
 

 

06.12.2012 – Auskunftsanspruch des Patienten 

gegenüber Kasse gestärkt 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat die AOK Rheinland-Pfalz Saarland dazu verpflichtet, einer 

bei ihr versicherten Patientin Auskunft darüber zu erteilen an wen, in welcher Form und in 
welchem Umfang Daten der Patientin übersendet wurden. 

Dem Rechtsstreit lag der Fall einer bei der AOK versicherten Klägerin zu Grunde, die von 

ihrer Krankenkasse Auskunft darüber haben wollte, ob und welche über sie gespeicherten 

Sozialdaten die AOK an welche Empfänger mit welchen Medien weitergegeben habe. Die 

Klägerin hatte den Verdacht, dass die AOK medizinische Daten über das Internet ohne 

Erlaubnis an die Bundesagentur für Arbeit übersandt hatte. Die AOK verweigerte jedoch die 

Auskunft mit dem Hinweis darauf, dass der hierfür erforderliche Verwaltungsaufwand zu 

hoch sei. Mit der beim BSG eingelegten Revision rügt die Klägerin die Verletzung des 
Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung (Art 2 Abs. 1 und Art 1 Abs. 1 GG). 

Zu Recht, wie das BSG jetzt (Urteil vom 13. November 2012; AZ: B 1 KR 13/12 R) feststellte. 

In seinem Terminsbericht 59/12 begründet das BSG seine Entscheidung damit, „dass viel 

dafür spricht, dass der geltend gemachte Anspruch zur Wahrung des Gebotes effektiven 

Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) auch die Auskunft über das Übermittlungsmedium 

erfasst. Die Voraussetzungen des geltend gemachten Auskunftsanspruchs dürften erfüllt 

sein. Der Einwand, der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand sei 

unverhältnismäßig, erscheint nicht als stichhaltig. Der Beklagten ist es durchaus möglich, in 

einer Art und Weise Auskunft zu erteilen, die den organisatorischen Aufwand in Grenzen 

hält.“ Der Auskunftsanspruch umfasst auch die Information darüber, an wen und mit 

welchem Medium die Daten übermittelt wurden. Es ist Aufgabe desjenigen, der die Daten 

erfasst, dafür Sorge zu tragen, dass eine etwaige Auskunft problemlos möglich ist. Dies kann 

im Zweifel im Wege der Akteneinsicht erfolgen. 

A&W-Tipp 

Aufgepasst, das Urteil gilt auch für Ihre Praxis! Patienten-bezogene Daten müssen Sie so 

erfassen und deren Archivierung so organisieren, dass Sie jederzeit in der Lage sind, die 

gewünschten Auskünfte gegenüber dem Patienten zu erteilen. Beachten Sie ebenfalls, dass 

Sie diese Daten nicht unverschlüsselt via Internet oder eMail versenden dürfen. 

Autor: Rechtsanwalt Steffen Holzmann, München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 

52011464, Fax: 089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de 

 

 

 

 


