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Nutzungsbedingungen für die CSV-Dateien 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bun-

desvereinigung stellen als Gesamthandgemeinschaft (nachfolgend: „der Anbieterkreis“) die CSV-

Dateien für interessierte Nutzer kostenlos zum Download zur Verfügung. Nutzer ist jeder, der 

CSV-Dateien herunterlädt und nicht zugleich zum Anbieterkreis gehört. Mit dem Download der 

CSV-Dateien kommt ein Nutzungsvertrag zwischen dem Anbieterkreis und dem Nutzer zustan-

de. Es gelten dabei folgende Nutzungsbedingungen: 

 

I. Nutzungsumfang 

1. Der Nutzer ist berechtigt, den kostenlosen Download der CSV-Dateien vorzuneh-

men und diese zu eigenen Informations- oder Analysezwecken auf seiner Datenver-

arbeitungseinheit zu speichern, von dort mit eigenen Softwareprogrammen zu ver-

arbeiten und zu nutzen oder mit anderen eigenen Datenbanken oder denjenigen ei-

nes Dritten zu verbinden sowie den Inhalt der CSV-Dateien auszudrucken. 

2. Dem Nutzer ist es untersagt, inhaltliche Änderungen an den CSV-Dateien vorzu-

nehmen. Der Nutzer ist allerdings berechtigt, einzelne Daten der CSV-Dateien in 

körperlicher oder elektronischer Form, auszugsweise oder vollständig kostenfrei an 

Dritte weiterzugeben. 

3. Die Angabe des Anbieterkreises als Quelle ist deutlich anzugeben. 

4. Der Nutzer stellt den Anbieterkreis auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen Drit-

ter frei, die sich daraus ergeben, dass er gegen den in den Nutzungsbedingungen 

geregelten Nutzungsumfang verstoßen hat. 

II. Urheberrechtsschutz 

1. Die CSV-Dateien sind urheberrechtlich geschützt. 

2. Unbeschadet der in Ziffer I. eingeräumten Rechte verbleiben alle Rechte an den 

CSV-Dateien bei dem Anbieterkreis. 
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III. Gewährleistung / Haftung 

1. Der Anbieterkreis übernimmt keine Gewähr dafür, dass die zur Verfügung gestellten 

CSV-Dateien in vollem Umfang mit den amtlichen Bekanntmachungen des Ge-

meinsamen Bundesausschusses, des ergänzten Bewertungsausschusses, der 

dreiseitigen Vereinbarungen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, 

der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem GKV-Spitzenverband zur ambu-

lanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116b SGB V oder mit denen des 

Bewertungsausschusses übereinstimmen. Eine Haftung für Schäden aufgrund des 

Downloads der CSV-Dateien und der möglichen Nichtübereinstimmung gemäß 

Satz 1 wird ausgeschlossen, soweit nicht im Folgenden etwas anderes bestimmt 

ist. 

2. Der Anbieterkreis haftet auf Schadenersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen 

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit so-

wie wegen arglistigen Verhaltens. 

3. Der Anbieterkreis haftet sonst nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, 

die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Anbieterkreises verursacht wurden. 

4. In sonstigen Fällen haftet der Anbieterkreis nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Nutzungsbedingungen 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrau-

en darf (sogenannte Kardinalpflicht), allerdings begrenzt auf die Höhe des vertrags-

typischen, vorhersehbaren Schadens. 

IV. Sonstiges 

1. Für die vorliegende Nutzungsvereinbarung gilt ausschließlich das Recht der Bundes-

republik Deutschland (unter Ausschluss des UN-Kaufrechts). 

2. Ist der Nutzer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein  

öffentlich-rechtliches Sondervermögen, hat der Anbieterkreis das Recht, alle Streitig-

keiten vor den Berliner Gerichten oder den Gerichten des Nutzersitzes anzubringen. 

3. Die Nutzungsbedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 

Punkte in ihren übrigen Teilen wirksam und verbindlich. 

 


