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53113 Bonn  
 

 

 

Gültigkeit der Krankenversichertenkarten gem. § 291 SGB V 

hier: Beschwerde über die Desinformations- und Verunsicherungskampagne des GKV-

Spitzenverbands und der Mehrzahl der Krankenkassen gegenüber den Versicherten 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

§ 13 SGB I bestimmt eindeutig und unmissverständlich: „Die Leistungsträger, ihre Verbände und die 

sonstigen in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen sind verpflichtet, im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung über die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch 

aufzuklären.“ § 14 SGB I stellt nachdrücklich fest: „Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte 

und Pflichten nach diesem Gesetzbuch. Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträger, denen 

gegenüber die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind.“ Und in § 15 Abs. 2 SGB I 

ist in nicht misszuverstehendem Deutsch bestimmt: „Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf… alle 

Sach- und Rechtsfragen, die für die Auskunftsuchenden von Bedeutung sein können und zu deren Be-

antwortung die Auskunftsstelle imstande ist.“  

 

Diesen gesetzlichen Verpflichtungen kommen der GKV-Spitzenverband und die weit überwiegende 

Mehrheit der gesetzlichen Krankenkassen im Bezug auf die im Betreff dieses Schreibens genannte 

Thematik nicht nach. Im Gegenteil!  

 

Seit Ende September 2013 beobachten die Mitglieder der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer 

Rhein Main, dass der GKV-Spitzenverband und die weit überwiegende Mehrheit der gesetzlichen  

Krankenkassen ihrer Aufklärungs-, Beratungs- und Auskunftspflicht gem. §§ 13 – 15 SGB I nicht nach-

kommen. In Kenntnis der Regelungen in § 19 Bundesmantelvertrag–Ärzte (BMV-Ä) sowie des § 4 der 

Anlage 4 a zum BMV-Ä, die vom GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

unterzeichnet wurden, betreibt der GKV-Spitzenverband und eine große Zahl von Krankenkassen 
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eine wahrheitswidrige Desinformationskampagne zum Thema Gültigkeit der Krankenversicherten-

karten gem. § 291 SGB V. Ziel dieser Kampagne scheint es zu sein, die nach wie vor große Zahl von 

Gegner/innen der elektronischen Gesundheitskarte, die über eine auch in 2014 (und in den Folgejah-

ren) gültige Krankenversichertenkarte verfügen, zur Abgabe eines Fotos und zur Beantragung einer 

elektronischen  Gesundheitskarte zu nötigen. 

 

Zwar ist in der Anlage 4a zum Bundesmantelvertrag – Ärzte (BMV-Ä) in § 4 (Einführung der elektroni-

schen Gesundheitskarte) geregelt: „Ab 01.01.2014 gilt grundsätzlich gemäß § 19 BMV-Ä die elektro-

nische Gesundheitskarte als Nachweis für die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Leistungen. Die 

Krankenversichertenkarte verliert damit zum 31.12.2013 ihre Gültigkeit.“ Mit dem Verweis auf § 19 

des Bundesmantelvertrag – Ärzte (BMV-Ä) wird aber zugleich deutlich, dass die in § 19 Abs. 2 BMV-Ä 

genannte Ausnahmeregelung greift: Und diese Regelung lautet: „Solange die elektronische Gesund-

heitskarte noch nicht an den Versicherten ausgegeben worden ist, ist der Versicherte verpflichtet, 

zum Nachweis der Anspruchsberechtigung die Krankenversichertenkarte gem. § 291 Abs. 2 SGB V 

vorzulegen…“ 

 

§ 291 SGB V bestimmt zwar, dass die Krankenkassen ab 01.01.1995 eine Krankenversichertenkarte 

mit Lichtbild des Versicherten ausstellen sollen. Eine wie auch immer geartete Sanktionsregelung 

(Verwirkung von Leistungsansprüchen, Verhängung von Buß- oder Zwangsgeldern etc.) für Versi-

cherte, die das dafür notwendige Lichtbild nicht zur Verfügung stellen, ist aber weder im SGB V 

noch im SGB I enthalten.  

 

§ 291a SGB V wiederum regelt, dass die Krankenkassen ab 01.01.2006 eine elektronische Gesund-

heitskarte (eGk) mit Lichtbild des Versicherten ausstellen sollen. Aber auch hier fehlt eine wie auch 

immer geartete Sanktionsregelung für Versicherte, die das dafür notwendige Lichtbild nicht zur Ver-

fügung stellen.  

 

Zudem machen der Wortlaut des § 19 Bundesmantelvertrag–Ärzte (BMV-Ä) und des § 4 der Anlage 

4a zum BMV-Ä deutlich, dass es auch nach dem 01.01.2014 für Versicherte, die – aus welchen Grün-

den auch immer – nicht über eine elektronische Gesundheitskarte verfügen, legale Alternativen zur 

eGk gibt, um Leistungen  gem. SGB V zu beantragen und zu erhalten. 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung als der eine Vertragspartner des Bundesmantelvertrag – Ärz-

te (BMV-Ä) hat bereits am 22.10.2013 in einer Stellungnahme richtigerweise festgestellt, dass die 

Krankenversichertenkarte „sowohl nach dem 1. Januar 2014 als auch nach dem 1. Oktober 2014 bis 

zum Ablauf der aufgedruckten Gültigkeitsdauer weiter in den Praxen verwendet werden“ kann.  

