und auch der Senat nicht gebunden. Dass 

Arbeitsunfähigkeit seinerzeit tatsächlich nicht mehr vorgelegen hat, geht aus dem Entlassungsbericht der Rehabilitationsklinik Bad W. vom 02.01.2014 schlüssig hervor. Der Kläger hat 

in der genannten Klinik vom 05.12.2013 bis 30.12.2013 eine mehrwöchige ambulante Rehabilitationsbehandlung absolviert. Die Ärzte der Rehabilitationsklinik haben sich hierauf 

gestützt ein klares Bild vom sozialmedizinisch (krankenversicherungsrechtlich) beachtlichen Leistungsvermögen des Klägers verschaffen können und den Kläger bei Entlassung aus der 

Rehabilitationsbehandlung für arbeitsfähig und für imstande erachtet, leichte bis mittelschwere Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarkts (unter qualitativen Einschränkungen) 6 

Stunden täglich und mehr zu verrichten. Das schließt die Annahme fortdauernder Arbeitsunfähigkeit aus. 

 

Diese richterliche Beurteilung ist im umgekehrten Fall doch auch umgekehrt möglich - 

oder wie sehen Sie dies? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

 

 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=20804


 

 

 

Sehr geehrter Herr Butz, 

  

Frau El Samadoni hat mich gebeten, Ihre Anfrage vom 06.10.2017 zu beantworten, da ich im Büro der Bürgerbeauftragten Referent für den Bereich des 

Krankenversicherungsrechts bin. Dir Bürgerbeauftragte freut sich über das rege Interesse an ihrem Tätigkeitsbericht 2016. Den Tätigkeitsberichten liegt eine 

gesetzliche Verpflichtung gemäß § 6 Abs. 1 BüPolBG zugrunde. Danach legt die Bürgerbeauftragte legt dem Landtag jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit 

vor. Sie kann damit Anregungen und Vorschläge zur Änderung oder Ergänzung gesetzlicher Regelungen verbinden. Im Rahmen ihrer Berichtspflicht verfolgt 

die Bürgerbeauftragte daher in erster Linie das Ziel, ungerechte, unklare oder unzureichende gesetzliche Regelungen darzustellen und Änderungen 

anzuregen bzw. vorzuschlagen. Eine Einflussnahme auf die rechtsprechende Gewalt ist der Bürgerbeauftragten nicht möglich, vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2, § 4 

BüPolBG. Im Rahmen der Unterstützung der konkret betroffenen Petentinnen und Petenten verfolgt die Bürgerbeauftragte das Ziel, eine praktikable, 

zeitnahe und rechtssichere Lösung herbeizuführen. Daher berät die Bürgerbeauftragte in vielen Fällen interdisziplinär über alternative soziale Leistungen 

und über alternative Möglichkeiten einer weiteren Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung, um den Betroffenen - parallel zum förmlichen 

Rechtsweg - die weitere soziale Absicherung nahtlos zu ermöglichen. Dabei hat die Bürgerbeauftragte bei der Beurteilung der rechtlichen Möglichkeiten die 

jeweils aktuelle Rechtsprechung des BSG zu berücksichtigen. Sie verfolgt die abweichende Rechtsauffassung der verschiedenen LSGe daneben mit großem 

Interesse. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Christian Nowak 

  

----------------------------------------- 

Christian Nowak 

Referent 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 

Büro der Beauftragten für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein 


