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Kapitel iI
-- Allgemeine Grundsätze --§ l1
.§-

Vertrages
Gegenstand des
des-V'e'r`_trag'es'
(1)

(2)

Gegenstand des Vertrages ist
ist die
die Versorgung
Ve'rso'rgı.ing der
derVersicherten
Ver-sic'he'rte_n mit
'rnitSoziotherapie
Soziotherapienach
nach
§
SGB V.
V. Die
Die R_-ichtliriie
Richtlinie des Gemeín_same'n
Gemeinsamen Bundesau_s1schus_ses
Bundesausschusses über
die Durchfüh
§ 37a SGB
über-die.
Durchführung von `_Soz'i'otherapie
Soziotherapie in
in der
der vertragsärztlichen
-vertrag'sä.rzt'lichen- Versorgung
Ver-sorg_ung__' (Soziotherapie`(Sozi`oth_erap_ie~
Richtlinie/ST-RL)-nachfolgend
ST-RL
genannt
nach
§
92
Abs.
\
Satz
eicnuinie/.st-.Ro-n-aenfnigend s"r-RL genannt - -nach § 92 Abs. 1 satz 22' Nr.
Nr. 66 SGB
.ses VV
in Verbindung
32b Abs.
'in
Verbindung mit
mit § 37a
37a Abs.
Abs". 22 SGB
"SGB VV sowie
sowie. die
die Empfehlungen
Empfehlungen gemäß
gemäß §_§ 1'132b
Abs. 2-2
SGB V in der
jeweils gültigen
Fassung sind
SGB'V'i=n'
derjeweils
gültigei1'Fas-su_n'g
sind Bestandteil
Bestandteil dieses
dieses Vertrages.
Vertrages,
Es ist
ist eine
eine fachlichfachlich kompetente'
kompetente und -b'edarfsg'ere_c`ht_e
bedarfsgerechte Soziotherapie
Es
Sozi'oth.erap_ie nach
nach dem
dem allge
a_llg_e~
mein anerkannten Stand der
psychosozialen Erkenntnisse unter
irt
'meirı_a'nerl_<annte'n
derpsychosozialen_Erkennt_n'isse
unter Beachtung
Beachtung des
desWWi_rt-_schaftlichkeitsgebots zzu
u gewährleisten.
schaftlichl<eit5_geb0_ts

§12 er

§ 2
Geltungsbereich
Gelturıgsbe'rei'ch'
(1)

Dieser Vertrag
mit
Vertrag' gilt
gilt ausschließlich
aus"schlie_ßl_ich für
für den
den_ Leistungserbringer
Leistungserbringervon
vonSoziotherapie
Soziotherapieμrrıit
Sitz im
im' Land
|__a'n_d Brandenburg.
Brand_e'nburg.

(2)

Der Vertrag
.Vertrag gilt
gilt ausschließlich
au'ssc-hließlic-h_ für
für den/die
de_n-/die im
im_Rubrum
Rubrumnamentlich
'namentlichgenannten
gena'nnt_e'nSozioSoziotherapeuten/'in im Auftrag
Auftrag der
der- ebenfalls
ebenfalls aufgeführten
au.fg'efı`.ihrten Trägerinstitution.
TrägerinStitutio_n. Werden
Werden
therapeuten/in
i.-eistı;ıng"s_er_bri_i_1ge_r' weitere
w'eiter'e Therapeuten
Therapeuten von
von Soziotherapie
Sozi..othera'pie- eingestellt
einge'stell_t' oder
o'd_er
vom Leistungserbringer
Betr_iebss.i_tz noch
noch sogenannte
sogenannte Filialen
Filialen oder
oderZweigstellen
Zwei_g_s'tell'e_n betrie
b_etri_ewerden neben dem Betriebssitz
ben-,_ ist für
für diese
diese'_je_weils
ein gesonderter
ge'-sonde'rter'Ver_trag
erforderlich.Mit
Mitdiesem
diesemVertrag
Vertragistist
ben,
jeweils ein
Vertrag erforderlich.
keine Inanspruchnahmegarantie
iri-ans-p_ruchnah'megaran_tie' durch die
die Krankenkassen
Krankenkasse'r_ı oder
oder durch
durch deren
deren Versi
Versicherte.
verbunden.
cherte verbunden.

(3)

'D_e_r
gilt für
für die
'die' vertragsschließenden
vertrags'schließe'nden Krankenkassen,
Krankenkassen, Krankenkassenver
i(_rankenl_<assenve_rDer Vertrag gilt

bände-,
für die
die Mitgliedskassen
Mitglied_-sk'a_s_'s=en (Ersatzkassen)
(_Ersatzkassen'f) der
der vertragsschließenden
vertragsschlie'ßenden~ vdek'vde'k~
bände, für
1.-an'd_e'svertr'etu'ng
Berlin/
Brandenburg
-sowie
für
.die
Be'trie_b'si<¶ranl<enka's'se_n,
-die
Landesvertretung Berlin/Brandenburg sowie f ü r die Betriebskrankenkassen, die ggee
genüber ihrem Landesverband
genü'ber'ihre'm
Landesverbandf diesem Vertrag beigetreten
beigetreten sind.
sind.

§ 33
§
AnspruchsberechtigterPersonenkreis.
Anspruchsberechtigter Personenkreis
(1)

die wegen
wegen schwerer
schwerer psychischer
psyr.-hisc_her Erkrankung
Erkrankung nicht
nicht inin der
derLage
Lage sind,
sind,
Versicherte, die
ärztliche oder
oder- ärztlich
ärztlich verordnete
verordnete Leistungen
-l_eistung'en selbständig
selbständig inin Anspruch
A_nsp.r_uch zu
zu nehmen,
nehmen,
h_abe'n Anspruch
Anspruch- auf
auf Soziotherapie,
Sozíotherapie, wenn
wenn dadurch
dadurch Krankenhausbehandlung
K'rankenhausb.ehan'dlungvermie
vermiehaben
den oder verkürzt
verkürzt wird
wird oder
oderwenn
wenn diese
-diesegeboten,
geboten, aber
abernicht
nicht-au'sfü'hrbar..ist._
ausführbar ist.

(2)

S'oziotl'ı'erapi_'e setzt
'setzt voraus,
vorau_s,_ dass
dass der
der Versicherte
Ver_sich'e'rte- die
die Therapieziele
Ther-apieziele erreichen
-_-er'ı'eic_h__en kann.
kann.
Soziotherapie
Des-halb
der Versicherte
Versicherte über
über das
das hierzu
hierzu notwendige
I_1o_twen.d_ige-_Mindestmaß
Mindest_maß_-an
an Belastbar
BelastbarDeshalb soll der
keit, Motivierbarkeit
Motivi=erba'_rkeit und
u_n_d Kommunikationsfähigkeit
K_o_m_`rnunikationsfähigkeit verfügen
ve'rfü'g.en und
und inin der
der Lage
Lage- sein,
Sein-,
einfache--Absprachen
einfache Absprachen einzuhalten.

-33

§
§44
G
e
n
e
h
m
i
g
u
n
g
d
e
r
oziotherapie
Genehmigung der SS.0zioth.erapie

(1)

Mit Ausnahme der
der Verordnung
-Verordnung nach
nach Absatz
Absatz 33 und
und 44 bedarf
bedarfjede
jedeVerordnung
Verordnungvon
-von
Soziotherapie
der
vorherigen
Genehmigung
durch
die
zuständige
Krankenkasse
des
Sozioth"er'api'e.
vorherigen' Genehmigung durch diezuständige Krankerıka`sse'd_es
Versicherten. __Le_is`tu_jng.en
Leistungen der
der Soziotherapie
Ve`rsjic_lne'rten..
Soziotherapie werden
Werd.en. von
von der
der zuständigen
zuständigen Kranken
K-ranken-'
kasse
nur genehmigt,
kassenur
.g'erıe'h.mi.gt,' wenn
wenn eine
eine ordnungsgemäß
ordnungsgerriäß ausgefüllte
au'sgefü'llte ärztliche
ärztlicheVerordnung
Verordnu'_rı_g
gemäß Muster 26
26 vorliegt.
vorliegt. Grundlage
Grun_dl_'ag_e hierfür
hierfür sind
sind die
die ininden
denST-RL
ST-RLi. i.V.V.m.m.§_§-37a
37a
Abs. 215GB
2 SGB V'
V besch.rieb_enen
beschriebenen B§estirrım'un'gen.
Bestimmungen. Beizufügen ist
soziotherapeutische
-Abs".
ist- der
der-soziotherapeutische
Betreu_ung"s.'p_lan_ gemäß
g'en1'äß Muster
Muster 27
27' (§
(§ 88 des
d..eS Vertrages),
V&r'EI'«':19E'S'.)', der
"del".vV00?
.ZI-IfVerordnung
V@T0FCl'ﬂUl'I9be
bèf
Betreuungsplan
o m zur
Facharzt (nachfolgend
(rl-ach-folgend verordnender
ve'rordne'nder- Facharzt
Facharzt genannt),
genannt), dem
dernVersicherten
Versicherten
rechtigten Facharzt
seinem gesetzlichen
gesetzlichen Vertreter
Vertret`e_r sowie
sowie auch
auch vom
vomLeistungserbringer
Lei-s.tu_n`g_s_`er_bringel'unterschrie
`un_t`e`rs_chriebzw. seinem
ist. Kann
Kann die
die Unterschrift
Unterschrift durch
durch den
den Versicherten
Versicherten bzw.
bzw. seinen
seinengesetzlichen
gesetzlichenVer
Verben ist.
-treter
erbracht werden,
werden, bleibt
bleibt das
das Unterschriftsfeld
Unterschriftsfeld auf
auf dem
dem Betreuungsplan
Betre_u___ungsplan
treter .ni.cht_
nicht erbracht
frei.
Der Leistungserbringer
u dem
Leist_u.ngse`rbrin'ge'r gibt
gibt dort
'dort oder
oder auf
auf einer
-.einer Anlage
Anlagez zu
dem soziotherapeutisoziotherapeutischen Betreuungsplan
er
.schen
Betreuungsplan' die
die Gründe
Gründe' hierfür
hierfür an.
an. Änderungen
.Änd.erunge'n oder
oder Ergänzungen
Ergänzungen vvertragsärztlicher Verordnungen bedürfen
tragsär-.ztlicher
b.edürfen der
.d_er Unterschrift
'Ui'ıter_sch'ri.ft des
des verordnenden
verordnenden Facharz
Facharztes..
I
tes.

(2)

Art, Umfang
.Umfang und
und Dauer
Dauer' der
der vom
vom Leistungserbringer
Lei-stu_ngserbri'ng_.er zzu
erbringenden Leistungen
Lei-st_ung_en
Art,
u erbringenden
der Genehmigung
Genehmigung' der
der jeweiligen
jeweiligen Krankenkasse.
Krankenkasse. Die
Die Grundlagen
.Grundlagen
ergeben sich aus der
hierfür
hi'er_f_ür bilden
bilden' die
die Verordnung
Verordnung' des
des verordnenden
verordnenden Facharztes
Facharztes und
und der
der erstellte
erstellte. Be
Be.treuungsplan.
treuungs.pl`an.

(3)

ist der
.der Versicherte
Versicherte _n_i'cht
in' der
der Lage,
Lage, einen
einen verordnenden
vejrord'n_end.e_n Facharzt
Facharzt selbständig
-s_elbstän_dig inin
Ist
nicht in
nehmeri, kann
kann der
der behandelnde
behandelnde Facharzt
Facharzt einen
einen soziotherapeutischen
'soziotherapeutischen
Anspruch zu nehmen,
Leist'ungserb_ring'_er` per
per Verordnung
Verordnung hinzuziehen.
hinzu=z-iehen. Diese
Diese' Verordnung
Ver'ordnun_g_ erfolgt
'erfolgt gemäß
gemäß
Leistungserbringer
2.8 und
und umfasst
umfasst maximal
maximal 55 Therapieeinheiten.
Th_erapieein_he_i't'_en. Sie
Sie bedarf
bedarf'nicht
nichtder
der-Geneh
G_eneh'~
Muster 28
migurıg durch
durch die
.die zuständige
zuständige Krankenkasse.
.Krank-e_nkass'e...Ziel
dieserVerordnung
Verordnung ist
istdie
dieMotivie
M_o'tiviemigung
Ziel dieser
'den zur
zur Verordnung
Vero"rdnun'g von
.v_onSoziotherapie
Soziotherapieberechtigten
berech'tigten_Facharzt
Facharzt
rung des Versicherten, den
aufzusuchen.

