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1 Allgemeines 

Verliert der Versicherte nach dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit die zuletzt innegehabte 

Arbeitsstelle, ändert sich der rechtliche Maßstab für die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit.1 

Es sind nicht mehr die konkreten Verhältnisse an diesem Arbeitsplatz maßgebend. Vielmehr 

ist nun abstrakt auf die Art der zuletzt ausgeübten Beschäftigung abzustellen. Der 

Versicherte darf dann auf gleich oder ähnlich geartete Tätigkeiten "verwiesen" werden, wobei 

aber der Kreis möglicher Verweisungstätigkeiten entsprechend der Funktion des 

Krankengelds eng zu ziehen ist.2 

Für die Beurteilung ist unerheblich, ob der Versicherte sich arbeitslos meldet und sein 

Einverständnis mit einer Vermittlung in einen anderen Beruf erklärt.3 

Ein offener Arbeitsplatz ist durch die Krankenkasse nicht nachzuweisen. Es ist vielmehr 

ausreichend, wenn auf dem Arbeitsmarkt Arbeitsstellen für ähnliche Tätigkeiten in 

nennenswerter Zahl vorhanden sind, die täglich zumutbar erreicht werden können. Damit ist 

eine reelle Erwerbsmöglichkeit gegeben, welche die Arbeitsunfähigkeit ausschließt. Ein 

Wohnortwechsel ist dem Versicherten nicht zuzumuten. 

Für die Verweisbarkeit ist darauf abzustellen, welche Bedingungen das bisherige Arbeits- 

bzw. Beschäftigungsverhältnis im Wesentlichen geprägt haben und welche ähnlichen, d. h. 

dem bisherigen Arbeitsverhältnis gleichgearteten Tätigkeiten, in Betracht kommen.4 

                                                 

1  BSG, Urteil vom 19.9.2002, B 1 KR 11/02 

2  BSG, Urteil vom 30.10.2007, B 2 U 31/06 R 

3  BSG, Urteil vom 8. Februar 2000 -B 1 KR 11/99 R- 

4  BSG, Urteil vom 15. November 1984 –3 RK 21/83-, USK 84174 
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2 Anerkannter Ausbildungsberuf 

Handelt es sich bei der zuletzt ausgeübten Tätigkeit um einen anerkannten 

Ausbildungsberuf,5 scheidet eine Verweisung auf eine außerhalb dieses Berufs liegende 

Beschäftigung aus, weil diese im Allgemeinen nicht ähnlich sind. Dabei ist unerheblich, ob es 

sich bei der zuletzt ausgeübten Tätigkeit um den ursprünglich erlernten Beruf handelt. Auch 

im Rahmen eines Ausbildungsberufes weichen die Tätigkeiten teilweise so weitgehend 

voneinander ab, dass die Verweisung oft ausgeschlossen sein wird. 

Für die Frage der Ähnlichkeit innerhalb eines Ausbildungsberufs kommt es zunächst darauf 

an, ob ein Aufgabenbereich zu einem bestimmten Beruf gehört oder nicht. Darüber hinaus 

kommt es darauf an, dass die bisher vom Versicherten verrichtete Arbeit nach der Art der 

Verrichtung, den körperlichen und geistigen Anforderungen, den erforderlichen Kenntnissen 

und Fertigkeiten mit dem Inhalt der Verweisungstätigkeit in etwa übereinstimmt. 

Dabei ist zu unterscheiden, ob die Aufnahme einer neuen Beschäftigung eine nicht nur kurze 

Einarbeitungszeit verlangt oder ob die Tätigkeit ohne jede Vorkenntnisse bereits nach kurzer 

Einweisung ausgeübt werden kann. Bedeutsam ist auch, welches Maß an körperlichen oder 

nervlichen Belastungen mit ihr verbunden ist und wie weit die Lebensweise des Versicherten 

durch sie mitbeeinflusst wird (z. B. Umstellung von einer Arbeit am Wohnort auf 

Reisetätigkeit). Eine erschöpfende Aufzählung aller Faktoren, die in diesem Zusammenhang 

allein oder zusammen mit anderen eine Rolle spielen können, ist nicht möglich. Eine andere 

Tätigkeit wird der bisher ausgeübten in der Regel nie ganz gleichen. Sind die Unterschiede 

jedoch insgesamt so groß, das sich der Versicherte erheblich umsellen müsste, kann von 

einer ähnlichen Tätigkeit nicht mehr die Rede sein. 

3 Ungelernte Arbeiten 

Dieselben Bedingungen gelten bei ungelernten Arbeiten, nur dass hier das Spektrum der 

zumutbaren Tätigkeiten deshalb größer ist, weil die Verweisung nicht durch die engen 

                                                 
5  Derzeit gibt es innerhalb der dualen Ausbildung 350 Ausbildungsberufe, die in der 

Industrie, im Handwerk, im öffentlichen Dienst, in der Landwirtschaft oder bei "Freien 

Berufen" wie Apotheker, Arzt, Steuerberater oder Rechtsanwalt ausgebildet werden. An 

Berufsfachschulen kann unter 117 Berufen gewählt werden. Wie diese Berufe heißen 

(u.a.) ist dem "Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe " (vgl. § 6 Abs. 2 Nr. 4 

Berufsbildungsförderungsgesetz) zu entnehmen. Das vom Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) herausgegebene Verzeichnis erscheint jährlich in aktualisierter 

Fassung. 
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Grenzen eines Ausbildungsberufs eingeschränkt ist.6 Dabei hängt die Möglichkeit der 

Verweisung nicht nur von der Art der Arbeit sondern auch von deren Entlohnung ab.7 

Dazu ergibt sich aus der Entgelt-Ersatzfunktion des Krankengeldes, dass einer 

Verweisbarkeit die Höhe des Entgelts nicht entgegen steht, wenn dieses in der neuen 

Tätigkeit etwa gleich hoch ist wie in der bisherigen. Die Vergleichbarkeit der 

Erwerbseinkommen darf allerdings nicht auf einer kurzfristigen Annäherung (z. B. durch 

zeitversetzte Tariferhöhungen) beruhen.8 Geringfügige Schwankungen stehen der 

Verweisbarkeit nicht entgegen. Wirtschaftliche Gleichwertigkeit ist ganz allgemein dann 

anzunehmen, wenn die Einkommenseinbuße nicht mehr als 10% beträgt.9 Verglichen wird 

das Arbeitsentgelt, das bei der Berechnung des Regelentgelts als Grundlage für das 

Krankengeld berücksichtigt wurde (vgl. § 47 Abs. 1 Satz 1 SGB V), mit dem Entgelt, welches 

bei durchschnittlicher Arbeitsleistung mit der Vergleichstätigkeit erzielt werden kann.10 

                                                 
6  BSG, Urteil vom 9. Dezember 1986 –8 RK 12/85-, USK 86206 

7  Zu den Bedingungen, die ein Arbeits- bzw. Beschäftigungsverhältnis im Wesentlichen 

prägen, gehören u. a. auch die damit verbundenen Erwerbsmöglichkeiten (BSG, Urteil 

vom 15. November 1984 –3 RK 21/83-, USK 84174; BAG, Beschluss Großer Senat vom 

17. Dezember 1959 –GS 2/59-,  

8  BSG, Urteil vom 20. Juni 1979 -5 RKn 4/78-,SozR 2600 § 45 Nr. 26 

9  BSG, Urteil vom 28 Februar 1974 -5 RKn 24/72-, SozR 2600 § 45 Nr 2 

10  Dabei wird es sich regelmäßig um das tarifliche Entgelt handeln. 


