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5. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit am 25. November 2021

TOP 8: „Weisung des Bundesdatenschutzbeauftragten (BfDI) zur elektronischen 
Patientenakte“ 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
- Vorlage 18/777 -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der o. g. Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses mit der Maß-

gabe der schriftlichen Berichterstattung durch die Landesregierung für erledigt erklärt. 

Daher berichte ich wie folgt: 

Die Landesregierung nimmt gerne die Gelegenheit wahr, den Ausschuss für Gesund-

heit über einen Konflikt zwischen dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Infor-

mationssicherheit (BfDI) auf der einen und dem Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG) sowie dem Bundesamt für soziale Sicherheit (BAS) auf der anderen Seite zu 

informieren. 

Es ist keine der Rechtsaufsicht der Landesregierung unterstehende gesetzliche Kran-

kenkasse – wie insbesondere die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – betroffen, betrof-

fen sind ausschließlich bundesweit agierende Krankenkassen unter der Rechtsauf-

sicht des BAS – dem früheren Bundesversicherungsamt. 
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Der Konflikt begann mit den Beratungen des „Gesetzes zum Schutz elektronischer 

Patientendaten in der Telematikinfrastruktur“ – kurz Patientendaten-Schutz-Gesetzes 

(PDSG) - im vergangenen Jahr. 

Beim PDSG handelte sich um einen von der Bundesregierung in die Gesetzesbera-

tungen eingebrachten nicht zustimmungspflichtigen Gesetzentwurf. Die Länder – und 

hier insbesondere auch Rheinland-Pfalz mit 16 Anträgen – haben daraufhin Anliegen 

und Hinweise in den ersten Beratungsdurchgang des Bundesrates eingebracht, um 

das Gesetzeswerk gegenüber seiner Entwurfsfassung zu verbessern. 

Grundlage der rheinland-pfälzischen Anträge war ein im Vorfeld der Bundesratsbera-

tungen durchgeführter intensiver Austausch des Gesundheitsministeriums – damals 

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie - mit dem rhein-

land-pfälzischen Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationssicher-

heit (LfDI) über die Inhalte des PDSG-Entwurfes. Entsprechend griffen auch alle rhein-

land-pfälzischen Bundesratsanträge Datenschutzaspekte beim PDSG auf. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2020 14 der 16 rheinland-pfälzischen 

Anträge sowie 19 weitere anderer Länder in seine Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

gegenüber dem Deutschen Bundestag aufgenommen bzw. beschlossen (Seite 126 

des Protokolls der 989. Sitzung und BR-Drs. 164/20 (B). 

In der Gegenäußerung des BMG gegenüber dem Deutschen Bundestag wurden 

sämtliche Hinweise und Änderungswünsche des Bundesrates am 20. Mai 2020 zu-

rückgewiesen (BT-Drs. 19/19365). 

Es ist davon auszugehen, dass der BfDI seine Bedenken dem BMG in diesem Zeit-

raum auch bilateral übermittelt hat. Zu einer öffentlichen Anhörung des Bundestags-

ausschusses für Gesundheit am 27. Mai 2020 war er nicht als Sachverständiger gela-

den. 

Letztlich hat der Deutsche Bundestag das PDSG in zweiter und dritter Lesung am 3. 

Juli 2020 verabschiedet, ohne dass den Hinweisen des Bundesrates Rechnung getra-

gen wurde. 
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Der Bundesrat hätte aufgrund der Nichtzustimmungspflichtigkeit des Gesetzes in sei-

ner Sitzung am 18. September 2020 den Vermittlungsausschuss anrufen können, um 

dort ggfs. noch Verbesserungen auf dem Verhandlungsweg zu erreichen. Er hat hier-

auf wegen Chancenlosigkeit verzichtet, aber in derselben Sitzung in Protokollerklärun-

gen von sechs Ländern, darunter einer von Rheinland-Pfalz, die Nichtberücksichti-

gung der Bundesratsstellungnahme kritisiert. 