(4)

Es
Pr'obestun.d._en_-zur
Abklärung der
der
Es können
können vom
vom verordnenderı
verordnenden Facharzt .bis
bis zzu
u 55' Probestunden
zur Abklärung

Therapiefähigkeit
d_es Versicherten
Ver's-icherten-und
zur'-Erstellung
:des soziotherapeutischen
soziotherap'eu_ti-s'che'n Be
BeTherapiefähigkeit des
und zur
Erstellung des
treuungspläﬂes verordnet
verordnet werden.
wer'.cl'en. Diese
Diese bedürfen
bedürfen. nicht
nicht der
der' vorherigen
vorherigen'Genehmi
Genehmitreuungsplanes

-gung
durch die
die zuständige
zuständige Krankenkasse.
Kranken.ka_sse. Die
Die Probestunden
Probestunden werden
werden in*injedem
jedem Fall
Fall
gung durch
auf den
d_en Höchstanspruch
Hochstans-pruclšı pro
pro Versicherten
Versicher_t_en_ von
von 1'l-20
Stun.d_e_n innerhalb
innerhalb von
von 33.Jahren
auf
2 0 Stunden
Jahren
-angerechnet.
angerechnet.
(5)

Kann die Durchführung
Durchführung der
'der' verordneten
'vero'rd"neten soziotherapeutischen
soz'ioth_e'rapeut.i'schen Leistungen
Leis-'tungen nicht
nicht

mehr'geWährleistet
oder das
das Behandlungsziel
Behandlungsziel nicht
nicht mehr
mehrerreicht
erreichtwerden,
werden,informiert
in.fo.rmi_e'rt
mehr gewährleistet oder
der Leistungserbringer
Leis_turı_gserb.ringer -- unabhängig
unabhä'n'g_igv.on
den dem
dem Facharzt
Fachai'.zt.;obli'ege_nden
Verpflichvon den
obliegenden Verpflich
tung'eri
Grundlage der
der 'ST-RL-die
zuständige Krankenkasse
-l=(r.ankenka's'se und
und den
den behan
behantungen auf Grundlage
ST-RL - die zuständige
delnden Facharzt
Facharzt. unverzüglich.
unverzüglich". Entsprechendes
Entsprech'en.des- gilt
gilt bei
bei`vorzeitigem
Erreichenclervorzeitigem Erreichen der
Therapieziele.
Therapiezieie.
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(6)

Die '|<o.s_.tenüb'ernah'meeri<lärung
Kostenübernahmeerklärung 'verliert
verliert ihre
ihre Gültigkeit,
Gültigl<'ei_tj. wenn
wenn das
dasVersicherungsver
Versi'cheru_ng_`sverhältnis bei der
hältrıis.
der Krankenkasse
Krankenkasse endet.
endet. Bei einem
einem Krankenkassenwechsel
Krankenkassenw`echsel_ während
`wäl'_ıre_nd des
des
Bewilligungszeitraumes der `S.ozi.otl†ıerap_ie
Soziotherapie -gilt
gilt das
Bevvillig_ungszeitraurnesdas Versicherungsprinzip.
'Versicherungsprinzip. Die
Die neu
neu
zuständige
Krankenkasse
übernimmt
vom
Beginn
der
Mitgliedschaft
an
die
im
Rah
_zu-ständige' K'i'-anlcenkasse, übe'.rnim_m.`t vom Beginn _d'e_'r .'Mitglie_dschaft an die. im Rahmen 'der
der bereits
-men
bereits. erteilten
erteilten Genehmigung
Ge'n.ehmig'ung noch
noch auszuführenden
a'ı„ı.s'z-uführenden Leistungen.
Leistungen. Die
D.ie hier
hierffür
ü r notwendig.en
notwendigen Unterlagen stellt der
Leistungserbringer
der
leistungspflichtigen
der Leistungserbringer -der l.eistL_l.ngspflichtigen
Krankenkasse -.zur
z u r Verfügung.
|<ra'nken`kasse
-Verfü_g__.un_g.
§
..
§ 55
Vorläufige Kostenzusage

vom ärztlich
Die zuständige Krankenkasse
Kran_kej_nk_ass`e übernimmt
ı'._ibernim'mt-vom
ärz.tl._ich festgelegten
festgelegten Leistungsbeginn
'Leistungsbeginn an
an
zur Entscheidung
Kosten f üfürdie
r die vom
verordnenden Fach
bis zur
En'ts_cheidu'n9 über
Über die
die Genehmigung
Genehm.ig'u'ng die
die-Kosten
vomverordnerıderı
FaC_h-.
und vvom
o m Leistungserbringer
rd
arzt verordneten 'und
Lei'stı.ı'ngs_erbri"n`ger erbrachten
e'r.bra_chten Leistungen,
Lei'stungen_, wenn
wenn die
die oorfjz

nungsšemäß
Verordnung zusammen
zus-ammen' mmit
dem soziotherapeutischen
-sozi:othe.rapeutisc'hen Betreu
Betreunungsgemäß 'ausgiefüllte'
ausgefüllte Verordnung
i t dem
ungsplan'
der Ausstellung
Au-s-stellung' folgenden
folgenden Arbeitstag
Arbeitstag der
derzuständigen
zus-tändigen Krankenkasse
Krankenkas-'se
ungsplan am dritten der
vorliegt,
vorliegt.
§ 6
§6

Zuzahlungen

So_'zio.th'era'pie
von der
der zuständigen
zuständigen Krankenkasse
Kranl<'enkas_se als
als Sachleistung
Sachleistı.ı'ng_--zur
Ve_rfü_g_ung_.
Soziotherapie wird von
zur Verfügung
gestellt-.jeg'liche
Z'ahlı.ın.gen
vom_
V`ersich'erte'_n
im
Rahm_en_
d.er'Ve.rtragsl'eistungen
dürfen
gestellt. Jegliche Zahlungen v o m Versicherten im Rahmen der Vertragsleistungen dürfen

vom
W&d&r`_9éf<'JI'd&'r-t
rl.och'angen'ommen
-werden..Verstöße
Verstöße berechti
berechtiv o m Leis`tung.se.rbfiFl'9Er
Leistungserbringer weder
gefordert noch
angenommen werden.
gen die
die Krankenkassenverbände
Krankenkassenverbändezur
fristlosen Vertragskündigung.
Ve"rtrag_s_kündig'ung.
gen
zur fristlosen
Die- vom Versicherten
V_er'.sic'he'rten_ zu
zu leistende
ieistende' Zuzahiung
-Zu_zah'lungj`e
i<a|enci.ert_agder
derLeistungsinanspruch
Lei_stungsinan'spruch-.
Die
j e Kalendertag
nahme-_.gem.
-der leistungspflichtigen
lei'stun_gspflichtigen Krankenkasse
Krankenkasse' einge
'eingenahme
gem. § 37.a -Abs-.
Abs. 33 SGB V wird von der
zogen.
zogen.
§ 7
Leistung's'inhai.t
-der Einzel-/Gruppentherapie
Einzel--/Gruppentherapie
Leistungsinhait iin
n der
(1)
(T)

(2)
(2)

Folgende
Abs. 22.__SG.B
SGB V
Fülgende Leistungen
Lei-stu`_nge'n sind
sind nach
nach §§ 37a
-3.'7a_.Abs_.
V in
in Verbindung
Ver.bi'ndt-'ing mit
.mit den
den ST-RL
ST-RL inin
erbringen:
jedem Fall zzu
u erbringen:

-

Ersteil_ı.'ıng_
Betreuungsplans
Erstellung des .so'zi'otherape_ut_ischen_
soziotherapeutischen Betreuungsplans
Koordination von Behandlungsmaßnahmen
Beh'andiurıgsmaßna`h_men und
und Leistungen
Leistungen
Arbeit-im
sozialen
Umfelddes
Versicherten'
Arbeit im
Umfeld des Versicherten

-

Soz_iother.apeu.tische'
Dokumentation gemäß
gemäß-Anlage
1.
Soziotherapeutische Dokumentation
Anlage 1.

Folge`n'cie Leistungen
Leistungen können
konnen nach
nach' §__S,.37a
Abs. 2.2 .SGB
V in
in Verbindung
Verbindung mit
mit den
den ST-RL
'ST-.RL
Folgende
37a Abs.
SGB V
ggf.'au.fgrund
der Struktur
Struktur der
der spezifischen
spezifischen Versichertenprobleme
'Versichertenprobleme erbracht
erbrachtwerden:
werden:
ggf.
aufgrund der
-

-

'reievantes Training
Tr-ainirıg
Motivations- (Antriebs-) relevantes
Training zur
zur handlungsrelevanten
hand_i'un'gsjjrelevanten Willensbildung
Wi_l.lensbild`ung
Anleitung zzu.r"Verbes'serı.ın.g
der Krankheitswahrnehmung
Krankheitswahrnehrnung'
u r Verbesserung der
Krisens'ituatio.nen-.
l
Hilfe in Krisensituationen.
§ 8
Soziotherapeutischer Betreuungsplan
.Soziotherapeutischer
Betreuungspían

§55

(1)

Vor
Vo_r Beginn der
der Soziotherapie
Soziotherapie ist
ist inin Abstimmung
Abstimmung mit
mit dem
demverordnenden
Verordnßndeﬂ Facharzt
F«'=1Cl'1äI'Zi
und dem Versicherten
u e er.r
Versicherten ein
'ein soziotherapeutischer
so'z__iotrierapeu_tis_cher Betreuungsplan
Betreuungsplan (Muster
(i'_v1us-ter 27)
27) zzu
stellen. Nach
Nš1C.h Abschluss
Abschluss der
der Probestunden
Probestunden ist
ist der
d.er soziotherapeutische
s'o_ziothera'peutı-sche Betreuungs
Betreuungsplan
i t dem
verordnenen Facharzt
plan in
in Zusammenarbeit
Zusammenarbeit m
m'it
d'em'v'erordn'enen
Facharztauf
aufseine
seine.Realisierbarkeit
Realisie_rba'r|<eitzuzu
überprüfen,
zu ändern
u beenden.
ı'.i'ber'prüfen, ggf.
ggf.-zu
än.de.rn oder
oderdie
dieSoziotherapie
SoziøtherapiezZU
be&.I1.d&l'1-

(2)

Im
im soziotherapeutischen
'soziotherapeutiscfhen Betreuungsplan
Betre_uujn'gsplan müssen
müssen enthalten
enthalißn sein:
sein:

~

Anamnese
Arıamnese

-

Diagnose
.Di.a
nose
aktueller
Befund m
i t AArtfund
r t und Ausprägung
aktgellerbefund
mit
Ausprägung der
derFähigkeitsstörungen
Fähi'gkeitsstör_ungen.des
desPatienten
Pati'ent.&n
und
Schw.eregrad
gemäß
GAF
("Global
Assessment
o
f
Functioning"
Globale
'u'n_d Schvv.er.egrad -gemäß
of F-_u_nctiorilng_" - Globale Er
Erfassung
fas-sıung des Funktionsniveaus)
Fun.kti.o'.nsniveaus)
l
d.ie' angestrebten
a“n'g_e.strebterı Therapieziele
T.herapi'eziele und
und die
die erforderlichen
.erforderlichen Teilschritte
Te'i'lsch_r-itte (Nahziel
(Nahziel und
uncl
die
Fernziel)
_-Fernziel)
die zur
vorgesehenen therapeutischen
zur Erreichung
Err'ei'c_hung der
der Therapieziele
Therapiezieljevorgesehenen
therapeutischen Maßnahmen
Maßnahmen
die zeitliche
_zeitlic_he Strukturierung
Strui<tur,ier.u ng der
der therapeutischen
therapeutischen Maßnahmen
Maßnahmen
Prognose.
-Prognose.

_.
-

§99
§
Zusammenarbeit des Leistungserbringers
i t dem verordnenden
Lei'stungserbr`inge_rs m
mitdem
ve_r_or_dne_ndenFacharzt
Facharzt
(1)

Zur-_S'ijcb'erstellung
der Leistungserbringung
Leis'tungserb„ri'ngung wWirkt
derSoziotherapeut
So`zío_therapeutmmit
demzur
zur
Zur
Sicherstellung der
i r k t der
i t dem
Verordnu.ng berechtigten Facharzt,
Facharzt, dem
dem Krankenhaus
Kranken`haus'~ und
und der
der zuständigen
zuständigen Kran
K__rajn_
Verordnung
kenkasseerıg
zusammen. Hierbei
Hierbei sind
sinddie
Regelungen der
der §§
§§`7
und 88.der
derSozioSoziokenkasse
eng zusammen.
die Regelungen
7 und
therapie-Richtlinie'/.ST-RL
therapie-Richtlinie/ST-RL zu beachten.

(2)

Derl5o›zi'o'therapeut,
der verordnende
verordnende Facharzt
Facharšzt und
und der
derVersicherte
Versichertestimmen
stimmensich,
sich,
Der
Soziotherapeut, der
unter Hinzuziehung
Hinzuziehung des
des sozialen
sozialen Umfeldes,
Umfelcles, in
.in regelmäßigen
regelmäßigen Zeitabständen
Zeitabstänfd,enab,
ab,
ggf. unter
jedo'ch jeden zweiten
zweiten Monat,
Monat, obligat
obligat vor
vor und
und nach
nach den
denf üfünf
Probestunmindestens jedoch
n f Probestun
den sowie
soWie=Folgeverornun'g,
die soziotherapeutischen
soziotherape,utisch1er_ı Leistungen
Leistungen unter
unterlB.erü_ckFolgeverordnung, uum
m die
Berück
s_i_chti_g_ung
des
Therapieverlaufs
hinsichtlich
der'Therapiefähigkeit
zu
bewerten
und
sichtigung
Therapieverlaufs hinsichtlich der Therapiefähigkeit zu bewerten und
-ggf;
ggf. anzupassen.
§ 10
Datenschutz, Schweigepflicht

(1)

istverpflichtet,
verpflichtet, die
die Bestimmungen
Bestimmungen über
überden
denSchutz
Schutzder
derSo
SoDer -i_eistungs_e__rbringer_
Leistungserbringer ist
'(2_. Kapitel
Kapitel des
des SGB»
i'nsbesonde'_re personenbezogene
per'sonenb'e__zogene. Da
Dazialdaten (2.
SGB X)
X) zu beachten,
beachten, insbesondere
ten nur zur
zur Erfüllung
Erfüllung der
der sich
sich aus
ausdiesem
diesem Vertrag
Vertrag ergebenden
ergebendenAufgaben
Aufgab.enzu
zuverar
'verarbe_kan'nt zzugeben,
zugänglich zu
zu machen
machenoder
odersonst
sonstzu
zunutzen.
nutzen.beiten, bekannt
u geben, zugänglich

(2)

i_'eistu.n'gserb_'ringer und
und der
der Soziotherapeut
Soziotherapeuit unterliegt
unterliegt." hinsichtlich
hins-ichtlich der
der Person
Person
Der Leistungserbringer
Versicherten- und
und dessen
dessen Krankheiten
K'ra'nk`heit'efn der
der Schweigepflicht.
S'chweig_e.pfl.i=cht. Ausgenommen
Ausgenommen..hier
hierdes Versicherten
von sind Angaben
Angjaben gegenüber
gegenüber der
der leistungspflichtigen
leistungspflichtígen Krankenkasse
Krankenkasse und
und dem
'dem' MDK,
MDK,
-sofvveit
zur Erfüllung
Erfüllung der
d_er gesetzlichen
gesetzlichen Aufgaben
Aufgaben der
der Krankenkasse
l<r'arıken.l<a"s-se erforderlich
erford_er__lich
soweit _-sie.
sie zur
-sind,
und gegenüber
gegenüberdem
b'e_handelnden Facharzt.
Facharzt.
sind, und
dem behandelnden

(3)

Leistungserbrmger hat
hat seine
seine Mitarbeiter
_Mitarbeite'r zur.
Beachtung der
der Datenschutzbe
DatenschutzbeDer Leistungserbringer
zur Beachtung
sti_m_mun_g_en und
und der
der Schweigepflicht
Schweigepflicht zzu
verpflichten. Die
Die-.Verpflichtung
Verpflichtung ist
-istzu
zud"dpstimmungen
u verpflichten.
o
-kumentiererı-_
kumentieren.

