
 

 

Sehr geehrte Frau Nahles, 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lauterbach, 

 

nachstehend erhalten Sie die E-Mail an Frau Dittmar 

in der Hoffnung, dass das Thema nun aufgegriffen wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

 

 

-------- Weitergeleitete Nachricht --------  

Betreff:  Krankengeld-Falle und Opfer-Entschädigung 

Datum:  Mon, 28 Jan 2019 13:42:58 +0100 

Von:  Anton Butz <butz.anton@web.de> 

An:  sabine.dittmar@bundestag.de, sabine.dittmar.ma02@bundestag.de 

 

 

Sehr geehrte Frau Dittmar, 

 

mit dieser Anfrage / Antwort an / von Andrea Nahles wende ich mich nun - wieder - an Sie: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/andrea-
nahles/question/2019-01-25/309278 
 

 

Für eine nun kurzfristige Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 
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Am 13.01.2019 um 20:49 schrieb Anton Butz: 

 

 

Sehr geehrte Frau Dittmar,  

 

das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) betrifft auch die 13-jährige illegale  

BSG-Krankengeld-Falle in der Konstruktionsstufe der unverhältnismäßigen gesetzlichen  

Krankengeld-Falle (GKV-VSG ab 23.07.2015). Deren willkürliche Opfer sind Personen, die 

während der Arbeitsunfähigkeit arbeitslos oder während der Arbeitslosigkeit arbeitsun- 

fähig wurden. Gleichermaßen beliebig blieben Krankengeld-Bezieher mit ruhendem 

Arbeitsverhältnis verschont.  

 

Nun ist es nicht damit getan, die Sozialrechts-Guillotine möglichst geräuschlos unschädlich  

zu machen. Stattdessen erscheint erforderlich, das langjährige Versagen aufzuarbeiten und 

die vielen tausend Opfer zu entschädigen.  

 

Zur öffentlichen Anhörung des BT-Gesundheitsausschusses am Mittwoch, den 16.01.2019,  

teile ich mit, dass der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. anregte, über die in die Zukunft 

gerichtete Regelung des TSVG hinaus, auch die Versicherten finanziell zu entschädigen, die seit  

Inkrafttreten des Versorgungsstärkungsgesetzes ihren Anspruch auf Krankengeld verloren  

haben (Stellungnahme S. 11/12). Die Sozialverbände sind zwar ebenfalls involviert, aber 

in der Sachverständigen-Liste nicht aufgeführt.  

 

Bitte greifen Sie diese Anregung und die im Zusammenhang damit dargestellte Forderung zur 

bisherigen Ruhensregelung des § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V auf.  

 

Außer um die Opfer geht es auch um die Glaubwürdigkeit des sozialen Rechtsstaates.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

 

 

 

 

Am 13.12.2018 um 08:50 schrieb Anton Butz: 

 

 

Sehr geehrte Frau Dittmar, 

  

die öffentliche Diskussion wird langsam konkreter. 

Auch wenn Sie sich nicht beteiligen wollen – Sie sind 

bereits mitten drin. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 
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Am 12.12.2018 um 01:56 schrieb Anton Butz: 

 

 

Sehr geehrte Frau Dittmar,   

 

als Sprecherin und Obfrau der SPD-Fraktion im Gesundheitsausschuss bitte ich Sie  

und Ihre Mitstreiter/innen nun um besondere Aufmerksamkeit:  

 

Am Donnerstag, 13.12.2018, 11:10 Uhr, berät der Bundestag zum Terminservice-  

und Versorgungsgesetz. Dabei geht es auch darum, die illegale BSG-Krankengeld-Falle  

in der Konstruktionsstufe der unverhältnismäßigen gesetzlichen Krankengeld-Falle (GKV- 

VSG ab 23.07.2015) deutlich zu entschärfen (Art. 1 Nr. 22 TSVG).  

