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Die Krankengeld-Falle  

Sie hat Tradition. In den letzten zehn Jahren machte sie viele tausend Versicherte zu bedauernswerten 

hilflosen Opfern. Wegen aufgebauschten Lappalien wurden sie von ihren mit Zwangsbeiträgen 

erworbenen Krankengeld-Ansprüchen getrennt, von einem Tag auf den anderen, rückwirkend, 

endgültig, ohne Pardon.  

Jeder Sozialrechts-Akteur kennt das Problem. Aber kaum einer lehnte sich dagegen auf, keiner setzte 

sich dagegen durch. So markierte der 1. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) am 16.12.2014 mit dem 

Serieneinsatz seiner Sozialrechts-Guillotine den traurigen Höhepunkt einer Gerichts-Präsidenten-

Karriere. Am Ende des Gerichtstages waren fünf Gewinner aus der zweiten Instanz wieder Verlierer. 

Völliges Systemversagen, eine Hauruck-Aktion als Willkür-Akt staatlicher Gewalt! 

Damals war längst klar, dass ab 01.01.2015 ein anderer, der 3. BSG-Senat, für Krankengeld zuständig 

sein wird – aber noch unbekannt, dass und wie § 46 SGB V ab 23.07.2015 geändert würde. Es gab dazu 

noch keinen Regierungsbeschluss, nicht mal einen Referentenentwurf. Dennoch sah sich der 

erkennende Senat mit den schriftlichen Urteilsbegründungen der Entscheidungen B 1 KR 31/14, B 1 KR 

35/14 und B 1 KR 37/14 zu dem ergänzenden Hinweis veranlasst, „dass sich die aufgezeigten 

allgemeinen Grundsätze auch nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung eines GKV-

Versorgungsstärkungsgesetzes (vgl Art 1 Nr 15 GKV-VSG, BR-Drucks 641/14, S 6, 94) nicht ändern.“  

 

Leicht entschärft weiterhin wirksam 

Zwar schlägt die Krankengeld-Falle seit 23.07.2015 um einen Tag später zu. Und auch an Wochenend- 

und Feiertagen werden Versicherte und Krankengeld-Ansprüche nicht mehr voneinander getrennt. 

Sonst hat sich an der Praxis der Krankenkassen und der Sozialgerichtsbarkeit mit dem erbarmungslos 

strikten Einsatz der Krankengeld-Falle mit restriktiven Ausnahmen in über zwei Jahren nichts geändert. 

Die Fachwelt folgt nach wie vor auch insoweit „blind und unterwürfig“ dem BSG und vermeidet, sich 

mit der geänderten Rechtslage näher zu befassen. Ein Revisionsverfahren gibt es dazu noch nicht. 

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2014-12&nr=13685
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=175653&s0=aufgezeigten%20allgemeinen%20Grunds%E4tze&s1=&s2=nicht%20%E4ndern&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=175838&s0=aufgezeigten%20allgemeinen%20Grunds%E4tze&s1=&s2=nicht%20%E4ndern&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=175838&s0=aufgezeigten%20allgemeinen%20Grunds%E4tze&s1=&s2=nicht%20%E4ndern&words=&sensitive=
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=176450&s0=aufgezeigten%20allgemeinen%20Grunds%E4tze&s1=&s2=nicht%20%E4ndern&words=&sensitive=
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2014/0641-14.pdf
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Ist dies rechtens, kann und darf dies so sein?  

Dies ist die große Frage! Dass es bisher keine Antwort-Versuche gibt, deutet zumindest auf einen 

Irrtum hin, eher noch auf Ignoranz oder gar Willkür der Sozialrechts-Akteure. Ein Blick in das Gesetz 

fördert die Rechtkenntnis. 

Als Reaktion auf die vom Gesetzgeber nicht gewollten Härten der BSG-Krankengeld-Fallen-„Recht“-

sprechung verabschiedete der Dt. Bundestag am 11.06.2015 das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 

(Plenarprotokoll 18/109). Seit 23.07.2015 lautet die maßgebliche Vorschrift des § 46 SGB V: 

 

„Der Anspruch auf Krankengeld entsteht 

1. bei Krankenhausbehandlung oder Behandlung in einer Vorsorge- oder Rehabilitations-

einrichtung (§ 23 Abs. 4, §§ 24, 40 Abs. 2 und § 41) von ihrem Beginn an, 

2. im Übrigen von dem Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit an. 