6.
6

§ 1-1
u
_._Maßn_'ahm'_e_n
Vertragsverstößen, Wiedergutmachung
Wiedjergutm-achuﬂg des
des Schadens
Schadens
Maßnahmen bei Vertragsverstößen,
(1)

Leistungserbringer seine
seine gesetzlichen
.gesetzlichen oder
oder vertraglichen
ve'_rtraglic_hen Pflichten
Pflichten
Beachtet .der
der Leistungserbringer
jeweilige Krankenkasse
des
nicht in der
der gebotenen
gebotenen Weise,
Weise, kann
l'.<an'n die
.die_jeWeili.ge
Krankenkasse nach
nach Anhörung
Anhöru.n'g.d_es
Leistungserbringers (§§ 24,
X) über geeignete Maßnahmen entscheiden.
Leijstungse.rb'ringers1(§§
24-,_ 25
25 SGB X)
erıtsc'heiden.

(2)

Als geeignete Maßnahmen kommen
kommen in
in Betracht:
Betracht-:

a)
b)
c)
d)

eine
i t Auflagen
e_ine Verwarnung, ggf.
ggf-_ m
mit
Auflagen
eine Abmahnung
“eine
Ab'm'a'hnu_ng
b_i_l_ligem Ermessen
Ermessen eine
eine Vertragsstrafe
Vertragsstrafe bis
bis 25.000,00
.25.000_,0O EUR
EUR
nach billigem
außerordentliche Kündigung
Kündigung des
des Vertrages
Vertrages nach
nach §§ 22
'22 dieser
dieserVereinbarung.
Vereinb.arung.
die außerordentliche

Die 'Entscheidung
dem- Leistungserbringer
Leistungserbringer:schriftlich
_rri.it'zut'eilen.
Entscheidung ist dem
schriftlich mitzuteilen.
(3)

Unabhängig. von
von-den
Maßnahmen nach
nach Absatz
Absatz 22 ist
istder
derdurch
durchdie
die"Vertra`g_sve'rle't-Unabhängig
den Maßnahmen
Vertragsverlet

zung verursachte Schaden
5'chad"en 'zu
ersetzen.
zu ersetzen.
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Kapitel II
Kapi_tel'II
-- Abrechnungsverfahren --

_ §§ 11-22
Institutionskennzeichen
I'ns-titutionskennzeichen
(1)

Jeder Leistungserbringer
Le_is1:u'r_ıgserbr'inger verfügt
verfügt gemäß
g_emäß §§1- 293
293 SGB
SGB. V über
über ein
ein Institutionskennzei
insti.tu.tionskennzei'Abrechnung mit
jede Fi
chen (IK), das er
er' bei
bei der
der-Abrechnung'
mit den
den Krankenkassen
Krankenkassenverwendet.
verwendet. Für
Fürjede
Filiale, Zweigstelle etc.
ist
ein
gesondertes
IK
z
u
führen
(vgl.
§
2
Abs.
2
dieses
Vertra
etc. i_st.ein ges.o'ndertes IK' zu führen (V.g=l. -§ 2 Abs. -2 dieses_.V.ertrages). Sonstige
g_es).
Sonstige' Leistungserbringer,
Leistun.gserbring_er, die
die nicht
rıicht über
über ein
ein IK
IK. verfügen,
verfügen, verfahren
verfahren gemäß
gemäß §§
SGB V.
V.
302 SGB

(2)

IK ist
ist bei
bei der S'.amr.n'elSammel- und
Das IK
u.nd Verteilungsstelle
Verteiiungss-telle IK der
de'r Arbeitsgemeinschaft
Arbei.tsg.emeinschaft Institu
Institutionskennzeichen (SVI),-Alte
(SVI), Alte Heerstr.
I I I_,
, 53757 St. Augustin,
-tion'sk_e_nnze_ichen
I-.l_eer_st'_r. I '11
Augustin, zu
zu beantragen.
beantr'a_g.en.
Änderungen der unter
itzu
Änderun_gen_de`r
u'n_te'r dem
dem IK
EK gespeicherten
QB.5'D.eicherte_n Daten
Daten sind
sind der
der SVI
_SVl unverzüglich
unverz'üg|i'chmmitzui t der
teilen. Mitteilungen
Mitteiiungen_ an die
die Krankenkassen
Krankenkassen oder
oder ihre
ihre mmit
derAbrechnungsprüfung
Abrechnu.n.g'sprı`.ifung

beauftragten- Dienstleister
Dienstleis-te_r werden
werd en: nicht
ni.'cht berücksichtigt.
b'erü`cksichti'gt.
beauftragten
'(3)
(3)

Das gegenüber den Krankenkassen
K-rla'-nkenkassen eingesetzte
eingesetzte IK
IK; ist
ist den
den Krankenkassen
Krankenkassen bei
bei VerVer-

tr_'agsabschIu_s's
mitzuteilen, Abrechnungen
Abrechnungen_ mrnit'
den Krankenkassen
Krankenkassen erfolgen
erfolgen aus
austragsabschluss mitzuteilen.
i t den
schließlich unter
unter diesem
diesem IK.
IK.

Das IK'
Abrechnung anzugeben.
.anzu'geben. Abrechnungen
Abrechnu.n_ge_n ohne
ohne IK
IK' oder
ode_r mit
mitfehler
fehlerIK ist in jjeder
e d e r Abrechnung
haftem IK
werden
vonden
Kra'nkenkass'e'n
abge.wie.sen.
Gleiches
.g'_il't-fü
r'-Abre'chnunIK werden von
Krankenkassen abgewiesen. Gleiches gilt für Abrechnun
gen,
mit
'einem der
der-Krankenkas-se
unbekannten IK.
IK.
gen m
i t einem
Krankenkasse unbekannten

Di.e unter
u`nter_dem
gegenüber den
den Krankenkassen
K'ra.n_l<.eni<assen verwandten
verwandten IK
IK bei
bei der
de'_r.SVl
g'._espeiche_rDie
dem gegenüber
SVI gespeicher
ten -Angaben,
einschl`ieß`li'ch der
-der BankB'an.l<- und
und Kontoverbindung,
Kontoverbindung, sind
sind. verbindlich
-verbindlichf ü.für
ten
Angaben, einschließlich
r
-.die
Abrechnu__n_gsbeglei'ch'ung_ durch
.dı._ırc_h die
_-die Krankenkassen.
Krankenlcassen. Andere
Andere BankBank-- und
'und Konto
Kontodie Abrechnungsbegleichung
ve_r_bindung..en_-. werden
werden' von
von den
den Krankenkassen
K`rankenk_a'ssen bei
bei der
der Abrechnung
Abre'chn'ung nicht
nic-ht.berück
berückıverbindungen
sichtigt..
sichtigt.

§ 13
Rechn.ungs.IegungRechnungslegung
(1')
(1)

Rech'n_ı._ıng'sl_eg__ung erfolgt
erfolgt nach
nach den
-den Maßgaben
Maßgaben des
des §§ 302
302- SGB
SGB V.
V. Es
Die Rechnungslegung
Es gelten die
Ri.chtlinien_-der
Spi'tzenv.erbände der
der Krankenkassen
Krarı'kenkas'se'n_ über
übe_r Form
Form und
und Inhalt
inhaltdes
desAAb«
Richtlinien der Spitzenverbände
b
-reehnurıg_s'verfahre`ns
m_it
densonstigen
Leis'tungs.erb.ringern nach
nach-'§
3'02.'Abs.
rechnungsverfahrens m
i t den
sonstigen Leistungserbringern
§ 302
Abs. 22
SGBV
_n_ der jeweils
jeweils geltenden
geltenden Fassung.
Fassung.
SGB V iin

(2)

Die"Rechnungen_
übe`r'di'e'
ausg'efı`.ihr`t.en Leistungen
Leistungen sind
sind nach
nachAbschluss
-Abschlussder
dersozio
sozioDie
Rechnungen über
die ausgeführten
therapeutischen Behandlung
Behandlun.g bei der
der leistungspflichtigen
leis.tun'gspflichti'gen Krankenkasse
Krankenkasse einzu
eir_i'-z.urei'chen'. Der
Der Abrechnung
Abre'chnung sind
sind beizufügen
_beiz_ufü.ge_n_. l
reichen.
.•

der.soziotherapeutisc-he
Betr.euungspl'arr
der soziotherapeutische Betreuungsplan

_

ı-• der soziotherapeutische
s'ozioth_erapeutisc'he Leistungsnachweis
Leistun_gsnac`hwe'is gem.
gem. §§113a
3"a-(6)-dieser
Vereinbarung
(6) dieser Vereinbarung
Anlage 2
.Anlage-2
1.•

Leistungszu-sa_gen der
'der Krankenkassen
Kr-ankenkass.en i i'm-"Original".
ggf. Leistungszusagen
m Original.
Abgerechnet werden
w.erd.en dürfen
dürfen nur
n'_ur-ger_ıeh'migte,
tatsächlich erbrachte
e_rb.rachteund
-unddokumen
dokumengenehmigte, tatsächlich
tierte Leistungen.
Leistungen..
8.
8

(3)

Die Bezahlung
vertragsgemäß erstellter
o
Bezzr_hlu_ng_vertragsgernäß'
e'rste_ll_te_r Rechnungen
Rechnungen erfolgt
erfolgt innerhalb
'inn'er_ha_ılb_von
.von 44_WWo'jchen nach
Eingang
bei
der
leistungspflichtigen
Krankenkasse.
Bei
Zahlung
durch
nach- Einga'ng_
der leís-tungspflichtigen Krarıkenksiss`e'. Bei Zahlung durch-_
Überweisung
i l t die Frist
Übefw=eis'ung" ggiltdie
Frist' als
alsgewahrt,
gewahs'-t_,wenn
wennder
derAuftrag
Auftraginnerhalb
inne`rl¬.albdieser
dieserZeit
Zeitdem
dern
Geldinstitut erteilt
-Geldinstitut
erteilt wurde.
wu rde.

(4)

Auf
jeder Rechnung ist
Auf'je'der__R'ech`rıu_ng
ist.die
die Krankenversichertennummer
Kranl<e_nVersichertennı.ımmerund
und'das
dasvon
vonder
clerVergabe
Ve__rg_abe_
stelle vergebene
Institutionskennzeichen
(IK)
anzugeben.
vergebene' lrlstitutionskennzeichen'
-an-zugeben.

(5)

Überträgt
so gilt
Überträg_t der
der Leistungserbringer
Lei'stu'n'gs_erbring_er die
die Abrechnung
Abrechnung einer
einerAbrechnungsstelle,
Abrechnungs-ste|l'e,_.sd
gilt
§ 13a
1 3a(T0)
(1 0)dies'e_r~Vere_inbar'ung'.
dieser Vereinbarung.

(6)

Sofern die Rechnungslegung
Abrechnungsstelle gemäß Abs.
Rechnung-sl'e;gung- einer
einer`__Abrechnurıgsst_e|_ie_.g'em_äß
Abs. 55 übertragen
üb_ertr_ag_e'n
_'werde'n_
soll,_'íst
derﬁiuftragnehmer
unter besonderer
besondererBerücksichtigung
Be_rücksi_chtigung-der
dervon
vonihm
ihm
werden soll,
ist der
Auftragnehmer unter
getroffenen
technischen und
Sicherstellung der
getroffen_en-technischen
und organisatorischen
o_rg`anisatorisc_hen Maßnahmen
Maß`n'ahrnen zur
zui'“Siche_r.st_ellu'ng
der
Maßgaben
Maßgaben' dieses
dieses- Vertrages
Vertrages und
und des
des §.§ 66 Abs.
Abs. 1i BDSG
BDSG durch
durch den
den Leistungserbringer
Leist-urıgsjerbrínger
auszuwählen.
Vereinbarung über
Datenschutz und
beim AAufuf
ausz_uwäh'len. Eine
Eine-Vereinbarung
'über'Daten'sc'-hutz
u_n'd_ Datensicherung
Datensicher_u_rrg--beim'
tragnehmer (Abrechnungsstelle)
ist
m
i
t
dem
Auftragnehmer
z
u
schließen
und
den
('A'b'rec'hn_u'ngss-telle) ist mit dem A_u'ftra'gnehmer zu 'schließen undfden
Krankenkassenverbänden vorzulegen.
vorzulegen.

(7)

Es gilt § 1-3a
13a (8.)
(8) diese'r'Vereifnbaru_ng.
dieser Vereinbarung.
_Es.gilt§

§§ 13a
ısa

_

gemäß `§
§ 3302
0 2 'SGB
SGB V
Abrechnung .ge`rr_ı'äß
(1)

fol
Nach Einführung
Eirı_führun'g- des maschinellen
ma's~ch'in'e|l'en Abrechnungsverfahrens
Abr.echnungs\_fei'fah.rens hat
hat die
die Abrechnung
Abrechnung-f'ol~
gende Bestandteile:
Bestandteile;
'
-.• Abrechnungsdaten,
Abre_ch'nungsd`aten,
Urbelege (Verordnungsblätter,
I.• Urbel"e'g'e
(V'erordnungsbl'ätter,_ soziotherapeutischer
s0zi0_therapeutis"cher Betreuungsplan
'Betreuung-sp_lan im
irn Origi
Orígi-'
nal) .,
ı• ggf.
ggf-_.. Leistungszusagen
Leis_tungszus'agen der
der Krankenkassen
I<"rank'enk-assen im
im Original,
Original,
•_»
Leistungsnachweis 'im
im Original
(durchgeführte
soziotherapeutische Maßnahmen
Originjai _('dur'chgeführ_te_.s_o2iothe_rapeuti'sche
Maßnahmen
1)
gem. Anlage T)
.• _Ges'amtaufstellung
der Abrechnung
Abrech'r;'un_g (Gesamtrechnung,
(Ge'sarrıtrech'n'ung, ggf.
ggf. Sammelrechnung),
Sammelrec-hnung)',
Gesamtaufstellung der
-• Be_g'leítze_t_i:el
(bei maschineller
rn_asc'hineller Abrechnung)
Abrechnung)
Begleitzettel ffü'r'Ur'be_le_ge
ü r Urbelege (bei