Die Protokollerklärung von Rheinland-Pfalz lautete: „Seitens des Bundesrates wur-

den im ersten Durchgang zahlreiche Bedenken gegen den Gesetzentwurf insbe-

sondere mit Blick auf die Wahrung des Datenschutzes und die Einhaltung der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geäußert. Rheinland-Pfalz bedauert, dass 

die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung (BT-Drs. 19/19365) alle entsprechen-

den Vorschläge abgelehnt und der Deutsche Bundestag diese Bedenken nicht auf-

gegriffen hat.“ (Seite 341 des Protokolls der 993. Sitzung). 

Es darf davon ausgegangen werden, dass sich der BfDI mit seinen Bedenken und 

Hinweisen zum PDSG vom Bundesministerium für Gesundheit nicht ausreichend be-

rücksichtigt gefühlt hat. 

Die aktuelle Auseinandersetzung befasst sich in erster Linie mit der Frage, ob das 

PDSG in mindestens einem Punkt nicht den Vorgaben der Europäischen Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) entspricht. So werden den Versicherten im am 20. 

Oktober 2020 in Kraft getretenen PDSG keine sog. feingranularen Zugriffsmöglichkei-

ten auf die in ihrer elektronischen Patientenakte (ePA) gespeicherten Daten und kein 

Einblick in die ePA außer über eine entsprechende App eingeräumt. Beides soll erst 

ab dem 1. Januar 2022 möglich sein. 

Die gegenwärtig den Versicherten eingeräumten grobgranularen Zugriffsrechte erlau-

ben nur einen Zugriff auf alle in der ePA gespeicherten Daten, während feingranulare 

Zugriffsrechte die Möglichkeit eröffnen, einen solchen Zugriff auf bestimmte Daten zu 

begrenzen, d. h. eine Auswahl zu treffen. 

Am 16. August 2021 eröffnete der BfDI ein sog. datenschutzaufsichtsbehördliches 

Verfahren gegen die bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Er wies 

darin 63 Krankenkassen (mit rund 45 Mio. Versicherten) an, die ePA zum 1. Januar 
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2022 um zusätzliche – und über die Bestimmungen des PDSG bzw. des SGB V hin-

ausgehende – Datenschutzfunktionen zu erweitern, da ansonsten die ePA gegen die 

DSGVO verstoßen würde. 

Darüber hinaus nimmt der BfDI Anstoß daran, dass die ePA von den Versicherten 

nur mit einem geeigneten Smartphone, Tablet oder ähnlichem Gerät eingesehen 

und verwaltet werden könne, auch wenn dies nur rund 10 Prozent der Versicherten 

betreffe. 

Die betroffenen Krankenkassen reagierten mit Unverständnis auf die Weisung des 

BfDI und betonten, dass die Infrastruktur der ePA es nicht erlaube, die Forderungen 

des BfDI zu erfüllen. Sie stünden nunmehr vor der Wahl, entweder gegen die Bestim-

mungen des SGB V oder gegen die der DSGVO zu verstoßen. 

Die betroffenen Krankenkassen verständigten sich darauf, gegen die BfDI-Weisung zu 

klagen und wurden hierin von ihrer Rechtsaufsicht BAS in einem Schreiben ausdrück-

lich bestärkt. Das BAS konnte in diesem Schreiben keine Hinweise erkennen, dass 

ein Angebot der ePA in der gesetzlich normierten Spezifikation gegen geltendes 

Recht verstößt. Es bestehe zwar laut Gesetz die Verpflichtung, ab dem 1. Januar 

2022 ein feingranulares Management anzubieten, allerdings nur für diejenigen, die die 

Benutzeroberfläche eines geeigneten Endgerätes benutzten. Für nicht die ePA nut-

zende Versicherte müssten die Krankenkassen nach Auffassung des BAS diese 

Technik nicht bereitstellen. 

Die betroffenen gesetzlichen Krankenkassen haben dem Vernehmen nach ihre Kla-

gen zwischenzeitlich eingereicht. Zum Verfahrensstand liegen dem Ministerium für 

Wissenschaft und Gesundheit keine Informationen vor. Das Ministerium ist auch kein 

Verfahrensbeteiligter. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Clemens Hoch 
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