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An die  
bundesunmittelbaren  
Sozialversicherungsträger  

 

 
nachrichtlich: 
 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
Bundesministerium für Gesundheit, 
GKV-Spitzenverband, 
vdek – Verband der Ersatzkassen e. V., 
DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. 
DRV Bund 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 31. Oktober 2019 habe ich Sie über die Veröffentlichung der ersten 

Bestandsaufnahme des Digitalausschusses im Bundesamt für Soziale Sicherung (im 

Folgenden kurz: BAS) informiert. 

 

Ich freue mich sehr über die weiterhin rege Inanspruchnahme dieses Angebots sowie über 

die stets konstruktiven und lösungsorientierten Diskussionen, die ich mit großem Interesse 

verfolge.  

 

Mit der Bestandsaufnahme wollen wir nicht nur unser Aufsichtshandeln transparenter 

machen, sondern Ihnen eine Orientierungshilfe an die Hand geben, welche digitalen 

Lösungen mit uns bereits abgestimmt sind und welche rechtlichen Einschätzungen wir dazu 

getroffen haben. Mit der nun vorliegenden Version 2.0 pflegen wir die Beratungsergebnisse 

der letzten Monate sowie die aktuellen gesetzlichen Änderungen in die Bestandsaufnahme 

ein. Um einen Quereinstieg zu den neuen und wesentlich überarbeiteten Kapiteln zu 

ermöglichen, haben wir diese in der Änderungshistorie (Seite 3-4) aufgelistet. 

 

Um zukünftig alle Sozialversicherungsträger noch zeitnäher über unsere 

Rechtsauffassungen zu bestimmten Themenbereichen der Digitalisierung zu informieren, 

arbeiten wir bereits an einer neuen Veröffentlichungsform. Zukünftig sollen aktuelle Hinweise 

und Diskussionsergebnisse direkt auf unserer neuen Internetseite unter der Rubrik „Themen/ 
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Digitalausschuss“ redaktionell eingepflegt werden (vgl. 

https://www.bundesamtsozialesicherung.de/de/themen/digitalausschuss/). 

 

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Sie durch dieses Beratungsgremium weiterhin bei 

Ihrer Digitalisierung und den damit einhergehenden Veränderungsprozessen aktiv 

unterstützen können und freue mich weiter auf den regen Austausch mit Ihnen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Frank Plate)  

 