-Abs-_ .33 .SGB
Krankenkassen Abrechnungen
Abrec-h'n_ungen der
der Leistungser
Leistung_se'r~Nach -§§ .303
303 Abs.
SGB V dürfen die Krankenkassen
vergüten, wenn
wenn die
die.j1ewe_ils
gese_t_zlicl_1_vorg_es-chriebenen
Daten nach
nach §§12
bringer nur vergüten,
jeweils gesetzlich
vorgeschriebenen Daten
2
Abs.
1.,
Buchstaben
a)
(Abrech'nuﬂ9Sdat`en)
und
e)
(`G_esa__mtau-fstellung
cler
Abrech-.
Abs. 1, Buchstaben a) (Abrechnungsdaten)
(Gesamtaufstellung der Abrech
nung) 'der
Richtlinien nach
nach-§§ 302
302 SGB Vim_..zugelas'sene`n
Umfang maschinenlesbar
rnaschine'n|esbar
der Richtlinien
V im
zugelassenen Umfang
oder
auf maschinell
rnaschineli verwertbaren
verwe"r_tba_ren~ Datenträgern
Dat_ent`rägern_.angegeben_
oder übermittelt
übermittelt und
unddie
die.
oder auf
angegeben oder
Daten.
n«1_Ch
Buchstaben
b)
(Urbelege.)
undd)
(Leistungszus'ag_en')
sowie
Leistung`s¬
Daten nach Buchstaben b) (Urbelege) und d) (Leistungszusagen) sowie Leistungs
nachweisein
der ddem
Leistungserbringervorliegenden
vc›'r|ieg'en_d_en_Form
Fcijrmvorgelegt
v_orge|eg_tworden
werdensind.
sind-_
nachweise
in der
e m Leistungserbringer
X-Kb
Zeitpunkt der
-der Einführung
Einführung des
des maschinellen
ma's__chinelle'n"_Abre_chnungs-Verfahrens
derAb dem Zeitpunkt
Abrechnungsverfahrens inin der
Soz'i'ot_herai:`›i_e_
durch. die
die Spitzenverbände
S_pitzenverb_äncle der
d'er-Krankenkassen
sinddie
diefolgenden
folgendenA-_A_b.Soziotherapie durch
Krankenkassen sind
b
jrechnungs-anforderungen
b'e_achte'n.- Abrechnungen,
Abrechnu't19_en, die
die nicht
nichtden
denRichtlinien
Ric_h'tlin'ien
rechnungsanforderungen zzu
u beachten.
nach §§'-302
V entsprechen,
entsprechen, werden
werden ab
ab diesem
clies-e`m Zeitpunkt
-Zei'tpun'kt von
von den
.d_e_n Krankenkas
l<rank_enkasnach
302 .SGB
SGB V
sen
ab_geWiese'n.
sen abgewiesen.
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(2)

Jeder
der erstmaligen
Datenlieferung
jeder neue Vertragspartner
\lertragsp_artn'er ist
is'-.t verpflichtet,
verpflichtet, sich
sich vor
vor"de_r
erstmaligen'Date'nlieferun_g
nach Abs. 1
bei
der
jeweils
zuständigen
"Kopfstelle"
der
einzelnen
Kassenarten
an
i
derjeweils zuständigen' "l<opfstelle" der'einZ'elnen Ka-s'senarten'.an-.
zumelden. 'Dies
Dies gilt auch, wenn
i t der
b
zum'elde'n-.
we_n_r_ı_ ein
ein Abrechnungszentrum
Abre_chnungszen'trur'n mmit
derErstellung
Ers-teilungder
derAAbrechnung beauftragt wurde.
rech'n'ung

(3)

Zur
Sicherstellung der
Aufnahme des
Zur'Si'chers_t_ell_ung'
der Vergütung
Vergütung erbrachter
.erbrachter Leistungen
Leistungen ist
ist bei
bei der
cler_Aufn_ahme
des
maschinellen Abrechnungsverfahrens
neuen Vertragspartner
u
Ab'rech'nungsverfahrerıs vom
vom einzelnen
einzel_n'eni"neue'n
\_ı'ertr-agfspartnerzzunächst eine Erprobungsphase
-näch'st.eine
Eı_'pr-ob'ungsp'Ähase mit
mit den
den einzelnen
einzelnen Krankenkassen
'Kfrankenkas-s_.e-n durchzuführen.
durchzuführen. InIn
erfolgt eine
Übermittlung von
der Erprobungsphase
Erp_ro'bungsphase.-erfolgt
eine parallele
p'ar_allele.Ü'b.errnittlung
von maschinellen
mas'chi_nell'e.nAbrech
Abrechnungsdaten
nung'sdaten sowie
sovvie Papierabrechnungen
Papi'erabrechnu_ng'en nach
nach dem
dem bisherigen
bishe`rigen_Abrechnungsverfah
A_br'echnungsv.e.rfahf~'
ren.. Dabei sind
sind die
-die maschinellen
maschinellen Daten
Daten-mmit
derKennung
Kennung"TSOL"
"-TS_Oi_"-als
alsTestdaten
Tes'tdaten"zu
ren.
i t der
zu
l<ennzeichnen.- Die maschinellen Abrechnungsdaten
Abrechrıungsdaten und
und:die-l?api_era'b'rech'nu_ngen
kennzeichnen.
die Papierabrechnungen
mü'ss.'en identisch und
und vergleichbar
vergleichbar sein.
sein.
müssen
Der
Der' Leistungserbringer
Leistungserbringer' kann
kann die
die Erprobungsphase
E'rp'ro_bungsphase mit
miteiner
einer Krankenkasse
Krankenk-asse beenden,
beenden,
wenn er der
hintereinander
der datenannehmenden
_dat_enannehmenden Stelle
Stelle der
'der' Krankenkassen
Kranl_<e'_nl<_assen dreimal
dreimal_hintereinande'r
technisch und inhaltlich
ilt
'technisch
inhaltlich einwandfreie
ei'_nw_an'dfre_if_e maschinelle
maschinelle Daten
Daten- übermittelt
übermittelt hat.
hat. Dies
Diesg-gilt
dann als erfüllt, wenn
die
betreffende
Krankenkasse
dem
Leistungserbringer
keine
wenn die .betreffende |<ranl<enl<'asse dem Leisturıgs'er_bringer Keine.
Rückmeldung über
'Rückmeldung
über Fehler
Fehler in
in den
den Daten
Daten gibt.
gibt.
_
.Nach
-der Erprobungsphase
Erpro_bungsphas.e“werclen
vom Leistungserbringer
Le-istung'_s`erl:›_ringeraus
ausNach der Beendigung der
werden vom
schließlich
sc'hließ`li.ch maschinell
m'asc`hinell verwertbare
'v.e'nfve_rtba_re' Datenträger
D`ate'nträg_er übermittelt.
übermittelt.. Als
Al-_s maschinell
maschin_ellverwert
verwert_ba_r
'gelten dabei
da_bei ausschließlich
._aussch|'ießli'ch Daten
Daten auf
aufelektronischen
el`el<trb_n`_ischenDatenträ
Dat_e'nträ'-bar in diesem 'Sinne
Sinne gelten
der Technischen
Technischen Anlage
Anlage zu
zu den
den Richtlinien
Richtlinien der
'clerSpitzenverbände
Spit-zenve_r'bä'ndeder
der
gern nach der
Kr-an_ken|<as'se'n. Die Daten
Daten sind
sind durch
d_urch die
die Kennung
-Kennung "ESOL"
"_ESO'L`-"-als
`"Echtdaten"`zu
kennKrankenkassen.
als "Echtdaten"
z u kenn
zeichnen.

(4)

Rechnungsflegung erfolgt
erfolgtjje:
ZWi_sche_nabrechnungen sind
sind_' -~ nach
nach.
Die Rechnungslegung
e Verordnung. Zwischenabrechnungen
Absprache m
i t der
mit
der zuständigen
zuständigen Krankenkasse
_Kran_kenl<a_s_s_e` -möglich.
-möglich. Die
Diemaschinell
maschinellverwertba
'verwertbaDaten sind
sind an
an die
die-_von_-den
K"ra'ni<en'k-asse'nbenannten
benann_t'en'5telien
zuliefern.
liefern.
ren Daten
von den Krankenkassen
Stellen zu
Ess werden nur
nur syntaktisch
syntaktisch einwandfreie
einwandfreie- Daten
Daten gemäß
gemäßden'
Richtlinienangenommen.
an'gen'.omm'en.
E
den Richtlinien
Da't'e_nlie_ferl._I_ngen sowie
5.-_owi_e nicht
nicht korrekt
korrekt vom
vom Leistungserbringer
Leistungse'rbrir_ı'gerausgefüll
au_'sg'efüllFehlerhafte Datenlieferungen
te Urbelege werden
werden' an
an' den
den Absender
Absender m
'mit
einem'
entsprechenden
Fehlerhinweiszui t einem entsprechenden Fehlerhinweis z u 
-'r'ücl<g'esendet.
rückgesendet.

(5)

Die rechnungsbegründenden Unterlagen
.U._nte__rlagen nach
nach §§ 22- Abs.
Abs. 1i Buchstaben
Buch-sta'b'en b)
b) (Urbelege)
(_U'rbe|eg'e)_
und
d) (Leistungszusagen)
undfd)
(_Leistung`szusagen) der
der Richtlinien
Richtlinien sowie
.sowie Leistungsnachweise
Leistun_gsn'a"chweise' sind
sindjeweils
jeweils
mit
der- Rechnungslegung
R'ech'nungsle`gung (Übermittlung
(Übermittlung der
der maschinellen
rnaschirıelI'en'-Abrechnungszeitgleich m
i t der
Abrechnungs
n'ac_h '_§_§ 2 Abs. 11 Buchstaben
Buc_hs`ta'ben a)
El) und ie)
an die
die von
von den
den Kran
Krandaten nach
e) der Richtlinien) an
kenkassen
Stellen zu
Unterlagen sind im
der inin
l_<_en'k_ass_e-n benannten
benannte_n_Stell_en
zu liefern.
liefern. Die
Die-Unt`erla_'ge'n_sínd'
im Original
Originalininder
den Richtlinien
R'ichtl_ir'ıie`n beschriebenen Sortierreihenfolge
Sortierreihenfolge-_zu.-übermitteln.
D'ie-Leistungs'zu übermitteln. Die
Leistungs
nachweise sind den
u Grunde
rd
den zzu_
Grunde liegenden
liegendenVerordnungen
Verordnungenzuzuordnen.
.zu_'zu_or_d_n'en.Nicht
Nichto.ord__
nungsgemäße oder fehlerhafte
den Urbelegen
fehlerhafte Angaben
Angaben auf
a'uf_c'len
Urbelegenführen
führenzur
zurAbweisung
Ab_weis'ung'
Rechnung.
der Rechn
ung-_
.
rech_nungs-begründenden Unterlagen ist
ist bei
b_ei maschineller
'm'asc_hinel`l_er Abrechnung
Abrechnungein
ein- Be
BeDen rechnungsbegründenden
gleitzettel gemäß _§'
§ 2 Abs. 11 Buchstabe
Buchstabe f)i) der
der Richtlinien
Richtlinien beizufügen.
b'eizufü_'g'en.
'

(6)

V_ersicher`te- hat
h_at.'die
Abgabe der
derverordneten
verordneten Leistungen
Leistungenam
am'Tag
Tagder
derLeistungs
LeistungsDer Versicherte
die Abgabe
Unterschrift auf
auf dem
dem soziotherapeutischen
"sozi'oth'erapeuti_schen_.Lei'st'ungs_nachweis
erbringung durch Unterschrift
Leistungsnachweis
(Anlage 2)'
2) zzu
u bestätigen.
m Voraus
nachträglich sind
bestätigen. Quittierungen
Q1_._ıitti'erung'e_n i im
Vorausoder
oder_nacnträgli'ch
sindunzuläs
unzulässig.
Ist
den soziotherapeutischen Leistungsnachweis
ist der Versicherte
V_ersic_herte nicht
nicht in
in der
der Lage,
Lage-,_derrs-oziotherapeutischen
Leis`t'ung-snachweis
selbst
durch einen
selbst' zu unterschreiben, kann
kann die
di'e Unterschrift
Unterschrift'-durch
einenVertretungsberechtigten
Vertretu_ngsberechtigten

10

u
erfolgen. Hierüber ist
is-t die
die zuständige
zuständige Krankenkasse
Kranl<enkas_se' in
.in der
derAbrechnung
Ab_.re,chnu"ng'schriftlich
Schriftlichz zu
unterrichten. Kann die Unterschrift
unterriıchten.
Unterschrift. im
im Ausnahmefall
Ausnahmefall weder
wederdurch
durch den
denVersicherten
Versicherten
noch durch einen Vertretungsberechtigten
werden, bleibt das
noc`h_-durch
Ve_rtreturıgsbere`cl'it_i_gte_n erbracht
e'rbr`acht=we'rden',;bleibt
das Unter
Unterschriftsfeld auf
dem soziotherapeutischen Leistungsnachweis
schriftsfeld
auf-clem,50zioth'erapeutis'chen
Leistungsnachweis frei.
frei. Der
DerTherapeut
Therapeut

.gibt
sozio'th'era'peuti'sch'e_n_ Leistungsnachweis,
Leistun'g'sna.chweijs'., ggf.
.g_'gf.' auf
a'ı.i_f'e_l'_ner
Anla_ge.zum
zum'
gibt auf dem soziotherapeutischen
einer Anlage
soziotherapeutischen Leistu_ngsna_chweis',
Leistungsnachweis, 'die
die Gründe
an. Eine Unterschrift
soziotherape_utis<_:he'n
_Gri.`_i'nde hierfür
hierftıfir-an._E'ine
l_Jnte._rs'GhrifI.
Versicherten durch
für den =Vers'icherten
durch den
den Leistungserbringer
L'eist'ungs'erbring'_er oder
oder seine
'seine Mitarbeiter
Mitarbeiterist
-istausge
ausge-

schlossen.
(7)
(7)

In der
Abrechnung ist
vereinbarten Vergütungsliste
ln
der'_Abrech_n_ung
ist der
der inin der
der-ver_ei`_nbarten
Ver'g_ütun.gsil'st'efestgelegte
festgelegte-7-stellige
7-stellige
Schlüssel "Leistungserbringergruppe"
"Leistungs'e.rbringergruppe" anzugeben.
anzugeben.

(8)

Bei Diffejidenzen.
Differenzen bzw. begründeten
u
.Bei
begrüncleten- Beanstandungen
Beanstandungen der
der Abrechnung
Ab_rechn.ung_ kann
kann die
diezzuständige
die eingereichten Unterlagen
ständige; Krankenkasse
Kra'nkenkasse dem
dem Leistungserbringer
Lei-stu'ngs'erbringer'clie='e_ing'e'reicht'en
Unterlagenoder
oclejr
die
di'e Datensätze
Da'ten`s'ätze_ zur
zur Prüfung
Prü"fi;ing bzw.
bzw. Korrektur
Korrektur-zurückgeben.
zurückgeben.
Beanstandungen müssen innerhalb
Monaten nach
_Bea`nstan.dun'g'en
i'rIn'erh'a|b von
von 66._Mc›naten'
nach Rechnungseingang
Rechnungs.ein'gang schrift
schrift-.
lich
werden. Rückforderungen
- auch
iich geltend gemacht
g_em_acht-werden.
Rü'ckforderung_e'n können
könnenau'ch. ohne
ohne Einverständnis
Einv`erstän.drı'isdes Zugelassenen - m
i t der nächsten
mitder
nächsten Abrechnung
Abrechnung verrechnet
verrechnetwerden.
werden.

