, 132 a. 3GB V
Rahmenvertrag gem'ails §§ 132 und
nkenpflege
zur Erbringung von héuslicher Kra
und Haushaltshilfe
Geltungsbereich

Dieser Rahmenvertrag gilt zwischen dem

-

pﬂege e.V. — Landesverband Sachs‘en
Bundesarbeitsgemeinschaﬁ Hauskranken

Anhalt—

im Folgenden Leistungserbringer genannt

und
n
den Landesverbﬁnden der Krankenkasse
ersachsen, Bremen, Sachsen—
esverband Mitte, Regionaivertretung Nied

-

dem BKK Land

—

ten und Gartenbau
der Sozialversicherung filr Landwirtschaft. Fors

-

der KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Cottbus

Anhait"

und
den Ersaizkassen

—

Techniker Krankenkasse (TK)

-

Handelskrankenkasse (hkk)

—
—
—

—

BARMER
DAK-Gesundheit
Kaufménnische Kran‘kenkasse — KKH

HEK - Hanseatische Krankenkasse

ssbefugnis:
gemeinsamer Bevollméchtigter mit Abschlu
k),
Verband der Ersatzkassen e. V. (vde

ndesvertretung
vertreten durch den Leiter der vdek—La
- andererseits -.

BKK den
der BKK, sofern die jeweils zusténdige
*gilt fUr die Versorgung der Versicherten

BKK Landesverband Mitte beauftragt hat.
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Préiam bel

der Regelungen der §§ 132 und 132 a
Die Vertragspartner haben auf Landesebene aufgrund
mit dem Ziel erarbeitet, eine
SGB V diesen Rahmenvertrag partnerschaftlich
anerkannten Stand der medizinischen
bedarfsgerechte und gleichmérsige, dem aligemein
Versorgung mit héuslicher Krankenpflege
und pflegefachlich‘en Erkenntnisse entsprechende
glicht, auf
und den Leistungserbringer‘n ermé
zu gewéhrleisten, die es den Krankenkassen
liche Krankenbehandlung der Versicherten
eine quaiitétsgerechte humane und wirtschaft

hinzuwirken.

Kapitel I

Inhalt des Rahmenvertrages

ten’ der Krankenkassen mit héuslicher
Zur Sichersteilung der Versorgung der Versicher
, unter Berﬂcksichtigung der
r Rahmenvertrag
Krankenpflege und Haushaltshilfe regelt diese
und Krankenkassen Uber die Versorgung von
Richtlinien des» Bundesausschusses der Arzte
gﬂltigen
Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 8GB V in der jeweils

héuslicher Krankenpflege nach § 92
Fassung, insbesondere;

Allgemeine Grundsétze (Kapitel II, §§ 2 bis 6 ),

FDP‘PW

Na—l

ﬂlich deren Abgrenzung (Kapitei Ili, §§ 7
Inhalt der héuslichen Krankenpfiege einschlie
bis 10),
Inhalt der Haushaltshilfe (Kapitel III, § 11)
§§ 12 bis 25),
Eignung der Leistungserbringer (Kapitei IV,

V, §§ 26 bis 27),
MaBnahmen zur Qualitétssicherung (Kapitel
des Leistungserbringers mit den an der
Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit
Versorgung Beteiiigten (Kap. VI, §§ 28 bis 31),
tungserbringung einschIieBlich deren‘ Pri‘qng
7. GrundSétze der Wirtschaftlichkeit der Leis
>
(Kapitei VII, §§ 32 bis 35),
36,37):
§§
turen (Kapitel VIII,
8. Grundsétze der Vergutung und ihrer Struk
itel IX, §§ 38,39)
9. Clearingsteiie und Schiedsp‘erson (Kap
§§ 40, 41)
10. Inkrafttreten und KUndigung (Kapitel X,

11. Saivatorische Klausel (§ 42)

envertrages.
Die Anlagen 1 — 10 sind Bestandteii Ides Rahm
Kapitel II
- Allgemeine Grundséitze ——

