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Bundeskanzlerin Angela Merkel hat „zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt“, 

was überzeugen kann. Das bedauert sie sehr. 

 

Auch Andrea Nahles und die SPD erinnern sich wieder: Die Wähler haben einen ausgeprägten 

Gerechtigkeitssinn. Sie werden der SPD den größten Fehler seit Hartz IV nicht verzeihen, solange dieser 

nicht vollständig bereinigt ist. 

 

Die SPD trifft die Hauptschuld daran, dass die illegale BSG-Krankengeld-Falle durch das GKV-VSG ab 

23.07.2015 minimal modifiziert in den Stand der unverhältnismäßigen gesetzlichen Krankengeld-Falle 

erhoben wurde. 

 

Exakt 3 Jahre später wird der Fehler eingeräumt, aber nicht von der SPD, sondern mit einem 

Referenten-Gesetzentwurf aus dem CDU-Gesundheitsministerium, das die Krankengeld-Falle 

abschaffen will, weil  

 

… ein vollständiger und dauerhafter Verlust eines Rechtsanspruchs … 

unangemessen ist. Das vollständige und dauerhafte Entfallen des 

Krankengeldes bei verspäteter Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit 

stellt insoweit für Versicherte, deren den Anspruch auf Krankengeld 

gewährleistende Mitgliedschaft nach § 192 Absatz 1 Nummer 2 vom 

lückenlosen Bestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, eine 

besondere Härte dar. Dies gilt insbesondere, wenn bei schwerwiegenden 

Erkrankungen eine zwischenzeitliche Genesung nicht anzunehmen ist … 

 

So weit so gut! Aber was ist mit den Opfern der letzten 3 Jahre und was mit den Opfern der illegalen 

BSG-Krankengeld-Falle in den vorhergehenden 10 Jahren, als die Arbeit der Sozialrechts-Guillotine 

noch schlimmere Folgen hatte? 

 

Dazu sind Entscheidungsträger der SPD beteiligt (Anlage, 24.09.2018). Vielleicht schauen sie in das 

Regierungsprogramm der SPD für Deutschland 2017 bis 2021 oder sogar in den Koalitionsvertrag:  

 

Die Reform des Sozialen Entschädigungsrechts muss auch Opfer der Staatsgewalt berücksichtigen; die 

Verschrottung der gesetzlichen Krankengeld-Falle ist idealer Ansatzpunkt für die politische Diskussion.  

 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-09/angela-merkel-gesteht-fehler-im-fall-maassen-ein
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundesparteitag_2017/Es_ist_Zeit_fuer_mehr_Gerechtigkeit-Unser_Regierungsprogramm.pdf
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018/03/2018-03-14-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=B242B7DA85576E2198A9C5AD75AFBEF0.s2t1?__blob=publicationFile&v=6


 

 

Anlage 

 

 

 

 

 

Betreff: Die SPD und die „Gesetzliche Krankengeld-Falle“ ab 23.07.2015 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur nachstehenden E-Mail an alle Landesverbände teilte mir die Generalsekretärin des SPD-
Landesverbandes Hessen, Frau Nancy Faeser, am 25.04.2017 unter Hinweis auf Aussagen zur 
„sozialen Gerechtigkeit“ mit: 
  

„Ihre Sorge, dass die SPD sich weiter von ihrer Grundidee eines sozialen Rechtsstaats 
und der Solidarität entfernt, kann ich Ihnen nehmen. … Bezogen auf Ihr Anliegen, die 
von Ihnen sogenannte „Gesetzliche Krankengeld-Falle“, kann ich Ihnen mitteilen, dass 
die SPD auch beim Thema Krankenversicherung eine gerechte und solidarische 
Lösung sucht. … Um die Krankengeld-Falle zu entschärfen hat man 2015 bereits das 
System verändert, damit sich Krankschreibungen nicht mehr überlappen müssen. 
Auch wenn dies nicht alle Fälle regelt, so ist das Thema innerhalb der SPD-Fraktionen 
bewusst und es wird an einer Lösung gearbeitet, die beiden Seiten des 
Verhandlungstisches gerecht werden kann.“ 

  
Inzwischen ist auch im Bundesgesundheitsministerium die Erkenntnis gereift, dass der 
vollständige und dauerhafte Verlust des Krankengeld-Rechtsanspruchs bei nicht nahtloser 
Folge-Bescheinigung fortbestehender Arbeitsunfähigkeit unangemessen und für die 
Versicherten besonders hart ist. Dazu gibt es den Referenten-Entwurf zum Terminservice- und 
Versorgungsgesetz, TSVG, vom 23.07.2018 (S. 9, 84 / 85). 
  
Um einem weiteren SPD-Desaster vorzubeugen, beziehe ich mich auf die Stellungnahme zu 
Artikel 1, Nr. 23, § 46 SGB V, vom 29.08.2018 sowie auf die Ergänzung vom 06.09.2018. In der 
Diskussion stellen sich die Fragen: 
  

Wer hat die vielen tausend Krankengeld-Fallen-Opfer der letzten 13 Jahre zu 
verantworten?   
Wird der beabsichtigten Gesetzesänderung Rückwirkung beikommen oder ist 
eine Entschädigung der bisherigen (und bis Mitte 2019 weiteren) Opfer vorgesehen?  

  
Falls die SPD jetzt wieder zur Sacharbeit übergeht und sich dazu positioniert, wäre ich für keine 
kurze Mitteilung darüber dankbar. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Anton Butz 
 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/T/TSVG_RefE.pdf
http://up.picr.de/33688778bw.pdf
http://up.picr.de/33755252bm.pdf
https://www.krankenkassenforum.de/krankengeldfalle-terminservice-und-versorgungsgesetz-tsvg-vp89741.html?highlight=#89741