(9)

Bezahlung der Rechnungen
innerhalb von
Die =Bezanlung.'de'r
Rechnun_gen' erfolgt
erfolgt__lnnerhalb_
von 44Wochen
Wochen nach
nach Eingang
'Eingang der
der

vo.ll;stä`n`.dl'gen Abrechnungsunteriagen
Abre_c_hnungsı_.ınterlagen bei den
den von
von den
den Krankenkassen
Kran|ce'nkass'en benannten
benannten
vollständigen
Übe_ri«'-,feisung gilt
'gilt die
die Frist
Frist als
als gewahrt,
'g.ew'ahrt,.wenn
wennder
der.-Auftrag
Stellen. BeiBei Zahlung durch Überweisung
Auftrag
inne'rhal_b_ dieser
dieser Zeit
Zeit' dem
dem Geldinstitut
C'e|.dlnstit`ut'erteilt
erteiltwurde.
wurde.
innerhalb
Übertragt ein
ein Leistungserbringer
l_`eist_u._ngserbringer die
die Abrechnung
Abrechri__ung einer
'einerAbrechnungssteile,
Abrechnungsstelle,so
'sohat
hat
(10)
0) Überträgt
der'
die Krankenkassenverbände
l<rankenl<asse'nverbänd'e unverzüglich
unverzüglich schriftlich
schri_ftli.ch hierüber
hierüber
der Leistungserbringer die
-zu
informieren. Der
Der Beginn
Beginn und
und das
das Ende
Endedes
_Au.ftragsverhä_|tniss-es, der
der Name
Name der
'cler
zu informieren.
des Auftragsverhältnisses,
bea`uft'ragt`e.n Abrechnungsstelle
Abrechnung-s_st_elie und
und das
das-' Institutionskennzeichen,
Ins.tltutionskennzeic-hen, unter
unter dem
dem die
die
beauftragten
Abrechnun'gs'stelle
ist. mitzuteilen.
init.2utei_len. Das
Das Abrech
AbrechAbrechnungsstelle .di'e=Rech__nu_ngs|eg'u.n_g'vornirn'mt,
die Rechnungslegung vornimmt, ist
'nu'ngs_zentru'_rrı
v.e'rpf_lichtet, sich
sich-eb'en`f_all.s
gemäßAbs.
Abs..22 z.zum
m"aschlnell_enDa
Da.nungszentrum ist verpflichtet,
ebenfalls gemäß
u m maschinellen
tenaustausch
anz'un'ıe'ldeni
Abre'chn_un_gszentre'n_
li_efe'r_n
'die
.Abrechnung
aı.ısschl.ieß.'tenaustausch anzumelden. Abrechnungszentren liefern die Abrechnung ausschließ
'lich
auf maschinell
masch'inell verwertbaren
verwertbaren Datenträgern
Datenträgerrı nach
nachAbs.
Abs. 1.1.lich auf
.Der
Leistungserbringer-ist
die Einhaltung
Einhaltung der
der._g_es.e_tzIich'e'n
.undvertraglichen
v.e_r-traglichenRe
ReDer Leistungserbringer
ist ffür
ü r die
gesetzlichen und
gelungen durch das
d'as Abrechnungszentrum
Abrechn.U.I'l9Szentru'rrI verantwortlich.
verantwortlich.
H_at
Leis-.tun_`g;s.erbring&r dem
d_'em Abrechnungszentrum
Abrechnungszentrum eine
eine Inkasso-Vollmacht
lnl<a'ss'o-Vol'lma`cl'.ıteer.Hat der Leistungserbringer
r
di'e Zahlung
Z-ahlunfg an
an das
das Abrechnungszentrum
Abre'chnungsz'entru'mf üf'L'ri'.rI-die
dieKrankenkassen
i(ran__ken_kassenmmit.
teilt, 'er-folgt
erfolgt die
it
.schuldbefreiender Wirkung.
Wirkung. Wird
W_ir_d'den1
Abrechnungs-_zentru.m'dle'
lnl<asso'-Vollmacht'
schuldbefreiender
dem Abrechnungszentrum
die Inkasso-Vollmacht
entzo"ge_n, ist der
der Leistungserbringer
Lei.s't.Ungser-bringer'für
fürdie
die-Einhaltung
des Entzugs
Erıtzugsder
derVollmacht
Vollmacht
entzogen,
Einhaltung des
v.erantwortlic'h und die
die Zahlungen
Zah_l_u_n_g'en'der
i_<'ra'nkenkas-sen an
an-das
dasAbrechnungszentrum
A_brechnu_ngszentrum
verantwortlich
der Krankenkassen
erfolgen
i t schuldbefreiender
e'rf'olge_.n so lange
lange mmit
.schul_dbefr_._e'ienderWirkung,
Wirkung, bis
bisden
d'e'nKrankenkassenverbänden
Krankenl<assenverbänden
eine Information
schriftlich zugegangen
information über
über den
den Entzug
Entzug der
der Inkassovollmacht
ln=kas'sovoll_'macht'schriftlich
zugegangenist.
ist.
Maßgeblich
Maßg'eblich ist der
der Eingang
Eingang der
de.r schriftlichen
schriftlichen Information
information bei
bei den
denKrankenkassenver
l(ranl<enka_s'senvei'bänden.
Rechnungslegung einer
einer Abrechnungsstelle
Ab'rec'hnung-sstelle gemäß
gemäß Ziffer
Ziffer 10
10 übertragen
ü'ber_trage_n
(11) Sofern die Rechnungslegung
(ll)
werden soll, ist
istder
Auftragnehmer' unter
unter besonderer
be.son'c_l.ere`r'Berücksichtigung
Berücl<sic_l*iti.gungder
dervon
vonihm
ihm
der Auftragnehmer
ge`t_roffe'ne'n' technischen
.technischen und
und-o'rganisato'ris,-chen
Maßnahmen zur
zur~Sicherstellu_n_g_'der
getroffenen
organisatorischen Maßnahmen
Sicherstellung der
Maßgaben dieses Vertrages
Vertrages- und
und des
des--` §§_ 66 Abs.
Abs. 1l BDSG
BDSG durch
durch den
.den Leistungserbringer
Leistu.ngs.erbringer
auszuwählen. Die
Die getroffene
getroffene Vereinbarung
'Vereinb.Elru_ng_ über
i.'ı.be_r-Datenschutz
Daten'schutz und
undDatensicherung
Datensicherung

1-'l
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beim Auftragnehmer
ist den
Auftra'gn'ehm.er (Abrechnungsstelle)
(Abrechriung'sst`elle)'.ist
den Krankenkassenverbänden
Krankenkasse'nverbä`nd_envorzule
vo`rz'uie..
gen.
gen_.
(1 2)
2') Für Anspruchsberechtigte
Arıs"pruchsbere.chtigte- nach dem Bundesvertriebenengesetz
Bun.des_vertr'iebenengesetz (BVFG), SEDUnrechtsbereinigungsgesetz,
nach zzwiwi
Unrechtsbereinigungsge-setz, Straf-Reha-Gesetz sowie
sowie. Personen,
Pe"rso_nen, die
die-nach
schenstaatlichem
sc_he_nstaatli_c_l1e'm Krankenversicherungsrecht
l<ranl`<.en.versicher.ungsrecht im
im Auftrag
Auftrag ausländischer
ausländ.i-scherKrankenver
Krankenversich_erungs.träg'er betreut
betreut werden,
Werden.. ist
ist eine
eine zusätzliche
zusätzliche Einzelrechnung
Ei"nzelrec-hnu'rıg-ininPapierform
Papierform'
sicherungsträger
für die
d'ie Krankenkasse
Krankenkaı-s'se zzu
e'rstellen.„ Die
Die Verordnung(en)
Verordnung(en) ist/sind
ist"f_sind_ der
-derAbrechnung
._Abre.Chn.u_ng
u erstellen.
g_eso.nder_t beizufügen.
_be'.i-z.ufüg.en.
stets gesondert

1-2
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Kapitel III
lll
_ __
_
_- |:aci†,|_i;<';|-ie
und organisatorische
org'_anisatoris_ch'.e Anforderungen
Arıford'erun"gen sowie
sowie Qualitätssicherung
Q_u'aIit_äts'sicherung -Fachliche und

.§14
§ 14
Räumliche 'Mirıdestvoraussetzungen
Mindestvoraussetzungen
.Räumiíche
(1)

Für Gruppengespräche muss 'ein
ein geeigneter
geeigneter Raum
Raum zur
zur Verfügung
Verfügung' stehen.
stehen". Toilette
Toilette
und Handwaschbecken müssen vorhanden
sein.
vorhan'de_n'.se_in..

(2)

Die Raumhöhe muss durchgehend
durchgehend 2,40
2,40 m
m -- lichte
lichte Höhe
Höhe -- betragen.
bet'rag'en". Alle
Alle Räume
Räume
müssen
ausreichend
b
e
und
entlüftbar
sowie
beheizbar
und
beleuchtbar
sein.
m`ı'.`i-s'sen au'sreicher.ld b_e- urid. e'ntli.iftba`_r sowie beheizbar und bele_uchtbar sein. Ein
Ein
barrierefreier Zugang -sollte
sollte möglich
möglich sein.
sein.

(3)

Zur 'A__ufb_ewa_n'run9
Aufbewahrung von
vøn Versichertendaten
Ver$ic'he.rt.en.daten müssen
-müssen abschließbare
abschl.i'eß'l:›'are Schränke
-Schränkevorhan
vorhanden sein.

.5§ _i15s
Soziotherapeutische Dokumentation
5;ozi'otherap_eutische
(1)

(2)

Vom Leistungserbringer
ist eine
Leistungserbringer ist
'eine soziotherapeutische,
_`soziotherape'ut_ische', fortlaufende
foı-^'tl'aufende Dokumentation
Dokuirıentation
zzuu führen
insbesondere Angaben
'führen (vgl. Anlage
Anla_'ge- 1).
1). Sie hat
hat.insb=es'ondereAngaben über
über die
d.ie_._ Betreuung,
Be'_treuu'n9.. Art,
Art,
und den
den Umfang
Umfang der
der' durchgeführten
_du'r_chgeführten_Maßnahmen,
Maßnahmen, den
den Behandlungsverlauf
Behandlungs.verI'a'uf
Dauer und
bei'eits erreichten
erreichten bzw.
bzw-. die
die noch
noch verbleibenden
verbleibendenTherapieziele
Therapie-zielezu
zuenthalten.
e_nthalte'n.
und die bereits
Diese Dokumentation
Dokumentation schließt
schließt' die
d_ie- Berichterstattung
Beric`hterstattu'ng_ an
an. den
den verordnenden
ver<,›i_r.i;ine_ncle'n Facharzt,
-Fach'arzt_,
die" Krankenkasse und
und ggf.
ggf. den
-'-den Medizinischen
lVledi`zinis._chen Dienst
Dienst ein.
ein. Die
Die soziotherapeutische
soziotherapeutische
die
ist der
der Abrechnung
Abrechnung mit
mitder
derKrankenkasse
Kra'nl<'-enk_as_se-beizufügen.
Dokumentation ist
beizufügen.
soziotherapeutische Dokumentation
Zugriff von
Die -s'o_ziothe_rapeutis'ch.eDokumentation muss
muss' vor
veir dem
.dern-.Zug_ri_'ff
vgn.Unberechtigten
Unberechtigten
geschützt werden.
geschützt'
we rden.

(3)

Die 'Au.fbewah_rungsfr-ist
die Dokumentation
Dokum'_e"rıj'tat_ion beträgt
beträgt.:'í.'5
Jahre nach
n'ach. Ende
Ende des
des-'Ka
Ka.Aufbewahrungsfrist ffür
ü r die
5 Jahre
lenderja_hres
de'r Leistungserbringung,
Leist.ungs'er.l_:)r_ingun.g, soweit
soweitnicht
andere' gesetzlich
g_e's.etzlich vorgeschrie
vorg`esch.rielenderjahres der
nicht andere
bene längere.AufbeWahru'n'gsfristen
gelten.
längere Aufbewahrungsfristen gelten.
§ 116
6
Organisatorische Voraussetzungen

(1)

Der Leistungserbringer hat den
den Krankenkassen
Krankenkassen vor
vor Vertragsschluss
Vertr.ags_sch_luss schriftlich
.s.c-h_ri'ftlich und
und
verbindlichfo|gend'e Nachweise
N'a.'ch_w.e_i's'e vorzulegen:
vorzulegen:
verbindlich folgende
a) Abschluss einer ausreichenden
a.usreichenden Betriebshaftpflicht
_Betr'ie_bshaftpﬂ.i'chtfür
.Personen-,_ Sach.Sa'ch- und
und
f ü r Personen-,
V.errnöge`nss_chäden, die regelmäßig
re'geImäßig an
.an die
die aktuelle
akt-u_el.le Betriebsgröße
B.etriebs'g.röße. angepasst
angepasst'
Vermögensschäden,
'wird
wird
b) Vorlage einer
'einer beglaubigten
beglaubigten Kopie
i<o`pi_e` des
'd__es Auszugs
_Aus'zugs aus
aus dem
de'm Bundeszentralregister
Bundeszentralregister

--der
(poiizei.liche-s Führungszeugnis;
Fü-hrungsze'ug'nis; nicht
nicht älter
ä_lte`_r als
als 33
der Generalbundesanwalts._c_haft
Generalbundesanwaltschaft (polizeiliches
Monate). ffür
d.ie Leitung/den
Leitung/de'n Inhaber
Inhaber
Monate)
ü r die
c)

MietvertragesfE'igentu'msnachweis_es bzw.
bzw.- Nutzungsvertrages
Nu.tzungsvertrag_e-s- mit
mit
Kopie des Mietvertrages/Eigentumsnachweises
Nac-hweis
gewerblic-hen Nutzung
Nutzung _geei'gneter„
in sich
s._icl1_ geschlossener
geschlossener Ge
GeNachweis -zur
zur gewerblichen
geeigneter, in
's.`chäftsr'äu_m'e,
eigenständigen. Telefonabschlusses
Telefon'abschl_us-ses (nicht
(ni'ch_t_' allein
aliein
schäftsräume, Nachweis eines eigenständigen
Funktelefon)

'13'
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d)

A
n g a b e n üüber.
b e r ddie
i e Gesellschafter
e i s t u n g s e r b r i n g e r s b ebei
i d ede'r
r Rechtsform:
Ang'aben
.Gesellschafterdes
desL-l_eistun'gse'rbrin'gers
Rechtsform:

1.
i. einer Gesellschaft bürgerlichen
bürgerlichen Rechts
Rechts (GbR),
(GbR),
_
•› Auszug
i t Angabe
.Auszug aus
aus- dem
dem Gesellschaftsvertrag
Gesellschaftsvertrag in
in Kopie
l<c`›'i;jiie. mmit
Angabe der
.der Gesell
G'es.el_lschafter,
Geschäftsführung, Unternehmenszweck,
sch'_after,_'Geschäftsführung,
Unternehmeris_zwe'cl<-,.
2. einer Gesellschaft
i t beschränkter
'2.
Gesellschaft mmit
beschränkterHaftung
Haftung.(GmbH),
(G.n1b`l-i),

_

_

' -• Auszug aus dem
dem notariell
notariell beurkundeten
beu'rl<u'ndeten Gesellschaftsvertrag
Gesellschaftsvertrag. inin Kopie
Kopie mit
mit
Angabe 'der
der Gesellschafter,
Geschäftsführung,
Unternehmenszweck
sowie
Ges.ellschaftei', Ge'schäftsf_ü_hjrun.g,. UI1t&`rnehme"n'S.Zweck sowie.

einen '-be_g[a|_;big'ten
aus dem
dem Handelsregister
Handelsregister des
.des zuständigen
-zuständigen
•_ einen
beglaubigten .Auszug
Auszug aus
Amtsgerichtes,
Arntsgerichtes-,

3. eines eingetragenen
-3.eines
ei'ngetrage'n'en Vereins
Vereins (e.
(e. V.),
V.)_,
_
_ _
•- Auszug aus der
i t Angabe
or
der Vereinssatzung
Vereinssatzung in
in Kopie
Kopie mmit
A-ngabie der
der V'Vorstandsmitglieder,
Geschäftsführung,
Vereinszweck
sowie
'stands.mitgliede.r_, Ges'ch'äfts-führung, Vereinszwecl.<. sowie
•- einen beglaubigten
be'glau'b`igten Auszug
.Aus-Zug aus
aufå dem
dem Vereinsregister,
Vereinsre_gis_te'r_,

4.. Für
F'üı< .andere
Ges'e|lschaftsformen (z. B. OHG, KG,
4.
andere Gesellschaftsformen
KG, AG,
AG, Pa_rtnerg.eS.elischaften
Partnergesellschaften
sowie
f
sowie-_ Mischformen) und
und Körperschaften,
Körperschaften, Anstalten
Anstalten und
und Stiftungen
Stiftungen- des
'd.es ööffentlichen .Rechts
Rechts gelten
die vorstehenden
-fentlichen
gelten-die
vorstehenden Nachweispflichten
Nac_hWeis~pflic`ht'.en entsprechend.
ent_spr.echend.
e)

Beglaubigte' Kopien
Kopien der
der Qualifikationsnachweise
Qualifil<ationsnachweis`e=cler/des
Soziot_herap_euten
Beglaubigte
der/des Soziotherapeuten

h)

Institutionskennzeichen
lrıstitut.ionske'nnzeichen des jeweiligen
jeweiligen Leistungserbringers.
.Leistungseı'_b_r`ingers.

den Krankenkassen
Krankenkassen unverzüglich
unverzüglich bekannt
bekanntzzu
geben.
Änderungen sind den
u geben.
(2)

Lels.t'ung_ser,bri'nger verpflichtet
verpflichtet sich,
sich, die
die Tätigkeit
Tätigkeit spätestens
spätestens ein
.einJahr
Jahr nach
nachVerVerDer Leistungserbringer
'tr.ags,a”bschlus.s
im Rahmen
Rahmen einer
eiiner hauptberuflichen
hauptberufiíchen Tätigkeit
Tätigkeit auszuüben
.au_szuü'b.erı und
und; dies
-.dies
tragsabschluss im
.g'egen.übe'r
den Krankenkassen
Kran'k_en,l<›assen nachzuweisen.
nachzuweiısen.
gegenüber den

.(3)
(3)

_Der
Leistungserbringer hat
hateine
Mi-tarbeiterdokurnent-ation, die
ciieu.
-a. die
diegültigen
gült-i'g_.e'n
Der Leistungserbringer
eine Mitarbeiterdokumentation,
u. a.
sowie. Nachweise
Nachweiselüber
die Qualifikation,
Quali.fi_kation, Fortbildung
Fortbildung und
undSozialver
SozialverArbeitsverträge sowie
über die
-sicherung
der Mitarbeiter-/innen
M_itarb'eiter-/innen enthält,
enthält, entsprechend
entsprechendden
dendaten
.datensicherung der
s:ch.utzrec_htlichen' Bestimmungen
Bestimmungen zu
zu führen
führen und
undPersonaleinsatzpläne
Per.so.na_leinsatzp.länezu
zu_erstellen
erstellen.
schutzrechtlichen
sind den
den Krankenkassenverbänden
Kranke'nkassenver_bänden unter
u'n'ter`V0rlage_
dereerPersonelle Veränderungen sind
Vorlage der
r
fo'rderlichen Unterlagen
Unte'rlagen =-sch,riftlich
forderlichen
schriftlich 'nach`zuweisen.
nachzuweisen.
§ 17 _
Fachliche Anforderungen

(i`)'
(1)

Soziotherapie kann
kann nur
nur durch
.durch.Angehörige
folgender Berufsgruppen
Berufs.g'r.uppen erbracht
erbrachtwwerSoziotherapie
Angehörige folgender
er
den:
•~

•.

..-•

'So-'zialarbei'te'r/Sbzialpäd-agogen
mit einem staatlich
staatlich anerkannten
anerkannten Abschluss
Abschluss (Dip
(_DípSozialarbeiter/Sozialpädagogen mit
einer- Hochschule
Hochschule
lom, 'Bachelor/Maste'r)
Bachelor/Master) einer
Psychölogen
mit
einem staatlich
-staat!i_ch_-anerkannten
Abschluss. (Diplom,
(Diplom, Bachelor/Master)
Bachelor/Mas-ter)
Psychologen m
i t einem
anerkannten Abschluss
einer Hochschule
'einer
Hochs-chule
Gesundheits- und
und Krankenpflegekraft
_K`ra'n_kenpfle.ge`kraftjrnit
Weiterbilclung'.im
Ber_eich Psychiatrie.
Psychiatrie.Gesundheitsm i t Weiterbildung
im Bereich
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(2)

Der Leistungserbringer
ü r alle
erbringen, eine
Le_istun.gserbringer weist
weist ffür
-alle Personen,
Pe.rso'r1_en, die
dieSoziotherapie
Soziotherapie..erbrin'gen,
Glﬂﬁ
vorherige
mindestens
dreijährige
psychiatrische
Berufspraxis,
davon
mindestens
'vo.rherige
.dreijährige psychiatrische Berufspraxi-s,_ davon mindestens ein
ein
Jahr in einer
Einrichtung ` der
einer .Einrichtung
.der regionalen
regionalen Pflichtversorgung
Pflich_tve'tSOrQung (allgemein
(E1`|l.9e'mei_n.~
psychiatrisches
a
psych.ia`trisches Krankenhaus
l<.ran_k_en.haus oder
oder psychiatrischen
p.sychi.atrisc`he'n Abteilung,
Abteilung, psychiatrischen
psychiatrischen TTagesklinik, 'psychiatrischen
psychiatrischen Institutsambulanz)
und
ein
Jahr
in
einer
Einrichtung
der
lnstitutsambulanz) und ein Jahr ln' einer Einrichtung' der
ambulanten sozialpsychiatrischen
s'ozialpsych'i'atrischen Versorgung
Versorgung nach.
nach.

(3)

Der
Leistungserbringer weist
ü r alle
Der.Leistungserbringer
Weist f=fı'.i.r
alle Personen,
Personen, die
dieSoziotherapie
=Sozioth_erapie-erbringen
erbringenzusätz
zusätzlich Folgendes
nach:
Folgendes-nac-h.:

derpsychiatrischerı'
Erkrankungen
•.- Kenritnisse
Kenntnisse der
psychiatrischen Erkrankungen
•ø' Kenntnisse
und praktische
schwer psychisch
Kenntniissefund
praktische Erfahrungen
Erfahrungen mit
mit-schwer
ps.ycl'_ıisch Kranken,
Kranken, insbeson
ins'.bes_on'dere im
im Hinblick
Hinblick auf
.aufderen
deren Verhaltensweisen
Verhaltensweisen und
.urid Krisenfrühwarnzeichen
l<ris'enfrühw.arnzeichen
Erfah'run.gen in
in koordinierender
koo1rdin_ierender und
und begleitender
begleitender Unterstützung
Unt`.e'rstüt_zung
•. Kenntnisse -und
und Erfahrungen
und Gruppenarbeit
Gr.uppenarb'e.it
_
k'omplexe, aktivierende
aktiviererıde und
und handlungsorientierte
handlurıgs0'rien`tierte Methoden
Methødﬂn und
u_'nd
•. K'enntnis's-e
Kenntnisse über komplexe,
Verfahren
Kenntnis.s'e in der
der Aufstellung
Aufstellung und
und Umsetzung
Umsetzung von
von soziotherapeutischen
s'ozi'oth`er_apeuti`s.che'n Betreu
Betreus
•.- Kenntnisse
ungsplänen
ungs'_pl.än`e_n
• Kenntnisse
n der
K-enntnisse iin
der Formulierung
Formulierung von
vonTherapiezielen
Theraplezielen
• Kenntnisse in der
der Dokumentation
Dokumentation von
von Behandiungsverläufen
„Behandllungsverläufen
• Kenntnis des gemeindepsychiatrischen
gemeindep.sychiatrischen Verbundsystems
Verbundsysterns
• Kenntnis
Sozialleistungssystems
Kenntnis. des .Sozialleistungssystems'
R'echts'kun.de, insbesondere
insbesondere im
im Hinblick
H`i'nbli.ck auf
aufdie
die Betreuung
Betreuungvon
von-psy
psy• K__e'nn_tnisse1
Kenntnisse in Rechtskunde,
chisch Kranken.
chisch
'

(4)
(4)

Der Leistungserbringer
i_eistungser›b_ringer ffür
.Soziotherapie muss
muss«inin ein
ein gemeindepsychiatrisches
gerneirıd'epsychi.<atris"c_he_sVer
VerDer
ü r Soziotherapie
oder vergleichbare
vergleichbare Versorgungsstrukturen
Versorgungsistrukturen eingebunden
e'in._ge'b.unden sein
sein und
und mminbundsystem oder
in
de'ste"'ns
der nachstehenden
nachsteh.end.en ffünf
Leistungskomplexe erbringen:
erbring'e]n:_
i
destens drei der
ü n f Leistungskomplexe
•v
•ı
•0

'Sozialpsíy,chiatrische'Leistungen
zur ambulanten
ambulanten Grundversorgung
Grundversorgung.
Sozialpsychiatrische Leistungen zur

'Sozialpsychiatrische
Leistungen zur
zur Selbstversorgung
Selbjstversorgung
4
Sozialpsychiatrische Leistungen
l_'ei_stungen zur
zur Tagesstrukturierung/-gest'altung
Tagesstrul<turíer.u'ng/%.ge'staltu'ng_ und
uncl KonKonSozialpsychiatrische Leistungen
taktf`indun'g
taktfindung
i_ei_stung'en zur
zur Arbeit
Arbeit und
und Beschäftigung
Beschäftigung
•'v .Sozialpsychiatrische
Sozialpsychiatrische Leistungen
-o.• -Sozialps-ychiatrische'
Leistungen
zur
Planung,
Koordirıieru'rıg~
und Abstimmung
Abstimmung der
der
Sozialpsychiatrische
zur Planung, Koordinierung und
Hilfen..
Hilfen.

§- 18
is
§
Qualitätssicherung
Der Leistungserbringer
Leistungserb.rlng'er”hat
alle Personen,
Personen, die
die Soziotherapie
Soziotherapie. erbringen,
erbringen,folgende
folgende-Ver
VerDer
hat ffür
ü r alle
erfüllen und
und umgehend
umgehend nachzuweisen:
nachzuweisen:
pflichtungen zu erfüllen
El)
a)

I.nnerhalb der
'der ersten
ersten 22 Jahre
jahre der
der soziotherapeutischen
Soziotherapeutischen-'Tätigkeit
'si'n'dmindestens
mindestens20
20
Innerhalb
Tätigkeit sind
Doppelstunden Teilnahme an einer
einer Balintgruppe
Balintgruppﬂe oder
oder einer
einer kognitivkognitivverhaltenstherapeutischen
erforde"rl.ich.
verhaltenstherapeutischen Gruppe (KVG) oder einer'-Falisupervision
einer Fallsupervision erforderlich.

b)

'vo'n jährlich
jä'h'rlic'l'i 44 Fortbildungsveranstaltungen,
Fo'rtbildungsveranstaltungen, mit
mit.jeweils'zwei
Doppelstuncien,
Besuch von
jeweils zwei Doppelstunden,
I6 Stunden,
Stunden, die
die zur
zur Hälfte
Hälfte.Fortbildungsveranstaltungen
Fortbildungsveranstaltungen zur
zur allgemeinen
`al_l_gem'einen'
insgesamt 16
Psyc.hjiatri'e und
und zur
zur anderen
.anderen Hälfte
Hälfte Fortbildungsveranstaltungen
FortbildungSveransrialtungen zu
zu sozialpädagogi
sozialpädagogiPsychiatrie
Ischen
:'s"ijnd_.
schen Themen sind.

c)

d)
cl)

Jährlich mindestens
2 Doppelstunden
_mi`ndestens 16
16 Stunden
Stun'cie'_n (im
(im Durchschnitt
_Durch_isc_h"nitt.2
Doppel.st_un_den pro
pro Quartal)
Qua_r_tal)_ Er
Erfahrungsaustausch
fahrungs_aus_ta_usc'-h unter
unter- berufstätigen
ber_uf-`stäti`gen soziotherapeutischen
soziotherapeut-ischen Leistungserbringern.
Leist`ungs'erbr`ıngern.
Der Nachweis
Nac'h'w_ei_s' der
der durchgeführten
durc_hgeführt_e_n Fortbildungsmaßnahmen
Fort„b„iIdun'gs-'maßnahmen nach
nach den
den Buchstabe
Buchstabe b)
b)

