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GESETZE UND VERORDNUNGEN 2.1.

DATENSCHUTZ FÜR ZAHNÄRZTE ADE: DAS BUNDESSOZIALGERICHT HÄLT DIE 
VERSCHLÜSSELUNG DER ZAHNARZTNUMMER BEI DER ÜBERSENDUNG DER AB-
RECHNUNGSDATEN AN DIE KRANKENKASSEN FÜR RECHTSWIDRIG

Hiermit möchten wir Sie hierüber in Kenntnis setzen, dass das BSG am 02.04.2014 (B 6 
KA 19/13 R) über das seit Jahren in Bayern anhängige Verfahren über einen Anspruch der 
Krankenkassen auf Übermittlung der Abrechnungsdaten gemäß § 295 SGB V unter Beifü-
gung der unverschlüsselten Zahnarztnummern abschließend entschieden hat.

Danach ist die Verschlüsselung der Zahnarztnummer bei der Übersendung der Abrech-
nungsdaten an die Krankenkassen nicht zulässig.

Auslöser war ein Rechtsstreit zwischen der AOK Bayern und der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung Bayerns (KZVB). Die KZVB hatte argumentiert, dass sie laut Bundesmantel-
vertrag (Grundlage war eine Entscheidung des Bundesschiedsamtes) den Krankenkassen 
bei der Übermittlung der Abrechnungsdaten die Identität des Zahnarztes nicht mitteilen 
muss. Diese Rechtsauffassung ist bisher von allen KZVen und der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung, aber auch von den Partnern der gemeinsamen Selbstverwaltung auf 
Bundesebene mitgetragen worden. Zwei Jahrzehnte lang wurden die Zahnarztnummern 
deshalb – auch von der KZV Land Brandenburg – nur verschlüsselt übertragen.

Aufgrund der Entscheidung des BSG ist eine Pseudonymisierung der Zahnarztnummer 
allerdings nicht mit dem Sozialgesetzbuch vereinbar.

Zurzeit liegt hierzu noch nicht das Urteil in schriftlicher Form, sondern lediglich die Termin-
mitteilung des BSG vor. Danach beinhaltet die Entscheidung im Wesentlichen folgende 
Aspekte: 

„Die zulässigerweise erhobene Leistungsklage ist begründet. Die beklagte KZÄV ist nach 
§ 295 Abs 2 SGB V verpfl ichtet, der Krankenkasse die Abrechnungsdaten des beigela-
denen Zahnarztes mit der unverschlüsselten Zahnarztnummer zu übermitteln. Ein sol-
cher Anspruch ergibt sich unter Berücksichtigung des systematischen Zusammenhangs 
mit § 293 Abs 4 SGB V und dem Zweck der - zeitgleich mit der Verpfl ichtung der Kran-
kenkassen zur Durchführung von Plausibilitätsprüfungen angepassten - Norm bereits aus 
dem Gesetz. 

Die von dieser gesetzlichen Vorgabe abweichenden vertraglichen Regelungen sind unwirk-
sam, weil den Partnern der Bundesmantelverträge - wie auch dem Bundesschiedsamt - die 
Kompetenz dazu fehlt, für den Regelfall die verschlüsselte Übermittlung der Zahnarztnum-
mer vorzugeben. Die Ermächtigung, „das Nähere“ zu regeln, kann sich nicht darauf bezie-
hen, welche Daten in welcher Form übermittelt werden müssen, weil insoweit nichts mehr 
zu regeln ist. Der Gesetzgeber hat vor dem Hintergrund langjähriger Kontroversen um den 
Zahnarztbezug der Abrechnungsdaten Klarheit schaffen wollen und detailliert vorgeschrie-
ben, was zu übermitteln ist.“

Da die KZV Bayerns, genauso wie die übrigen KZVen, an die Einhaltung der Regelungen 
des Bundesmantelvertrages gebunden ist, bleibt abzuwarten, wie sich die Vertragspartner 
auf Bundesebene neu verständigen.



Nach Vorliegen des schriftlichen Urteilgründe werden wir Ihnen hierzu weitere Informationen zu-
kommen lassen. Die Fragestellung wurde auch im Rahmen der Sitzung des Beirates der KZBV 
am 07.05.2014 in Berlin zu thematisiert.

Nach Auffassung des Vorstandes der KZV Land Brandenburg hat das Bundessozialgericht die 
Chance verpasst, den Datenschutz zu verbessern. Gerade in Zeiten zunehmender Datenskan-
dale ist es mehr als bedauerlich, dass das höchste deutsche Sozialgericht Datenschutzargu-
menten ohne zwingenden Grund einen erkennbar geringen Stellenwert einräumt.

Genauso traurig ist der Vorstand, dass damit auch ein Kernelement des deutschen Gesund-
heitswesens: nämlich das Prinzip der Selbstverwaltung – ohne Not – ausgehöhlt wird. Damit 
wird die sachkundige Arbeit der Fachleute in den Gremien – hier, das Bundesschiedsamt und 
die gemeinsame Selbstverwaltung (KZBV und Spitzenverband Bund der gesetzlichen Kranken-
kassen) – die eine ordnungsgemäße Berufsausübung und Versorgung der Patienten unter Be-
achtung der Datenschutzbestimmungen bisher gewährleistet haben, zu Grabe getragen. Grund 
genug einmal mehr darüber nachzudenken, ob man sein Recht beim Gericht einfordert, denn 
auf hoher See und beim Gericht ist alles möglich. 
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