§2

Gegenstand des Rahmenvertrages
(1)
'

te und
serbringer haben eine bedarfsgerech
Die Krankenkassen und die Leistung
und
n
sche
izini
med
der
anerkannten Stand
aligemein
dem
gIeichméBige,
zu
rten
iche
Vers
hende Versorgung der
pegefachIiChen Erkenntnisse entsprec
éBig
ckm
zwe
icherten muss ausreichend' und
gewéhrleisten. Die Versorgung der Vers
aber das
IIen Hilfebedarf des Versicherten, darf
sein, sie orientiert sich an dem individue
acht werden.

und muss wirtschaftlich erbr
M313 des Notwendigen nicht Uberschreiten

,(2)

tshilfe im
héusliche Krankenpfiege sowie Haushai
Die Pfiegedienste nach .§ 12 erbringen
Rahmen der vertragsérztiichen Behandlung
Seite 2 von 25

Vermeidung oder Verkﬂrzung einer
— nach § 37 Absatz 1 SGB V zur
ausbehandlung geboten, aber nicht
Krankenhausbehandlung oder wenn Krankenh
ausfﬂhrbar ist, oder
Ziels der' érztlichen Behandlung soweit
- nach § 37 Absatz 2 SGB V zur Sicherung des

-

nicht selbst durchfﬂhren oder eine. im
der Versicherte die erforderlichen Verrichtungen
in dem erforderlichen Umfang nicht
Haushalt Eebende Person den Versicherten
pfiegen und versorgen kann.
chaftlichen

dpflege und haUswirts
Nach § 37 Absatz 1a SGB V Leistungen der Grun
Krankenbehandlung,

erforderlichen
Versorgung zur Sich‘erstellung des Erfolgs der

gt
soweit keine PﬁegebedUrﬁigkeit nach SGB X1 voﬂie

Versitherten das Verbleiben oder
Ziel der héusiichen Krankenpflege ist es, dem
lichen Bereich zu erlauben sowie
méglichst friteitige Rackkeh‘r in seinen héus
n und deren Ziel zu sichern. Bei
ambulante, érztliche Behandlung zu ermégliche
mpetenz des Versicherten
Leistungserbringung ist die Selbstversorgungsko
respektieren und zu fbrdern.

(3)

die
die

der

zu

249 und 24h SGB V; ggf. nach
Haushaltshih‘e kann nach § 38 SGB V; §§
en und setzt je nach
entsprechenden Krankenkasse erbracht werd

(4)

Satzungsleistung der
entsprechende versicherungsrechﬂiche
der Art der beantragten Haushaitshilfe
Bestandteil der Krankenbehandlung. Der
Voraussetzungen voraus. Haushaltshilfe ist
der Versicherte Cuber einen Haushalt
Anspruch auf Haushaltshiife besteht nur, wenn

ist.
verf'L'lgt, dessen WeiterfUhru‘ng ihm nicht mbglich
Kooperation

aller

am

Pﬂegeprozess

Beteiligten

ist

eine

effiziente

(5)

Durch

(6)

e Zusammenarbeit mit dem. Versicherten
Der Pfiegedienst hat auf eine vertrauensvoll
und seinen .Bezugspersonen hinzuwirken.

Leistungserbringung zu gewéhrleisten,

§3
Leistungsgrundlagen
nst zu erbringenden Leistungen ergeben sich
(1) Art, Umfang und Dauer der vom Pﬂegedie
chen’ Verordnung. lm Rahmen der

der érztli
bis zur Entscheidung der Krankenkasse aus
agsarzt auch ein, ob eine im Haushalt
Vertr
Verordnung schétzt die Vertragsérztinlder
em) durchfﬂhren kann (§ 37 Abs. 3 SGB
lebende Person die erforderliche(n) MaBnahm
icherte/den Versicherten oder deren/dessen
V). Diese Verordnung ist durch die Vers
hen.
der zusténdigen Krankenkasse ‘einzureic
gesetzliche(n) VertreterinNertreter bei
f'L'Ir die Leistungsentscheidung erforderlichen
Ergeben sich aus der Verordnung nicht alle
oder fehlerhaft

eindeutig, unzureichend
Informationen oder ist die Verordnung nicht
ausschliel'slich an die ausstellende Arztin/an
ausgefullt, wendet sich die Krankenkasse
die Versicherte/den Versicherten zur
den ausstellenden Arzt oder ggf. an
rztlichen

oder Ergénzungen der vertragsé
diesbezﬁglichen Klérung. Anderungen
it
bedUrfen einer erneuten Arztunterschriftm
Verordnung von héuslicher Krankenpflege