 

Bundesregierung und Bundesrat räumen ein, dass der vollständige und dauerhafte Verlust  

des (mit Zwangsbeiträgen erworbenen) Rechtsanspruchs im Verhältnis zur Schwere der  

(formalen) Obliegenheitsverletzung unangemessen ist und das vollständige und dauer- 

hafte Entfallen des Krankengeldes bei nicht überschneidender / lückenloser Feststel- 

lung der weiteren Arbeitsunfähigkeit für die Versicherten eine besondere Härte 

darstellt (Seite 89). Dazu wird auf RdNr. 28 des BSG-Urteils vom 11.05.2017,  

B 3 KR 22/15 R, verwiesen.  

 

Damit drängt sich neben künftigen Verbesserungen auf, auch bisheriges Unrecht aufzu- 

arbeiten und die vielen tausend Opfer 13-jährigen staatlichen Versagens in der Vergangen- 

heit zu entschädigen oder die vorgesehene Rechtsänderung rückwirkend in Kraft zu setzen.   

 

Die Bundesregierung hat sich zur diesbezüglichen E-Mail vom 25.11.2018 bisher nicht geäußert. 

Die Homepage-Infos des Bundesgesundheitsministeriums, des Bundesrats und des Bundestags 

lassen nicht mal erkennen, dass das größte sozialrechtliche Problem der Vergangenheit gelöst  

werden soll. Deswegen steht als Kalkül im Raum, dass die 709 Bundestagsabgeordneten  

nicht bemerken und diskutieren, sondern nur abnicken sollen, wozu sie beteiligt sind.  

 

Damit diesmal, anders als Mitte 2015, angemessen umzugehen, liegt in Ihrer Zuständigkeit  

und Verantwortung als Vertreterin des Deutschen Volkes und des sozialen Rechtsstaats. 

Das ist mir ein Anliegen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

… 
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https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/18/972/972-pk.html?nn=4732016#top-31
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw50-de-terminservicegesetz/581346


 

Am 03.12.2018 um 17:58 schrieb Anton Butz: 

 

 

Sehr geehrte Frau Nahles,  

 

zur Frage, ob er die „Gesetzliche Krankengeld-Falle“ für angemessen halte oder  

während des Wahlkampfes zu einer Korrektur beitragen werde, teilte der damalige  

Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann am 25.04.2017 mit, seine Fraktion habe vom  

Bundesministerium für Gesundheit die Auskunft bekommen, dass die Gesetzesänderung  

(GKV-VSG ab 23.07.2015) das Problem gelöst habe. Dieser Auffassung schließe sich die  

SPD-Fraktion an. Auch Lars Klingbeil meinte am 09.03.2018 mit Blick auf die GROKO- 

Verhandlungen, er sehe aktuell keine Notwendigkeit einer gesetzlichen Änderung  

(s. abgeordnetenwatch.de).  

 

Inzwischen ist Jens Spahn mit Unterstützung der Bundesregierung und Billigung des Bundes- 

rats dabei, die SPD mit der erneuten Änderung des § 46 SGB V durch das Terminservice- und  

Versorgungsgesetz, TSVG, Art. 1 Nr. 22, links zu überholen. Die am Gesetzgebungsverfahren bis- 

her Beteiligten gehen davon aus, dass die Rechtsfolgen (in tausenden Fällen der letzte 13 Jahre)  

unangemessen waren und für die (Zwangs-) Versicherten besondere Härten darstellten.  

 

Unter Hinweis auf die E-Mail an die Bundesregierung vom 25.11.2018 und mit Blick auf erste  

Beratung im Bundestag am Donnerstag, 13.12.2018, bitte ich für die öffentliche Diskussion um  

kurze Mitteilung:   

 

Wird sich die SPD unter diesen Umständen neu positionieren, ggf.: erscheinen aus Sicht  

der SPD Überlegungen zur  Rückwirkung der vorgesehenen Neuregelung angebracht 

bzw. kommen andere Möglichkeiten der Opferentschädigung in Betracht?  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

… 

 

 

CC an karl.lauterbach@bundestag.de und sabine.dittmar@bundestag.de  
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