
 

 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

sehr geehrte Damen und Herren der Bundesregierung,  

 

mit Art. 1 Nr. 22 (zu § 46 SGB V) des Terminservice- und Versorgungsgesetzes, TSVG, ist die  

deutliche Entschärfung der 13-jährigen illegalen BSG-Krankengeld-Falle in der Konstruktions- 

stufe der unverhältnismäßigen gesetzlichen Krankengeld-Falle (GKV-VSG ab 23.07.2015) vor- 

gesehen. 

   

Die Tatsache, dass dies weder vom Bundesministerium für Gesundheit noch vom Bundesrat 

kommuniziert wird, erscheint mehr als bemerkenswert. Dazu wird auf die Stellungnahmen an  

das Ministerium vom 29.08.2018 und 06.09.2018 sowie auf die E-Mails an die Vorsitzende des 

Bundesrats-Gesundheitsausschusses vom 18.11.2018 und an den Bundesratspräsidenten vom 

20.11.2018 verwiesen. 

   

Zu letzterem teilte die Bundesrats-Petitionsstelle am 22.11.2018 mit, mein Schreiben werde an  

die Mitglieder in den Landesvertretungen weitergeleitet, damit meine Anregungen und Wünsche  

bei den weiteren Beratungen berücksichtigt werden können. Eine weitergehende Reaktion ist 

nicht erkennbar.  

 

Deswegen bitte ich nun Sie um Berücksichtigung, bevor Sie den Gesetzentwurf einschließlich der  

Stellungnahme des Bundesrates und Ihrer Gegenäußerung dem Bundestag zur weiteren Beratung 

und Entscheidung zuleiten.  

 

Die „schuldhafte Schlechtleistung“ der Krankengeld-Sozialgerichts-Rechtsprechung ist im Kranken- 

kassen-Forum erschöpfend dokumentiert sowie mit Urteil des Bundessozialgerichts vom 11.05.2017,  

B 3 KR 22/15 R, ausreichend eindeutig bestätigt. Zur Rechtlage ab 23.07.2015 wird zudem ignoriert,  

dass Gesetz und Formulare ausdrücklich zwischen voraussichtlich-bis-Bescheingungen“ und „Endbe- 

scheinigungen“ unterscheiden. Ebenso wird die Krankengeld-Bewilligung per „Dauerverwaltungsakt“  

bisher konsequent übergangen. Am Versagen des Gesetzgebers besteht nach der Entwicklung be- 

ginnend mit diesem Dokument vom 11.06.2013 ebenfalls kein Zweifel.  

 

Wegen dieser Besonderheiten erscheint es erforderlich, die sich aufdrängende Frage der Entschä- 

digung der Opfer 13-jährigen schlimmen staatlichen Versagens zu diskutieren. Da Sie mit dem Ge- 

setzentwurf bereits feststellten, dass der vollständige und dauerhafte Verlust des (mit Zwangsbei- 

trägen erworbenen) Rechtsanspruchs im Verhältnis zur Schwere der (formalen) Obliegenheitsver- 

letzung unangemessen ist und das vollständige und dauerhafte Entfallen des Krankengeldes bei 

verspäteter Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit für die Versicherten eine besondere  

Härte darstellt, wäre es jedenfalls unverhältnismäßig, die beabsichtigte gesetzliche Korrektur  

ohne Rückwirkung in Kraft zu setzen.  

 

Diese Angelegenheit wird im Krankenkassen-Forum diskutiert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 
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