Der Anspruch auf Krankengeld bleibt jeweils bis zu dem Tag bestehen, an dem die weitere 

Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit ärztlich festgestellt wird, wenn diese ärztliche 

Feststellung spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende der 

Arbeitsunfähigkeit erfolgt; Samstage gelten insoweit nicht als Werktage. … “ 

 

Die Gesetzes-Änderung korrespondiert mit dem seit 1989 unveränderten § 47b Abs. 1 Satz 2 SGB V: 

 

„Das Krankengeld wird vom ersten Tage der Arbeitsunfähigkeit an gewährt.“ 

 

Parallel zur Änderung des § 46 SGB V erfolgte die 37. Änderung der Vereinbarung über Vordrucke für 

die vertragsärztliche Versorgung zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem GKV-

Spitzenverband vom 06.05.2015. Danach unterscheiden die neue Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

sowie die Vordruckerläuterungen ❹ und ⓫ ab 01.01.2016 zwischen „voraussichtlich arbeitsunfähig 

bis einschließlich“-Daten und „letzter Tag der Arbeitsunfähigkeit“-Daten / „Endbescheinigung“. Dazu 

wird auf den Bundesmantelvertrag-Ärzte, die Vordruck-Vereinbarung, die Erläuterungen zur Vordruck-

Vereinbarung, die Vordruckmustersammlung und die Blankoformularbedruckung (in jeweils aktueller 

Fassung) verwiesen. 

Der Zusammenhang zwischen dem „bescheinigten Ende der Arbeitsunfähigkeit“ in § 46 SGV und dem 

„letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit“ / „Endbescheinigung“ in der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist 

offensichtlich. Ebenso deutlich ist, dass sich die „voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich-

Bescheinigung" davon unterscheidet. Damit liegt nahe, dass auch die Anwendung des § 46 Satz 2 SGB 

V zu dementsprechend unterschiedlichen Ergebnissen führt. Gibt es zuvor keine Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung, die als „Endbescheinigung“ den „letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit“ bezeichnet, kann 

§ 46 Satz 2 SGB V keine Anwendung finden. Dies gilt immer bei vorausgehenden „voraussichtlich 

arbeitsunfähig bis einschließlich-Bescheinigungen". 

 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18109.pdf#P.10466
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/46.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/23.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/24.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/40.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/41.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/47b.html
https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=171140
https://www.aerzteblatt.de/callback/image.asp?id=69007
http://www.kbv.de/media/sp/BMV_Aerzte.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/02_Vordruckvereinbarung.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/02_Erlaeuterungen.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/02_Erlaeuterungen.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/02_Mustersammlung.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/02a_Blankoformularbedruckung.pdf
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/46.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/46.html
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Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelungen 

Dieses Ergebnis wörtlicher Gesetzesauslegung wird durch das erste Krankengeld-Urteil des 3. BSG-

Senats vom 11.05.2017, B 3 KR 22/15 R, zur Rechtslage bis 22.07.2015 bestätigt. Zwar geht das Urteil 

nicht direkt auf die geänderte Rechtslage ein. Aber die Position des 3. Senats zu dem vom 1. Senat 

jahrelang ignorierten § 2 Abs. 2 SGB I i. V. mit § 4 Abs. 2 S. 1 Nr 2. SGB I wird deutlich. Unter Hinweis 

auf das damit explizit hervorgehobene Schutzbedürfnis der Versicherten führt das BSG-Urteil aus: 
 

„Danach ist bei der Auslegung der Vorschriften des SGB sicherzustellen, dass die sozialen Rechte (hier: 

insbesondere dasjenige auf wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit nach § 4 Abs 2 S 1 Nr 2 SGB I) 

"möglichst weitgehend" verwirklicht werden (zu Gehalt und Bedeutung des § 2 Abs 2 SGB I in der 