Stempel und Datumsangabe.

durch die
eingereichte érztliche Verordnung wird
(2) Die von der oder dem Versicherten
ﬂft. Die
gepr
Vdes § 275 Abs. 1 und 2 SGB
Krankenkasse unter Berﬂcksichtigung
mit ihr
der
iftlich ﬁber Art und Umfang
Krankenkasse informiert den Pflegedienst schr
enden
eich
r von der érztlichen Verordnung abw
abrechnungsféhigen Leistungen. Bei eine
rdnenden Arzt

rdnenden Arzti’nldem vero
Entscheidung te‘ilt die Krankenkasse der vero
n
mit. Uber Verénderungen in der héusli'che
sowie de‘rldem Versicherten die Grﬂnde
der
kenpflege berichtet derPflegedienst
Pflegesituation aufgrund der héuslichen Kran
agsarzt. Diese oder dieser
behandelnden Vertr
behandelnden Venragsérztin oder dem
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aus ergeben. Die
en MaBnahmen, die sich' dar
entscheidet fiber die erforderiich
den Pflegedienst Uber neue

Vertragsérztin

oder

der

Vertragsarzt

informiert

pfiegereievante Befunde.

igung die Kosten
zur Entscheidung ﬁber die Genehm
(3) Die Krankenkasse Ubemimmt bis
Pflegedienst
Vertragsarzt verordneten und vom
fiJr die von der Vertragsérztin oder dem
reinbarung nach § 132a Abs. 2

Vergutungsve
erbrachten Leistungen entsprechend der
an dem dritten der Aus‘s’teliung folgenden
SGB V. wenn die. Verordnung spétestens
n die
wird. Die Frist soil alsgewahrt gelten, wen
Arbeitstag der Krankenkasse vorgeiegt
em
dies
in
sind
inaie
kenkasse vorliegt. Orig
Verordnung als Fax oder .ais Datei der Kran
Faii nachzureichen.
bei
gedienst erbrachte Leistungen sind auch
(4) Kosten fiJr genehmigte und vom Pfie
asse
ab Verordnungsbeginn durch die Krankenk
verfristeter Einreichung der Verordnung
zutragen.

fen werden,
n Kostenzusage kann sich nicht beru
(5) Auf die Regelungen der vorieufige
heuslichen
der
tlinie
Rich
t entsprechend der
wenn Leistungen erbracht warden, die nich
oder der
ge
dpfle
wenn Leistungen der Grun
Krankenpflege verordnungsféhig sind oder
Abs. 2
37
§
men der Sicherungspfiege nach
hauswirtschaftiichen Versorgung im Rah
der
ung
Satz
V in der

Abs. 2 Satz 4 8GB
3GB V verordnet werden, die nach § 37

en sind.
jeweiligen Krankenkasse nicht vorgeseh

ngs der
n besteht bis zu dem Zeitpunkt des Zuga
(6) Die Zahiungspfiicht der Krankenkasse
ng des §
htigu
cksic
Berﬂ
r
unte
r
Leistungserbringe
(teii~) ablehnenden Entscheidung beim

37' 803 X.

§4
Eigenverantwortung

in
tshilfe erhalten Versicherte in dem Umfang,
(1’) Hﬁusiiche. Krankenpflege und Haushal
ren
on die Leistungen selbst nicht durchfﬂh
dem sie oder eine im Haushalt lebende Pers
k’énnen.