 

Der GKV-Spitzenverband – der seit Ende September 2013 immer wieder die Behauptung aufstellte, 

dass alle gültigen Krankenversichertenkarte zum 01.01.2014 ungültig würden – musste kurz vor 

Weihnachten 2013 in  einer Stellungnahme, die nur der Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht wur-

de, kleinlaut mitteilen: „Wir wollen nicht, dass Personen, die aus welchem Grund auch immer nach 

dem Jahreswechsel lediglich über eine alte Krankenversichertenkarte verfügen, bei der Behandlung in 

der Arztpraxis ein Problem bekommen“.  Es war das Verdienst der Aktion „Stoppt die E-Card“, dies 

öffentlich bekannt zu machen (siehe http://www.stoppt-die-e-card.de/index.php?/archives/227-

Kassen-geben-endlich-zu-Alte-Versichertenkarten-weiter-nutzbar.html). Die zitierte Stellungnahme 
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war das Eingeständnis des GKV-Spitzenverbands, dass die anderslautenden Informationen aus der 

Zeit davor unrichtig waren.  

 

Obwohl inzwischen tausende von Versicherten feststellen konnten, dass ihre über den 31.12.2013 

hinaus gültigen Krankenversichertenkarten bei Haus-, Fach- und Zahnärzten problemlos als Versi-

cherungsnachweis und Grundlage zur Abrechnung kassenärztlicher Leistungen  genutzt werden 

können, wird die Desinformations- und Verunsicherungskampagne durch die Mehrzahl der Kranken-

kassen auch 2014 fortgesetzt. Ein Beispiel ist eine Veröffentlichung in der aktuelle Ausgabe des DAK-

Mitgliedermagazins „fit!“ 1_2014 auf Seite 44: 

 

 

 

Die Feststellung „Ohne eGK kann die Praxis nicht mehr direkt mit der Krankenkasse abrechnen. Statt 

einfach die Karte über den Tresen zu reichen, muss jetzt der Versicherungsschutz umständlich nach-

gewiesen werden“ muss als bewusst wahrheitswidrige Desinformation von Versicherten bewertet 

werden. 

 

Darüber hinaus liegen der Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main eine Vielzahl von Be-

richten von Versicherten vor, die deutlich machen, dass eine große Zahl von Krankenkassen ihren 

Verpflichtungen nach §§ 13 – 15 SGB I nicht nachkommen, sondern rechtwidrig handeln und Versi-

cherte mit über den 01.01.2014 gültigen Krankenversichertenkarten nötigen wollen, ein Foto für 

die Ausstellung einer elektronischen Gesundheitskarte gem. § 291a SGB V abzugeben. 

 



Darüber hinaus werden Versicherte, die nicht mehr über eine gültige Krankenversichertenkarte ver-

fügen, eine eGk mit Lichtbild aber nicht beantragen wollen, von einzelnen Krankenkassen massiv in 

ihren Rechten eingeschränkt. Nach Informationen die uns von Versicherten zugingen, setzen einzelne 

Krankenkassen Versicherte ohne eGk und ohne gültige Krankenversichertenkarte dadurch unter 

Druck, dass sie papiergebundene Anspruchsnachweise gem. § 19 Abs. 3 BMV-Ä immer nur für einen 

Tag / einen Arztbesuch ausstellen und nicht für ein Quartal. Andere Krankenkassen verlangen gar, 

dass die Sprechstundenhilfe aus der Praxis heraus bei der Krankenkasse anruft, um einen papierge-

bundenen Anspruchsnachweis anzufordern, der dann von der Krankenkasse per Fax oder Mail direkt 

an die Arztpraxis versandt wird. Einzelne Krankenkassen erklären ihren Mitgliedern gar, dass ohne 

eGk kein Versicherungsschutz und kein Leistungsanspruch gem. SGB V bestehen würde. 

  

Da dem Bundesversicherungsamt die Rechtsaufsicht über die bundesunmittelbaren Träger der ge-

setzlichen Kranken-, Renten-, Unfall- und Pflegeversicherung obliegt, möchten wir Sie dringend ersu-

chen, Ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen und den GKV-Spitzenverband sowie die einzelnen 

Krankenkassen dazu anzuhalten, 

 ihren gesetzlichen Verpflichtungen gem. §§ 13 – 15 SGB I nachzukommen; 

 die Versicherten in einer der Sach- und Rechtslage entsprechenden Art und Weise darüber zu 

informieren, wie sie ihre über den 01.01.2014 hinaus gültigen Krankenversichertenkarten nut-

zen können und 

 die Versicherten, die weder über eine gültige Krankenversichertenkarte noch über eine eGk 

verfügen, den Zugang zu ärztlichen Leistungen gem. § 19 Abs. 3 BMV-Ä ohne Schikanen zu ge-

währen. 

 

Einer zeitnahen Stellungnahme Ihrer Behörde zu den genannten Problemen sehen wir mit Interesse 

entgegen. 

 

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir den Inhalt unseres heutigen Schreibens in geeigneter 

Form bereits vor Ihrer Stellungnahme veröffentlichen, um mit den uns zur Verfügung stehenden Mit-

teln der Desinformations- und Verunsicherungskampagne des GKV-Spitzenverbands und der Mehr-

zahl der Krankenkassen etwas entgegen zu setzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

dieDatenschützer Rhein Main 

www.dieDatenschuetzerRheinMain.wordpress.com 

gez. Walter Schmidt 

 

dieDatenschützer Rhein Main (http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/) sind eine Gruppe des 

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (http://vorratsdatenspeicherung.de/) und 

Partner der Aktion: Stoppt die e-Card! (http://www.stoppt-die-e-card.de/). 

Hervorgegangen ist die Gruppe aus der Volkszählungsbewegung „11gegenZensus11“. Die aktuellen Arbeits-

schwerpunkte sind ein Unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro, die Videoüberwachung des öffentlichen 

Raums und von politischer Aktivitäten (Demonstrationen und Kundgebungen), die Elektronische Gesundheits-

karte sowie weitere Datenschutzthemen. 
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