
 

Eine „klare Ansage“ gelingt nicht durch Umgehung des 

Gesetzestextes mit diesen „Ersatz“-Formulierungen: 
 

 
Urteil des BSG vom 08.11.2005, B 1 KR 30/04 R 
 

 
Urteil des BSG vom 11.05.2017, B 3 KR 22/15 R 

 
Hat der Versicherte - wie hier der Kläger - 
 
 
 
 
(1.) alles in seiner Macht Stehende und ihm Zumutbare getan, um seine Ansprüche 
zu wahren, wurde er  
 
 
 
 
 
(2.) daran aber durch eine von der Krankenkasse zu vertretende Fehlentscheidung 
gehindert (zB durch die Fehlbeurteilung der Arbeitsunfähigkeit des Vertragsarztes 
und des MDK), und macht er  
 
(3.) - zusätzlich - seine Rechte bei der Kasse unverzüglich (spätestens innerhalb der 
zeitlichen Grenzen des § 49 Abs 1 Nr 5 SGB V) nach Erlangung der Kenntnis von dem 
Fehler geltend, kann er sich auf den Mangel auch zu einem späteren Zeitpunkt beru-
fen.  
 
Unter diesen engen Voraussetzungen kann die Unrichtigkeit der ärztlichen Beurtei-
lung ggf auch durch die nachträgliche Einschätzung eines anderen ärztlichen Gutach-
ters nachgewiesen werden und der Versicherte ausnahmsweise rückwirkend Krg be-
anspruchen. 
 

 
Unter der Voraussetzung, dass keine Zweifel an der ärztlich festgestellten Arbeitsun-
fähigkeit im maßgeblichen Zeitraum vorliegen und keinerlei Anhaltspunkte für einen 
Leistungsmissbrauch ersichtlich sind, hat der Versicherte - wie hier die Klägerin - An-
spruch auf Krg, wenn er  
 
1. alles in seiner Macht Stehende und ihm Zumutbare getan hat, um seine Ansprüche 
zu wahren, indem er einen zur Diagnostik und Behandlung befugten Arzt persönlich 
aufgesucht und ihm seine Beschwerden geschildert hat, um a) die ärztliche Feststel-
lung der AU als Voraussetzung des Anspruchs auf Krg zu erreichen, und b) dies recht-
zeitig innerhalb der anspruchsbegründenden bzw anspruchserhaltenden zeitlichen 
Grenzen für den Krg-Anspruch erfolgt ist,  
 
2. der Versicherte an der Wahrung der Ansprüche durch eine (auch nichtmedizini-
sche) Fehlentscheidung des Vertragsarztes gehindert wurde (wie hier durch die irr-
tümlich nicht zeitgerecht erstellte AU-Bescheinigung),  
 
3. und der Versicherte - zusätzlich - seine Rechte bei der Krankenkasse unverzüglich, 
spätestens innerhalb der zeitlichen Grenzen des § 49 Abs 1 Nr 5 SGB V nach Erlan-
gung der Kenntnis von dem Fehler geltend macht. 

 

http://www.prinz.law/urteile/bundessozialgericht/BSG_Az_B-1-KR-30-04-R-2004-12-10.pdf
http://up.picr.de/29188127oj.pdf
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/49.html

