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Bundesversicherungsamt 
Friedrich-Ebert-Allee  38  
 

53113 Bonn  
 

 

 

 

Die elektronische Gesundheitskarte als Identitätsnachweis 

hier: Vermerk der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (Rechtsabteilung) vom 30.07.2013  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unsere heutige Anfrage bezieht sich auf den Vermerk der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(Rechtsabteilung) vom 30.07.2013 zum im Betreff genannten Thema, der seit einigen Tagen auf di-

versen Internetseiten veröffentlicht ist, z. B. hier: 

http://docs.dpaq.de/6324-20130731_rechtlicher_vermerk_zur_egk_als_identit_tsnachweis_kbv.pdf.  

 

Uns ist nicht bekannt, dass die KBV diesen Vermerk öffentlich als gegenstandslos oder gar als Fäl-

schung deklariert hat. Wir müssen daher davon ausgehen, dass er eine von der KBV legitimierte Stel-

lungnahme ist.  

 

In diesem Vermerk werden ernsthafte rechtliche Zweifel daran geäußert, ob das Verfahren der Kran-

kenkassen zur Erstellung der elektronischen Gesundheitskarten (eGk) den Erfordernissen einer zwei-

felsfreien Identifizierung eines Versicherten in einer Arztpraxis zulässt. Als zusammenfassendes Er-

gebnis wird festgestellt: „Die Krankenkassen sind verpflichtet bei der Ausstellung der eGK die Über-

einstimmung des auf der eGK aufgedruckten Lichtbildes, der Person des Inhabers der Karte sowie der 

zukünftig auf der eGK gespeicherten weiteren Sozialdaten zu verifizieren. Dieses wird bislang nicht 

durchgeführt, was problematisch ist, da zukünftig sensible Daten auf der eGK gespeichert werden 

sollen.“ In insgesamt 5 Punkten werden in diesem Vermerk kritische Fragen zum Verfahren bei der 

Entgegennahme der Fotos von Versicherten und der Ausstellung von elektronischen Gesundheitskar-

ten durch die Krankenkassen gestellt. 

 

Da dem Bundesversicherungsamt auch die Rechtsaufsicht über gesetzliche Krankenkassen obliegt 

bitten wir Sie um eine Stellungnahme zu folgenden Fragen: 
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 Teilen Sie die Bewertung aus dem genannten Vermerk der KBV, insbesondere was das zitierte 

Ergebnis angeht? 

 Wie bewerten Sie die in den 5 Punkten genannten Rechtsgrundlagen und die Schlussfolgerungen, 

die die KBV daraus zieht? 

 Welche Empfehlungen sprechen Sie gegenüber den Versicherten aus, die aus den im Vermerk 

der KBV genannten oder aus anderen Gründen sich weigern, ihrer Krankenkasse ein Foto zur 

Ausstellung einer eGk zu überlassen? 

 

Ein Arzt hat in einer Zuschrift an die Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main festgestellt: 

„Als Arzt habe ich wirklich Angst, mit der nicht auf Identität geprüften Karte auf Sozialdaten zuzugrei-

fen und mich im schlimmsten Fall sogar noch strafbar zu machen.“  

 

 Welche Empfehlungen sprechen Sie gegenüber diesem und anderen Ärzt/inn/en und deren Mit-

arbeiter/innen aus? 

 

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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