Rechtsprechung des BSG - jeweils mit umfangreichen Rspr-Nachweisen - näher zB Bürck in von 

Wulffen/Krasney, Festschrift 50 Jahre BSG, 2004, 139 ff; Fichte, SGb 2011, 492 ff; Dirk Heinz, ZfSH/SGB 

2012, 9, 13 ff; exemplarisch aus der BSG-Rspr BSGE 81, 231, 238 = SozR 3-2500 § 5 Nr 37 S 145 (Aufgabe 

der Rechtsfigur vom missglückten Arbeitsversuch)). In diese Richtung geht letztlich auch die 

Rechtsprechung des BVerfG, wonach trotz des grundsätzlich fehlenden verfassungsrechtlichen Anspruchs 

auf bestimmte Leistungen der GKV gesetzliche bzw auf dem Gesetz beruhende Leistungsausschlüsse und 

Leistungsbegrenzungen ebenso wie die nachteilige Auslegung und Anwendung von Regelungen des 

Leistungsrechts der GKV durch die Fachgerichte stets daran gemessen werden müssen, ob sie im Rahmen 

des Art 2 Abs 1 GG gerechtfertigt sind, insbesondere dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen; das 

gilt insbesondere für diejenigen Personen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen, die in der GKV 

pflichtversichert sind und denen die Möglichkeit einer davon abweichenden Absicherung nicht offen steht 

(vgl BVerfGE 115, 25, 42 ff = SozR 4-2500 § 27 Nr 5 RdNr 20 ff). In Anbetracht des Umstandes, dass das 

Gesetz die Versagung von Leistungsansprüchen aus dem Recht der GKV bei unstreitiger Krankheit und 

ansonsten gegebenen Anspruchsvoraussetzungen nur unter qualifizierten Anforderungen ermöglicht (vgl 

§§ 52, 52a SGB V ("Leistungsbeschränkung bei Selbstverschulden"), auch § 146 Abs 1 S 1 SGB III zur Alg-

Fortzahlung im Krankheitsfall), erschiene es unverhältnismäßig, einem Versicherten, der alle sonstigen 

Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, die wegen derselben Krankheit für die Dauer von 78 Kalenderwochen 

innerhalb eines Dreijahreszeitraums in Betracht kommenden Krg-Ansprüche (vgl § 48 Abs 1 SGB V) selbst 

bei einer nur einen Tag lang dauernden Lücke bei den AU-Feststellungen uneingeschränkt zu versagen (vgl 

auch Begründung der Bundesregierung zum Entwurf des GKV-VSG, BT-Drucks 18/4095 S 80 f Zu Nummer 

15 Zu Buchst b: die Rechtslage sei "nicht sachgerecht" und "in der Praxis gelangen Versicherte oftmals 

unverschuldet und ohne genaue Kenntnis über die Rechtslage in diese Situation"; kritisch insoweit bereits 

zB Knispel, NZS 2014, 561, 568).  
 

Mit Rücksicht auf den entgegenstehenden Gesetzeswortlaut darf dem Versicherten folglich auch nicht 

vorgehalten werden, die „voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich-Bescheinigung" stehe einem 

„bescheinigten Ende der Arbeitsunfähigkeit“ bzw. einer Bescheinigung zum „letzten Tag der 

Arbeitsunfähigkeit“ / „Endbescheinigung“ gleich. 

Mit dem zitierten Urteils-Text drängt sich geradezu auf, dass dem in § 2 Abs. 2 SGB I explizit 

hervorgehobenen Schutzbedürfnis der Versicherten Priorität gegenüber dem früher vom BSG stets in 

den Vordergrund gerückten Sinn und Zweck beikommt, beim Krankengeld Missbrauch und praktische 

Schwierigkeiten zu vermeiden, zu denen die nachträgliche Behauptung der AU und deren 

rückwirkende Bescheinigung beitragen könnten. Was damit gemeint ist, wird mit dem vom BSG 

genannten Beispiel relativiert, wonach grundsätzlich ein Versicherter, der das Ende der bescheinigten 

AU akzeptiert und über Monate hinweg Leistungen wegen Arbeitslosigkeit bezieht, die er bei AU nicht 

hätte erhalten dürfen, nicht mehr mit der nachträglichen Behauptung gehört werden kann, er sei in 

der gesamten Zeit zu Unrecht als arbeitslos statt richtigerweise als arbeitsunfähig behandelt worden.  

