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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

  

zu Ihrem Beitrag  

  

 

             
  Legal Tribune Online, 22.01.2019, https://www.lto.de/persistent/a_id/33381/ 

  

  

erhalten Sie nachstehenden Leserbrief mit der Bitte um Veröffentlichung. Die Verlinkungen dienen Ihrer 

Nachvollziehbarkeit. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

https://www.lto.de/persistent/a_id/33381/


  

 

Leserbrief: 

 

  

  

Und die Opfer der illegalen Krankengeld-Falle? 

  

Sicher ist es richtig, die vom Land Baden-Württemberg rechtswidrig benachteiligten Beamten und 

Richter zu entschädigen – völlig unabhängig davon ob sie Widerspruch / Klage erhoben haben. 

  

In rechtlich etwa vergleichbarer – existentiell aber viel schlimmerer – Situation sind auch viele tausend 

Versicherte, die durch die illegale BSG-Krankengeld-Falle von ihren mit Zwangsbeiträgen erworbenen 

Krankengeld-Ansprüchen getrennt wurden. Aber um sie kümmert sich niemand. Sozialverbände und 

Gewerkschaften versagen gleichermaßen. 

  

So ist es auf eine Einzel-Initiative zurückzuführen, dass Bündnis 90/DIE GRÜNEN mit einem 

Änderungsantrag vom 11.06.2013 für Abhilfe sorgen wollte. Doch das Vorhaben scheiterte an der 

CDU/CSU, FDP. Stattdessen wurde die illegale BSG-Krankengeld-Falle mit dem GKV-VSG ab 23.07.2015 

(trotz erschöpfender Einzel-Interventionen bis hin zum Bundespräsidenten) leicht entschärft in den 

Stand der unverhältnismäßigen gesetzlichen Krankengeld-Falle gehoben.  

 

 

 

http://up.picr.de/29969568jc.pdf
https://up.picr.de/34877577ri.pdf


Exakt 3 Jahre später ist das CDU-Gesundheitsministerium – ohne höchstrichterlichen Einfluss – per 

Referentenentwurf zu der Erkenntnis gelangt, dass die Regelung „unangemessen“ ist und für die 

Versicherten eine „besondere Härte“ darstellt. Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 

soll die Sanktionierung einer Obliegenheitsverletzung „in unterschiedlichem Maße“ künftig beseitigt  

und „Gleichbehandlung gewährleistet“ werden. Die Bundesregierung und der Bundesrat sehen dies 

inzwischen ebenso. (weitere Dokumentation) 

  

Ganz anders als Ärzte und Therapeuten haben die Versicherten im aktuellen Gesetzgebungsverfahren 

aber kaum Unterstützung. Bisher wird jede Diskussion über die Entschädigung der vielen Tausend Opfer 

vermieden, obwohl Geld dafür im Überfluss vorhanden wäre.  

  

Besonders auffällig ist, dass hier auch Bündnis 90/DIE GRÜNEN schweigen, obwohl sie das Problem 

bereits vor 5 ½ Jahren lösen wollten und in Baden-Württemberg für Beamte und Richter aktuell 

sachdienliche Entschädigungs-Kriterien anwenden. Und die Zurückhaltung der SPD ist besonders 

deswegen auffällig, weil das Sozialministerium (BMAS) an einem Gesetz zur Regelung des Sozialen 

Entschädigungsrechts arbeitet. 

  

In einer Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit stellt sich die Frage: Wer wird im Bund die richtigen 

Konsequenzen ziehen und dafür sorgen, dass Betroffene eine Entschädigung erhalten – oder zumindest 

darüber beraten wird? Bisher hat sich dazu lediglich die Verbraucherzentrale zu Wort gemeldet. Sie regt 

an, die vorgesehene Rechtsänderung rückwirkend in Kraft zu setzen. 

  

Anton Butz 

Diplom-Verwaltungswirt 

https://www.krankenkassenforum.de/aktuelles-und-meinungen-zur-gesundheitspolitik-f9/krankengeldfalle-terminservice-und-versorgungsgese-t10146-s135.html#p91468
https://up.picr.de/34427619rl.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-gesetz-zur-regelung-des-sozialen-entschaedigungsrechts.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.krankenkassenforum.de/aktuelles-und-meinungen-zur-gesundheitspolitik-f9/krankengeldfalle-terminservice-und-versorgungsgese-t10146-s150.html#p91676

