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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ergänzend zur Stellungnahme zu Artikel 1, Nr. 23, § 46 SGB V, des Referentenentwurfs  

zum Terminservice- und Versorgungsgesetz, TSVG, vom 29.08.2018 möchte ich auf Auf- 

fälligkeiten in der bisherigen (Gesetzes-) Begründung (S. 84/85) hinweisen. 

  

Die umständliche Darstellung suggeriert, es gäbe Krankengeldbezieher mit unterschied- 

lichem versicherungsrechtlichem Status: mit und ohne Beschäftigungsverhältnis. Sie seien  

ungleichen rechtlichen Konsequenzen ausgesetzt. Wie der Referentenentwurf darauf kommt,  

bleibt allerdings völlig offen. 

  

Mit § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V – Beschäftigte, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind – ist die  

Unterscheidung jedenfalls nicht zu erklären. Auch die Lektüre der gesetzlichen Definitionen des 

§ 7 Abs. 1 SGB IV – Beschäftigung – und in § 14 SGB IV – Arbeitsentgelt – führen dazu nicht  

weiter. 

  

Im Gegenteil: Aus dem Zusammenwirken der genannten Regelungen ergibt sich zweifelsfrei, dass  

Arbeitsausfall wegen Arbeitsunfähigkeit mit Krankengeld-Beug keine Beschäftigung gegen Arbeits- 

entgelt darstellt. Dies ist vom Gesetzgeber so gewollt und auch dadurch bestätigt, dass die Fiktion  

des § 7 Abs. 3 Satz 1 SGB V keine Anwendung findet, sondern nach § 7 Abs. 3 Satz 3 SGB V  

ausdrücklich nicht gilt, wenn Krankengeld bezogen wird. 

 

 

 

http://up.picr.de/33688778bw.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/T/TSVG_RefE.pdf
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/5.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbiv/7.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbiv/14.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbiv/7.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbiv/7.html


 

  

Folglich sind Krankengeld-Bezieher mit und ohne Arbeitsverhältnis auf § 192 Abs. 1 Nr. 2 SGB V  

verwiesen. Danach bleibt die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger erhalten, solange Anspruch  

auf Krankengeld besteht oder Krankengeld bezogen wird. Mit und ohne Arbeitsverhältnis ist die  

den Anspruch auf Krankengeld gewährleistende Mitgliedschaft gleichermaßen vom lückenlosen  

Krankengeld-Anspruch oder Krankengeld-Bezug abhängig. 

  

Wie sich bei völlig identischem Status durch dieselben Obliegenheitsverletzungen unterschied- 

liche Konsequenzen / Sanktionen – vom zweitweisen Ruhen des Krankengeldes bis zum vollstän- 

digen und dauerhaften Verlust des Rechtsanspruchs – ergeben können, ist unerfindlich und aus  

dem Referentenentwurf nicht ersichtlich. 

  

Zudem geht die Begründung von der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu § 46 SGB V a. F.  

aus und berücksichtigt die Realität durch den seit 23.07.2015 geänderten Wortlaut mit der Bezugnahme  

auf das „bescheinigte Ende“ in Verbindung mit der zeitgleich eingeführten „Endbescheinigung“ nicht.  

Stattdessen unterstellt das BMG  – wie das Landessozialgericht Baden-Württemberg  mit Urteil vom  

15.05.2018, L 11 KR 4179/17, und das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom  

26.04.2018, 16 KR 353/17 – ungeprüft 

  

 

„Das bedeutet, dass Folgebescheinigungen für Krankheiten spätestens am  

nächsten, auf den letzten Tag der zuvor bescheinigten (Erst-) Arbeitsunfähig- 

keit folgenden Arbeitstag, der ein Werktag ist, ausgestellt werden müssen,  

um einen nahtlosen Bezug von Krankengeld sicher zu gewährleisten.“ 

 

  

womit es die naheliegende Auslegung stillschweigend verwirft, dass in Fällen ohne Endbescheini- 

gung nicht von einer „verspäteten Folgearbeitsunfähigkeitsbescheinigung“ auszugehen ist.  

  

Nach allem erscheint die angebliche gesetzliche Ungleichbehandlung mit der Folge besonderer  

Härten bei unstreitig ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit vorgeschoben. Um inakzeptabler  

Beliebigkeit zu begegnen bedarf der Referentenentwurf der Präzisierung. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

 

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/192.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/46.html
https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=171140
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php?thread/4529-sie-wirkt-die-gesetzliche-krankengeld-falle/&postID=25423#post25423
http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php?thread/4529-sie-wirkt-die-gesetzliche-krankengeld-falle/&postID=25600#post25600