 

 

 

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=195595
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/2.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/4.html
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Weitgehende Verwirklichung der sozialen Rechte 

Aus der gesetzlichen Aufgabe, Leistungsansprüche zu erfüllen – statt zu verhindern – ergeben sich 

zwingende Auswirkungen nicht nur auf die Auslegung von § 46 Satz 2 SGB V, sondern auch auf die 

Anwendung des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V. Die Vorschrift ist – wie auch § 47b Abs. 1 Satz 2 SGB V – im 

Singular formuliert. Wenn ein Anspruch auf Krankengeld von dem - einen - Tag der - einen - ärztlichen 

Feststellung der - einen - Arbeitsunfähigkeit an entsteht, verbietet sich die bisherige willkürliche Plural-

Auslegung des BSG, das für ein und dieselbe ununterbrochene Arbeitsunfähigkeit von mehreren 

Arbeitsunfähigkeiten ausgeht, die an mehreren Tagen mehrerer überschneidender ärztlicher 

Feststellungen bedürfen und mehrere Ansprüche auf Krankengeld entstehen lassen.  

Die Karenztag-Diskussion der Jahre 1960 / 1961, 1988 war eindeutig. Danach gab es zur Rechtslage bis 

22.07.2015 nur einem Karenztag, nicht: Karenztage zu jeder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Dies 

harmoniert mit § 47b Abs. 1 Satz 2 SGB V, wonach Krankengeld ab dem ersten Tage der 

Arbeitsunfähigkeit an gewährt wird, den es für jede Arbeitsunfähigkeit ebenfalls nur einmal gibt und 

der sich auch bei mehreren Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen nicht vervielfachen lässt. 

 

Folgen 

Die dargestellte Auslegung des in jeder Hinsicht eindeutigen Gesetzeswortlauts ist zwingend und auch 

durch die Konstruktion beliebig vieler restriktiver Ausnahmen von der strikten Anwendung der 

Krankengeld-Falle nicht zu umgehen. 

Damit ist die Krankengeldfalle jedenfalls seit 23.07.2015 endgültig passé und ihr weiterer Einsatz im 

Hinblick auf § 339 StGB bedenklich. 

 

Anmerkung 

Ergänzend bleibt festzustellen, dass das BSG mit seiner Plural-Auslegung des Singular-Wortlauts 

einhergehend – zwangsläufig, denn sonst würde es die Wirksamkeit seiner Krankengeld-Falle selbst 

unterlaufen – die Frage der Krankengeld-Bewilligung per Verwaltungsakt mit Dauerwirkung und die 

davon ausgehenden rechtlichen Folgen seit Jahren ebenso beharrlich ignoriert.  

Anlässlich der BSG-Entscheidung vom 11.05.2017 stellte sich diese verfahrensrechtliche Frage 

allerdings nicht, weil der 3. BSG-Senat der Revision aus materiell-rechtlichen Gründen stattgegeben, 

die Klageabweisung des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz, Mainz, vom 16.10.2014, 5 KR 157/14, 

aufgehoben und die Entscheidung des Sozialgerichts Koblenz vom 08.07.2014, S 11 KR 224/13, wieder 

hergestellt hat.  

Unabhängig von der zu § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V a. F. fragwürdigen Begründung, womit der 3. BSG-Senat 

nur Teile der bisherigen BSG-„Recht“sprechung überprüfte und ausdrücklich aufgab, stimmt zumindest 

das Ergebnis des Urteils vom 11.05.2017, B 3 KR 22/15 R. 

 

 

 

 

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/46.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/46.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/47b.html
http://up.picr.de/21484402es.pdf
https://dejure.org/gesetze/StGB/339.html
http://up.picr.de/29609991pm.pdf
http://up.picr.de/29609976xf.pdf
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=195595

