
   

       

 
 

 
 

            
         

           
      

 
       
       

        
       
 

        
    

 
             

    
          

      
             

 
 

            
      

    
 

       
          
          

 
          

      
        

       
        

  
 
         

  
          

    
        

          
          

 
           

    
         

 
 

          
           

Datenaustausch 

Abrechnungsregelungen 

1. Für die Abrechnung gelten die Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen über 
Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit sonstigen Leistungserbringern nach 
§ 302 Abs. 2 SGB V (im folgenden Richtlinien genannt) in der jeweils aktuellen 
Fassung. Die Abrechnung hat folgende Bestandteile: 

• Abrechnungsdaten (Datensatz), entsprechend der Technischen Anlage, 
• Urbelege (ärztliche Verordnungen - einschließlich der vollständigen Angaben auf 

der Rückseite, Protokolle usw. jeweils im Original, inkl. Angabe IK des 
Transporteurs, Belegnummer und Rechnungsnummer jeweils oben rechts 
untereinander). 

• Gesamtaufstellung der Abrechnung (Gesamtrechnung, ggf. Sammelrechnung), 
• Begleitzettel für Urbelege 

Nach § 302 Abs. 1 SGB V sind die Leistungserbringer verpflichtet, den Krankenkassen 
die Abrechnungen auf dem Wege der elektronischen Datenübertragung oder 
maschinell verwertbar auf Datenträgern zu übermitteln. Werden die Abrechnungen nicht 
auf dem Wege der elektronischen Datenübertragung oder maschinell verwertbarer 
Datenträger übermittelt, haben die Krankenkassen gem. § 303 Abs. 3 SGB V die Daten 
nach zu erfassen. Die durch die Nacherfassung entstehenden Kosten werden den 
betroffenen Leistungserbringern von den Krankenkassen durch eine pauschale 
Rechnungskürzung in Höhe von 5 v. H. des Rechnungsbetrages in Rechnung gestellt, 
falls der Leistungserbringer die Gründe für die nicht maschinell verwertbare 
Datenübermittlung zu vertreten hat. 

2. Jeder Vertragspartner ist verpflichtet, sich vor der erstmaligen Datenlieferung nach 
Punkt 1 mit dem Rückantwortbogen bei der AOK PLUS anzumelden. Dies gilt auch, 
wenn ein Abrechnungszentrum mit der Erstellung der Abrechnung beauftragt wurde. 

Zur Sicherstellung der Vergütung erbrachter Leistungen ist bei der Aufnahme des 
maschinellen Abrechnungsverfahrens vom einzelnen Vertragspartner zunächst eine 
Erprobungsphase durchzuführen. In der Erprobungsphase erfolgt eine parallele 
Übermittlung von maschinellen Abrechnungsdaten sowie Papierabrechnungen. Die 
maschinellen Abrechnungsdaten und die Papierabrechnungen müssen identisch und 
vergleichbar sein. 

Die Erprobungsphase kann beendet werden, wenn der AOK PLUS dreimal 
hintereinander technisch und inhaltlich einwandfreie maschinelle Daten übermittelt 
wurden. Die AOK PLUS bestätigt dies mit dem Erstellen eines Prüfbescheides. Nach 
der Beendigung der Erprobungsphase werden vom Vertragspartner ausschließlich 
maschinell verwertbare Datenträger übermittelt. Als maschinell verwertbar in diesem 
Sinne gelten dabei ausschließlich Daten auf elektronischen Datenträgern nach der 
Technischen Anlage zu den Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen. 

3. Die maschinell verwertbaren Daten sind an die Datenannahmestelle der AOK PLUS, 
unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, zu liefern. Fehlerhafte 
Datenlieferungen werden an den Absender mit einem entsprechenden Fehlerhinweis 
zurückgesendet. 

4. Die rechnungsbegründenden Unterlagen (Urbelege) sind jeweils zeitgleich mit den 
Abrechnungsdaten einmal im Monat an die AOK PLUS zu liefern. Die Unterlagen sind 
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im Original in der in den Richtlinien beschriebenen Sortierreihenfolge zu übermitteln. 
Den rechnungsbegründenden Unterlagen ist ein Begleitzettel beizufügen. 

5. Der Einzug des Eigenanteils gem. § 60 Abs. 2 i. V. m. § 61 Satz 1 SGB V erfolgt durch 
den Vertragspartner entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Die Berechnung 
der prozentualen Zuzahlung für die einzelne Leistung erfolgt auf der Basis der 
Vergütung für die jeweilige Leistung (kaufmännisch gerundet). Die von den Versicherten 
an den Leistungserbringer insgesamt gezahlten Zuzahlungsbeträge sind von den 
jeweiligen Endbeträgen abzusetzen. 

6. Die Bezahlung der Rechnungen bei elektronischer Datenübermittlung bzw. bei 
Übermittlung auf maschinell verwertbaren Datenträgern erfolgt, entsprechend des 
vertraglichen Zahlungsziels, nach Eingang der vollständigen Abrechnungsunterlagen 
(maschinelle Abrechnungsdaten und rechnungsbegründende Unterlagen/Urbelege). 
Bei Zahlung durch Überweisung gilt die Frist als gewahrt, wenn der Auftrag innerhalb 
dieser Zeit dem Geldinstitut erteilt wurde. 

7. Tritt ein Leistungserbringer die Forderung an eine Abrechnungsstelle ab, so hat der 
Leistungserbringer die AOK PLUS unverzüglich und unter Vorlage einer 
Abtretungserklärung darüber zu informieren. Es sind der Beginn und gegebenenfalls 
das Ende des Auftragsverhältnisses, der Name der beauftragten Abrechnungsstelle 
und das Institutionskennzeichen, unter dem die Abrechnungsstelle die 
Rechnungslegung vornimmt, mitzuteilen. Umfasst eine Abtretung künftige 
Forderungen, zahlt die AOK PLUS solange mit schuldbefreiender Wirkung an den 
Abtretungsempfänger, bis ihr eine Bestätigung des Abtretungsempfängers oder 
Leistungserbringers vorgelegt wird, dass bzw. ab wann weitere Forderungen nicht mehr 
von der Abtretung umfasst sind. 

Der Leistungserbringer ist für die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen 
Regelungen durch das Abrechnungszentrum verantwortlich. 

Hat der Leistungserbringer dem Abrechnungszentrum eine Inkasso-Vollmacht erteilt, 
erfolgt die Zahlung an das Abrechnungszentrum für die Krankenkassen mit 
schuldbefreiender Wirkung. Wird dem Abrechnungszentrum die Inkasso-Vollmacht 
entzogen, ist dies der AOK PLUS schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen. Die 
schuldbefreiende Wirkung der Zahlung der Krankenkasse an das Abrechnungszentrum 
entfällt 3 Arbeitstage nach Eingang der Mitteilung über den Entzug der Inkasso-
Vollmacht. 

8. Sofern die Rechnungslegung einer Abrechnungsstelle übertragen wird, muss durch 
diese sichergestellt sein, dass die personenbezogenen Sozialdaten entsprechend den 
Datenschutzbestimmungen an die AOK PLUS übertragen werden. 
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