.-und
einma~l.j'ä`hrlich
durch stichtagsbezogene
sticht~agsbezogen'e Meldung
it/i_eid_un'g (31.12.
(31 .i2_.eines
einesJah
Jah»
und cl)
c) -erfolgt
erfolgt einmal
jährlich durch

res)
res.) zum
zum O
'Oil . des
des Folgejahres
Folgejahres' auf
auf dem
dem Meldebogen
Meldebogen gemäß
gemäßAnlage
Anlage3.3.Wird
Wirddie
dieFort
Fortbildung nicht
nicht vollumfänglich
vollumfänglich durchgeführt,
durchgeführt, erfolgt
eifolgtl eine
eine Kürzung
_i<ü_'rzung der
dervereinbarten
vere'in_b_art_e'n
Vergütung der Leistungen
Leistungen. in
in Höhe
Höhe von
von 10
10 Prozent
¶Pr_o'z_'en't' ab
ab dem
dem Zeitpunkt
'Zeitpunkt der
derVertrags
Vertrags;
Verletzung
rüc_kwirken'd_). Innerhalb
I'nnerhalb einer
einer Frist
Frist von
von 33 Monaten
Monaten ist
is_t_die
diefehlende
fehlende
verletzung (auch rückwirkend).
Fortbildujng vollumfänglich
vollumfänglich durchzuführen
_ci_urchzuführen und
u'nd_'nachz'uwe_“i-sen,
anderenfalls wird
wird das
das
Fortbildung
nachzuweisen, anderenfalls
Vertragsverhältni's
außerordentlich- gekündigt.
gel`<ünd'igt-.
Vertragsverhältnis entsprechend § 22 außerordentlich
e)
e)'

Der Leistungserbringer
Le_i-stung-serbringer übergibt
ü_be'rgibt den
den Krankenkassenverbänden
Kranken`kas'senverbänden- jährlich
jährlich bis
bis zum
zum
31.03.
des -Folgejahres
Folgejahres eine Leistungsstatistik
Anlage 77 (begonnene
b
3i..O3`..des
Leistungsstatistik gemäß
ge_mä_ß'_An|_a`g"e
(begonnene und
und aabgeschlossene Fälle im Berichtsjahr).
geschlos-sene
Berichtsjahr)_
§ I9
19
Wirtschaftlichkeit
`WirtsChaftlichk_e`it`

(1)

Lei-'s'tu'n`ge`n sind
sind im
im Rahmen
Rahmen des
des Notwendigen
Notwendigen insgesamt
insgesamt ausreichend,
auisreicnend, zweck
zweck«
Die Leistungen
mäßig' und
und wirtschaftlich
wirtschaftlich zzu
er~bringen. Leistungen,
Leistungen, die
die diese
diese Voraussetzungen
Voraussetzungen
mäßig
u er-bringen.
nicht er-füllen,
er'-füllen. kann
kann der
der Versicherte
Versicherte nicht
nicht beanspruchen,
íbeanspruchen, die
die Krankenkasse
Kranl<enk_-asse nicht
nicht
undder
Leistungserbringer nicht
niçhtzu
Lastender
derKrankenkasse
Krankenkasseerbringen.
erbringen.
bewilligen und
der Leistungserbringer
z u Lasten

(2-).
(2)

verordneten Leistungen
Leistungen der
der Soziotherapie
Sozioth`e_r`a`pie i m
im Hinblick
Hinblick auf
aufdas
dasBehand
BehandSind die verordneten
mehr notwendig
notwendig oder
oderwirksam,
wirksam, sind
sind der
der behandelnde
.behandelndeFacharzt
Facharztund
und
lungsziel nicht mehr
die zuständige
z,uständige Krankenkasse
Krankenkasse umgehend
umgehend. zzu
inforgmiáeiren. Die
Die Soziotherapie
Soz«ioj1;herapie ist
ist inin
die
u informieren.
diesen Fällen
Fällen zzu
beenden. Entsprechendes
Entspr'e,chen_de,s gilt
gilt auch
aμchgbei
Probestunden.
diesen
u beenden.
bei Probestunden.
20
_§§ zo

Vergütung

Vergütunig der
der Vertragsleistungen
Vertragsleístungen ergibt
ergibt sich
si`c`h,aus
.Anlage 4,4, die
die Bestandteil
B'es~ta'ncite'il`dies'es
Die Vergütung
aus Anlage
dieses
Vertrages ist.
ist`.. Mit
Mit den
den Vergütungsbeträgen
'Vergütungsbieträgeni sind
sind sämtliche
sämtlicnhe;.Äufwendungem
die mit
mitden
den
Vertrages
Aufwendungen, die
diesem Vertrag
Vertrag zzu
erbringeinden Leistungen
Leistungenverbunden
verbundensind,
sind,abgegolten.
~abgego'l`¬_te_n_.
nach diesem
u erbringenden
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IV
Kapitel iV

_

-- Inkrafttreten
|'ni<ra'fttreten und
und Kündigung
Kündigung-

§-.
§ 2211
Inkrafttreten
inkrafttreten
Vergütungsvereinbarung (Anlage 4)
treten am
Dieser Vertrag und die
die'Vergütungsve'reinb'arung(Anlage
4)'-t_'re`te'n
am 01.01.2017
01.01.2017inin
Kraft.
Kraft.
Mit Inkrafttreten dieses Vertrages
Vertrag mmit
i t den
Vertrages wird
wird der
der gemeinsame
g'__eme_insame_Vertr.ag_
denKrankenkassen
`K'rank_enka5.sen~
verbänden
im
Land
Brandenburg
vom
xx.xx.xxxx
m
i
t
Wirkung
ab
x
x
.
x
x . x x x x außer
Verbänden
B'ran'.den'burg vom x'x._xx_.x_›<›<›'< mit Wirkung ab xx.xx.xxxx
aulšerKraft
Kraft
gesetzt.

_

§§ 2222

Außerordentliche Kündigung
Das
gegenüber dem
Das- Vertragsverhältnis
Vertragsverhältnis- kann gegenüber
dem Leistungserbringer
-Leistungserbringer ohne
ohne Einhaltung
'Einhaltung' einer
ein_er
Kündigungsfrist nach Anhörung
werden, wenn
Anhö'ru_ng (§§
(§§ 24,
2.4, 25
25 SGB X) gekündigt
geki_1'nclí'gt_w.erden,
wenn' der
-der Leis
Le'i_s_~
tungs'erb_rin.g'e'r
g'_ese_tzlichen oder
o.d_er vertraglichen
vertraglichen Verpflichtungen
Verpflichtungen gegenüber
g_egen.üb'e'r dem
dem
tungserbringer seine gesetzlichen
Versicherten
grölolich verletzt,
verle`tzt,__'das's
ein Festhalten
.Festhalten an
an
Versicherten oder des-sen
dessen Krankenkasse derart gröblich
dass ein
dem Vertrag nicht zumutbar
"zumutbar ist.
ist. Solche
Solche Pflichtverletzungen
Pfli.chtv_e_rIetzungen liegen
liegen insbesondere
'insbesonderevor,
vor,
.

_
-

-

wenn der Versicherte
Leben zu
-Ve'rs'i_che'_r`te infolge
info.lge`_ der
der Pflichtverletzung
Pﬂichtv'e`r|`et-zung an
an Leib
Leib und
und.'_l_eben
_zuSchaden
Schaden
kommt oder
in seinen
Vermögenswerten Rechten
komrnt
oderin
s_einen_-Vermögenswerten
Rechten verletzt
verletztwird
wird
bei
Manipulationien jeder
jeder Art,
Art,-z.
B. Leistungsbestätigung
.Leis_-tfung's'b=e_stäti.gung im
i_m Voraus
Voraus
bei Manipulationen
z. B.
bei Abrechnung
Ab.rec_hnu_ng- nicht
nicht erbrachter
erbrachter Leistungen
Leistungen
'
bei der Forderung
Forderung' oder
oder Annahme
Annahme--von
Zuz-ahl_ur'i_genvom
vomVersicherten
'Vers-i.chertenzu
_zuden
denVer
Vervon ZuZahlungen
tragsleistungen
tr_ag'sleis-tungerı (vgl. .§§ 66' Abs. 2 dieser
dieser Vereinbarung)
Vereinbarung)
bei Nichterfüllung
Ni.ci'ıterfü.l.lun'g_ der
der Durchführung
Durchführung von
von Fortbildungsmaßnahmen
FortbiIdu'ngs=m_-aß_n'ahm'e_n gemäß
gern'äß.§
§ 1166
Buchst.
d_) dieser
diese__r`Ver-einbarung
irınerhalb der
der Nachfrist
Nachfrist
Buchst, d)
Vereinbarung innerhalb
bei wiederholtem
wiede.rl'ıo'ltem oder
oder schwerem
:schwerem Verstoß
Verstoß gegen
gegen Datenschutzbestimmungen
Datenschut-zbestim_mu`ng'en
(vgl.
§
10
dieser
Vereinbarung).
(..vg'l-. ._§ 10' dieser Ve'rein_'b'arı'.ı.ng').
§ 22-3
3
Kündigung
Kürıdigung

(i).
(1)

Lind die
die Vergütungsvereinbarung
Vergütung-s'.vereinbarung (Anlage
(Anlage 4)
4) können
können von
vonjedem
jedemVer
Ver"Dieser Vertrag und
tra_gs'p_a'rt_ne`r m
mit
sec.hswö.chige'r Frist
Frist zum
zum Ende
'Endeeines
Quartals ganz
ganz oder
oderteilweise
teilweise
tragspartner
i t sechswöchiger
eines Quartais
voneinander' gekündigt
gekündigt werden
werden (ordentliche
(ordentliche Kündigung),
Kündigung). frühes
frühesund unabhängig voneinander
terıs zum 31.12.201
31 .l2.20l 8._Die
M '
tens
8. Die Kündigung1-bedarfder-Schriftform-..
Kündigung bedarf der Schriftform.

(2)

Eine Kündigung
Kü'nd'i_gu._n__g des
des' Leistungserbringers
Le'is_1:u'ng'serbringers hat
hat gegenüber
g_e_gerıüber'allen
vertragsschließenden
allen vertragsschließenden
.Krankenkas-senverbänclen
im
Land
'Berlin
einzeln
fürjeden'Vertrag_sp'artner
zuerfol
erfole
Krankenkassenverbänden i m Land Berlin einzeln f ü r jeden Vertragspartner zu
gen und
uncl ist
nur wirksam,
wirksam.. wenn
Wenrl. sie
Sit-_1'al|e'n
Vertragspar_tn'ern auf
auf Kassenseite
Kassenseitef oformist nur
allen Vertragspartnern
rmund fristgerecht zugegangen
zugegangen ist.
ist. Die
Die- Kündigung
K-ünd'i.gu.n'g seitens
seitens- der
der'Krankenkassenverbän
Krank__`en.kass*en'verbän¬

de kann nur gemeinsam erfolgen.
erfolgen.
(3)
(.3)

'

Bis zum
Bíß
Zum Abschluss
Abscl1l'uss eines neuen
neuen Vertrages
Vertrages' gelten
gelten. die
die Bestimmungen
B.estimmu`nge_n des
des alten
.alten Ver
Ver«
Gleiches. g'gilt-für
die Vergütungsvereinbarung
Vergütun_g_s\4ereinbarung (§'(5,20
20dieser
-dieserVereinba
Vereinbatrages _weit'er..
weiter. Gleiches
i l t f ü r die
rung, Anlage
Anlage 4).
4).

17

§
24
§24.-.
Einstellung des Betriebes
B'e_triel:ıes
(1)

Der Leistungserbringer
Le_i_s'tun'gserbring_er ist
ist verpflichtet,
verpfl_ich.tet-,„ die
die Krankenkassen
Krankenkassen. von
von der
djer- beabsichtigten
l:›'eal:›'s_ic-htigten
vollständigen
vo.l.l_stän.digen oder
'oder teilweisen
'teilweisen Einstellung
Einstellung seiner
seiner Tätigkeit
'Tätigkeit nach
nach diesem
diesem' Vertrag
Vertrag
rechtzeitig,
n
_re<_:l'ı_`tzeitig, spätestens
spätestens 66 Wochen
Wochen vorher,
vorher, schriftlich
schriftlich oder
odervorab
vorab per
perTelefax,
Telefax,zu
zuu unterrichten.
terri"chte'n.

(2)

Der zuständigen Krankenkasse
Krankenkasse. sind
sind in
in diesem
diesem Falle
Falle- Name
Name' und
und Versichertennummer
'Versi.ch'ertennum`m.er
der betroffenen Versicherten,
-der
-Versicherten, die
die bei
bei ihr
ihrversichert
versichert'sind,
Sind, mitzuteilen.
-mitz_ute_iIen.

§ 2255

_

Salvatorische Klausel
Kiausel
Sollten
Vertrages nichtig
gesetzliche
Sollten. einzelne Bestimmungen
Besti'r_nmu`ngen dieses
dieses 'Vertrages
nichtig sein
s'_ein- oder
oder durch
dur.ch.'ges=etzliche
Neuregelungen
ganz
oder
teilweise
unwirksam
werden,
so
wird
hierdurch
die
Nèureg.elu.ngen .ganz oder teilweise unwirksam -werden.. so wird hji`e__rdurc_h dieWirksam
-Wirksamkeit des
des'Ver't'rages
im Übrigen
Übrigen nicht
.nicht berührt.
berührt. Tritt
Trittein
ein solcher
solcherFall
'Fall ein,
ein,verständigen
verständigen.sich
sich
keit
Vertrages im
'die
Vertragspartner' unverzüglich
unverzüglich -über
n.O`twendige Neuregelungen.
Neur`e'gel`ung'e'n.
die Vertragspartner
über notwendige

-1s
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Nauen, Berlin,
x.xx.xxxx
Berlin-,_ Potsdam,
P0`tsdam,_ Cottbus,
Cottbus, Hoppegarten
H`o|':›'pe'ga-rten den
den xx'x'_.x'x.xxx-x

Leistungserbringer (zugelassener Soziotherapeut)
_ı_eistungserbring.er
Soziotherapeut)

-_„___--__;_______-____-_„-

Trägerinstitution
(Stempel)
T'räg'eri`nStituti0n .(Steñ1D`@l)

__------.-.¬--____---------

AOK NordostGesundheitskasse
Nordost- Die
Die-.Gesundheitskasse

_______,_________,__„______

Verband
der -Ersatzkassen
Ersatzkassen e. V.
Verbandçder
V. (vdek)
(vdek)
Der Leiter
'Leiter der
der vdek-Landesvertretung
vdek'-Landesvertre'tu ng
Berlin/Brandenburg
Berlin'/'Bran,de'nburg

_________________„_.._____

BKK_'Lan_d.e_sverband
BKK
Landesverband "Mitte
Mitte
R'egionalve'rtre'tung ,Berlin
und Brandenburg
Brandenburg
Regionalvertretung
Berlin und

.___.______„__g____„„_„_______

IKK- Brandenburg und
und' Berlin
B'erl.in.
IKK

______________„________„____

Kn'appschaft,
Knappschaft,
Regionaldirektion' Cottbus
Regionaldirektion

____________________________

SVLFG als Landwirtschaftliche
_L-andwirtsch-aft'i'ich_e Krankenkasse
Krankenkasse-

-__-„___-_______________________

Anlage .11 zum
zum Vertrag
Vertrag gem.
gem. §§. 132b
1321:: i.V.m.
i.V.m._ §§ 37a
37a SGB
SGB VV -- Soziotherapie
'Soziotherapie im
im_Land
LandBrandenburg
Brandenburg

Soziotherapeutische
S.ozi.o_therape_u_tis_ch__e- Dokumentation (Muster)
'(M_uste'r)
_ı ı ı ı . . . . I I IíI`IIıI_Iı' 0 ı ı ı ı 11.-.1 I I * ° I I I I I I I ~ I ıı_ı ı ı ı ı ı › ıı_-...ga . . . . . . . „ ı ı ı

. . . . . . . . . . . . . . . . . ı . . ....„..' . . . , . . . . . .ir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..`,..` . . . . . -

Name des Patienten

Name und Anschrift
Arıschrift des
des- Leistungserbringers
Leistungserbri'ng.ers

X . . . . . . .-_...--μU............ınn.1...._.....,.ı..„.............,.„.

Krankenkasse
Patienten
K'ranl<_en'k`asse des 'Patienten

._....;...........`._.............................._.

. . . . . . . . | | .._ıı.i . ı . . . . . . . . . . . . ı ı ı ~ ı ı ı ~ ı ı ı ı ı ı « ı ı . .-

IK
iK.-- Nummer
..................-...................±,....«ı.ı...ı.

KV '+- Nr.
Nr.
-KV

ggf. Name d_es
des -_B.etre_uerís
Betreuers
ggf'.

1. Koordinierung
Koordin`i_.erung von
von verordneten
verordneten Leistungen
Leistungen
Verordnete
Verorﬁlnete Leistung
____

__

Terminvereinbarung Anmerkungen
Anmerkungenwzur
Dur'c_hfüh-.-'
zur Durchfüh
m
i t Leistungserbrin
mi.t
Leis`tun_'gs`erb_rin- rung,
rung.. Probleme
Probleme'
ger
.ef _
__ __
_
__
_
__
_
___

Therapeuterı
Name des Therapeuten
_

___

Datum, Unterschrift
Un_ters_c'hrif-t
__

¶

_

2. Soziotherapeutische
Soziotherapeutische- Maßnahmen (z.
(z. B. Motivierung,
Motivierung. Anleitung
Anleitung und
und Unterstützung
Unterstützung des
des Patienten)
Patienten)
Ziel der Maßnahmen
Ort der
.Ziel
Malšnahmen Inhalt
inhalt und -Ort
der
Maßnahme

_. K "_

"K "K

' Dauer in Thera
Therapieeinheiten
pıeeınheiten

l

des Therapeu
Be_hand_lungs_verlauf und Entwick
Entwick- r Name
Name--des
TherapeuBehandlungsverlauf
lung des Patienten
ten
Pati'ente_n ((Teil(("_|'eil~
`te'n~
)Zielerreichunq)
`)Ziel_erreic_hgılg)_
_________________

K ll

__

-11

...

Datum,
Unterschrift
.Unterschrift

I

l

I

I

I

_

Anlage 1
§ 132b
i m Land
i zum Vertrag
Vertrag gem.
_gem_._§
13211 i.V.m.
i_.V.ı†i. §§ 37a
37a SGB
SGB VV -- Soziotherapie
Soziot_her'ap'ie.im
LandBrandenburg
Branden'bu.rg

3. 'Zusammenarbeit
Zusammenarbeit m
i t verordnendem
mit
-ve_rordnend_'em Arzt
Ar-zt und
un_dsonstigen
sonstigenLeistungserbringern
Leistungserbringern
Datum
Datumm

Besprechung von Behandlungsverlauf
und -fortschritten
Be
flišesfrzzrechung
ElehandlufnKgsve_rlauf'un'd
-fo.rtSc-hrit-ten-und
undzßel

....

nennung qqf. offener Therapieziele
_n§nn_u_n9_s_s'f-0'ffenEr;Th'èrapiçzielè

_

___

K

fl” f

_ M L

__

Name des Therapeuten
fN'arnedfesflhfefrabeuten

_'

7

.22

K K _

K

Datum, Unterschrift
U fL)atfuKm,ZÜñnftfefr.s'ch
rift

Anlage 2 zum
132b i.V.m.
V -- Soziotherapie
-zum Vertrag
Vertrag gem.
gem. §.§'132b
i.V.m. §§ 37a
37a SGB
S_GB"V
Soziotherapie im
im Land
Land Brandenburg
Brandenburg

Soziotherapeutischer Leistungsnachweis
5_oz_í_otherapeutjsç_her
Leist_u'ng'snac-h\ee_is_-

Leistungserbringer: _

........................................................... ..

IK:

............................................ ._

Name
Narrıe der
der Krankenkasse:
Krankenkasse: ........................................................... ..

|K:'
IK:

............................................ _.

Name des Versicherten:
Versic.l'ı..&r_terı`:

.............................................................

KV-Nr. // Geb.datum:
Geb.datui'_rı:

........................................................... _.

Zeitraum
von:
Ze_itraum.v_tm-:

...................... _.

bis:
bis: ....................

1. Koordination von
_i_I.i<oordi_n_a'tion
von verordneten
yerord n'et.eı_1_ Leistungen
Leistungen.
Nr. Ort. Datum
_Nr.__Qr_t.Qa1:um____
_

in

"_"

Leistungsinhait
__ __Le'istqmsin_haIt

______

:_

__

Unterschrift des Soziotherapeuten
gnterschriffdes_Soz_i_Qtherar›euten.

K' _.. . . _

l

mit dem
.dem verordneten
verordneten Facharzt
F_acharzt_un_d
sonstigen_Leistu'ngserbﬂng'ern
2. ;_u_sammenar_bei_t
Zusammenarbeit mit
und sonstigen
Leistungserbringern

Nr Ort,
Qrt Datum
Datu_m___*
Nr.

_ "_

Leis'tungsinhait_
Leistungsinhait

__l

__

_

_

_________

_

1
1

Ä _

_

Unterschrift des Soziotherapeuten
______f_fﬁl`Unterschriﬁtjles,Soziqthçrapeuten

__.. . _ _

_ __ _ _

_

Anlage 2 'zum
zum Vertrag
gem. §§ 132b
§ 37a
- Soziotherapie
im Land
Vertrag-gem.
132b i.V.m.
i.V.m.'§
3_7a SGB
SGB VVSoziotherapie-im
Land Brandenburg
Brandenburg

3. Soziotherapeutische
Maßnahmen
Sçızio_therap_euti_sc_ne_'_M_a
ßnabmen
Nr. ort,
Ort, Datum
lnr.
Datum

A r t der Leistungen
Art

Dauer
.Dﬂ.LIe'r'
von/bis
von / bi s.

_ _

Unterschrift des
Soziotherapeuten
§ozio_t_l_1_er_apeut_en

Unterschrift des
-U'rıter_s_chrift
des_
Versicherten
Ve_rsi.cher`.t'en_ _

Zeitaufkommen aus
'Zei'tauﬂ<ommen
Nr.3
Nr-.3

l

Zeitaufkommen ausaus
_Zeitaufl.<omm'en

l

Nr.l und
inr.ı'
und .22
Zeitaufkommen
-Zeitaufkornrnen
qesamt
_ _ gesamt_________

l

Vergütung
je
~Vergüt_ı_ı
ngje

__

Vergütung

Therapieeinheit:
Therapieeiﬂi1e1t;____

Anzahl Hausbesuche
Hausbe_suche_
l

_

_iinsgesamt:
_f]_$Q<-'=S'ﬂmf=

Vergütung jje
e
"Vergütung

Vergütung jje
e
lV'ergüt.ung

Hausbesuch:

Hausbesuch
,`Hausb.es.uch

_l _______
l

insgesamt: __
Ji.n_sQes=-1mf=

_

.___

\

________

Summe
lSumme'
insgesamt:
insgesamt-: ____

Anmerkungen:
Anrnerkun_gen:-

.22

__

Anlage
u m Vertrag
37a SGB
Anlage 33 zzum
Vertrag gem.
gem. §.§ 132b
13213i.V.m.
i.V.m. §§'~37a
SGBVV-~Soziotherapie
S-ozicı.ti_1erapi'ei m
imLand
Lan_.dBrandenburg
'Brandenburg-

M e l d e b o g e n ""Fort-_l:1i_ldungj15
F o r t b i l d u n g " (5 113
3 Buchst,
)
Me-_|_Cle_bogen
Buchst. dd)
zzum
u m Vertrag
V e r t r a g über
ü b e r die
d i e VVer.sorg.ung
ersorgung m
it
'mit
S
o
z
i
o
t
h
e
r
a
p
i
e
-Sozšotl_1'e_ra_pie_
n
a c h § 1132b~
3 2 b i.V.m.
7 a SGB
V
nach
i.V.m. §§ 337a
SGBV.

Name des
Soziotherapeuten:
Sojziothempeuten:

___________..___________..,__________.,....__
_____.____________..„_________.„....________-

Name der
Trägerinstitution:
Trägerinstit;uti0_n:

_______..__________..________.______________
_______„.._________t..___-_____„..._________

Straße:
Straße-:

______..____-_____.______-____-_________-__.;,__

PLZ:
-PLZ:

_..._-____¬....„._____¬_..-_______--_______-_

Ort:
Institutionskennzeichen:
ins'ti'tutions
ken nzeic-hen":

Erklärung:
Erklärung-:
Ich
die nach
§ 13 Buchst,
l_c__h habe im
im' Jahr _.____„„__.__'.die'
nach';§
Buchst. b) und
,und c)
c) geforderten
geforderten FortbiidungsmaßFortbildung_s-maßnahmen durchgeführt iin
n einem
.nahmen'durChgeführt
'einem Umfang
Umfangvon
von
• _________Stunden
Stunden ffür
ü r die
, D
die Teilnahme
Teilnahme an
an ________-___ Fortbildungsveranstaltungen.
Fortbi|dungs_v'eranstE1ltμngerı.
• nicht durchgeführt,
D
durchg_eführt, weil
w_e'il ____________„____-__________„_______„___________________________
_...L- _.. ___ '__;...,._..-__ __ _. ..._ _' ..._ _ -...___ __ _.-ui.. .__ __ __....,. ...__ __._._.,_. ___ -..._ _ _ _ _.- ...__ __ _ _...-ı` _ _ __ __. _'.'._. _ __

• ______ Stunden ffür
ü r den
ii]
den Erfahrungsaustausch.
Erfah"rungsa_u'sta_usch.
• nicht _d_ur.chg'efü_hr't,
durchgeführt, weil
Eli
weil ___________________________.____-_„__.______.____________-______
_..-___ __ _ __ ...___-._.-__ ___- -.___ ___... ..'_ __ ___... ._ ___ _... .__ _ _ _ ...._.._. '______,-,__ _ __ _,_,„__ _ __ __ _,.„_„__ __ _-_

Datum, Unterschrift
des Soziotherapeuten
U'nte`rs.ch'rift -des
S..ozi.othe'rapeuten

Anlage
zum Vertrag
132b
SGB VV ---Snzifotherapíe
Soziotherapie i m
Aniage 55_zum
'Vertrag gem.
gem. §§'“fi
32b I.V.m.
i`.'=V._m. §j§ 37a
37a`SGB
imLand
LandBrandenburg
Brandenburg

Bescheinigung

ü b_e;;dig
gemeinde'psych'iatrischenVVerbund
ü
e r d i e A.Anmeldμrıg'wb¶eim
n m e l d u n g b e i m aemeindepsvchiatrischen
erbund
im Landkreis/kreisfreie
Landkreis'/_k`reisfreie Stadt
Sta„Cltf...„......................................... ..

Am

(Datum) hat
bei mir
.......... ..(Datum)
hat sich
sichbei
mir'
als
SGB V vorgestellt:
a'ı__s Leistungserbringer der
-der Soziotherapie
S0zis:›t`herapie„ gem.
gem. §§ 37a
3I7a_'__SGBf\}'
vorgestellt:

Träger '// Name:
Name:..., ............................................................................................ ..
Anschrift:

....................................................................................

............ ..

Telefon:

................................................................................................... ._

Fax:
F_a›<:'-

................................................................................................... ..

eMail:

..................................................................................................... _.

Folgende
Soziotherapeuten werden
den o.g.
Soziothe
Folgende»Sozi.0therapeu,ten
werden für
fürden
o.gj. Leistungserbringer
L'eístu'ngserbringe'rder
der«Soziot„h'erapie tätig
tätig sein
sein (Name,
(Name, Berufsbezeichnung):
B'erufsb'ezeichnun'g)í
1.
ı.›

.›-~›. › » . . . . . . . - --1 - - › . . . . . . . . ..~...'...~a`..„'. . . . . . . . . ı - < ı ı ı ı . ı . . . ı - - = - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . ı ı ı ı ı . . . . . . . - ıı

2.
2.

ı ı ı ı › ı ı ı ı › ı ı ı ı ı ı ı › › ı v ı ı › ı ı › ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı o ı o ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı o ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı o 4 q ı . . . . ı ı ı ı ı = ı ı ı ı ı ı ı ıı

3a
3.

ı ı ı ı . . . . . . . . . › ı › . . . . . . . ~ ~ › ı . . . ı . . . . . . . ı ı ı . ı ı ı ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı ı ı . . ı . ı . . . . . . . . . . ı ı ı ı ı ı . . . . . . . ..

Leistungs,erbring,er der
der Soziotherapie,
Sjoziotherapie, vertreten
vertreten durch
durch Herrn/Frau
.Herrn/Frau
Der o.g. Leistungserbringer
o

mir bekannt
bekannt und
und arbeitet
arbeitet bereits
bereítsjetzt
aktivininden
denStrukturen
Strukturen-des
g'_en_ieinist mir
j e t z t aktiv
des gemein
depsychiatris'chen›Verbundes
mit.
depsychiatrischen
Verbundes mit.

.0o wurde
wurde von
von mir
mir über
über die
dieStrukturen
Strukturen des
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