(2) Die

Erbringung

der

héusiichen

Krankenpflege

und

Haushaitshiife

ist‘

unter

cles
und pflegeunterstﬂtzenden Umfeides
Berﬂcksichtigung des behandlungsnde
Iebe
t
shal
Hau
Versicherte bzw. eine im
Versicherten darauf auszurichten, dass der
en seibst zu erbringen
etzt wird, diese Leistung
Person durch Anleitung in die Lage‘ vers
nz wieder zu sterken.
und dadurch die Seibstversorgungskompete
§ 5
Wahl des Pflegedienstes

vertraglichen
freie Wahl der Versicherten unter den
Die Vertragspartner respektieren die
serbringer in
als einer der n'achsterreichbaren Leistung
Leistungserbringern. Wird ein ande‘rer
dsétziich nicht
entstehende héhere Fahrtkosten grun
rch
dadu
en
werd
‘n.
mme
geno
h
pruc
Ans

von der Krankenkass‘e ﬁbernommen.

§6

Datenschutz

Schutz der
fiichtet. die Bestimmungen Uber den
(1’) Der LeistUngserbringer ist verp
X, 2. Kapitel) zu beachten, insbesondere
Sozialdaten (SGB V, 10, Kapitel I 868
benden
IIung der sich aus diesem Vertrag erge
personenbezogene Daten nur zur ErfU
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t zu
geben. zugé‘nich zu machen oder sons
Aufgaben zu verarbeiten, bekannt zu
nutzen.

Beachtung der
Der Leistungserbringer hat seine Mitarbeiter zur
ht zu verpflichten. Die Verpflichtung ist
pﬂic
Datenschutestimmungen und der Schweige

(2')

zu dokume‘ntieren.

Kapitel III
flege einschlieBlich deren Abgrenzung kenp
- Inhalt der hﬁuslichen Kran

§7

Inhalt der héuslichen Krankenpflege

(1)

der Krankenhausbehandlung oder wenn
Zur Vermeidung oder zur Verkﬂrzung
nicht ausfuhrbar Ist, umfasst die héusliche
Krankenhausbehandlung geboten, aber
und Grundpflege sowie

Behandlungs—
Krankenpflege die Im EinzelfalI notwendige
hauswirtschaftliche Versorgung.

(2)

aIs
Behandiung erbringt der Pflegedienst
Zur Sicherung des Ziels der érztIichen
r
eine
ng
Ziel der HeiIu

mit dem
héusliche Krankenpflege‘ Behandlungspflege
chlimmerung einer bestehenden
Vers
der
bestehenden Krankheit‘, der VerhUtung
kheitsbeschwerden. Grundpflege und
Krankheit oder der Linderung von Kran
der
Rahmeh
im
nur
hierbei
kénnen
Versorgung
hauswirtschaftIiche
der
Satzungsbestimm'ungen
n den

en Féilen stelIen die Krankenkasse
Krankenkasse‘n erbracht ‘werden. In dies
regelung bei Bedarf in der jeweiIs gﬂltigen
Vertragspartnern die cliesbezIniche Satzungs
kann
Pegebedurftige im Sinne des SGB XI
Fassung zur VerfCIgung. FUr anerkannte
Versorgung erbracht werden.
keine Grundpfiege'und hauswirtschaftliche

(,3)
(4)

sich aus der AnIage 2.
InhaIt und Abgrenzung der Leistung ergeben

flege beinhaIten die Wahmehmung und
AIIe Leistungen‘ der héuslichen Krankenp
epIanung und Pfiegedokumentation, die
Beobachtung, die KommUnik‘at‘Ion, die Peg
erforderliche Information der am

e sowie die
jeweiIIge Vor- und Nachbereitung der Peg

Pflegeprozess BeteiIigten.

(5) Die Leistungen werden

-

—

-

Mithilfe mit dem Ziei der
aIs Anleitung oder aIs Beaufsichtigung bzw.
eine im Haushalt Iebende Person,
oder
icherten

Selbstvornahme durch den Vers
und
zur Orientierung des Versicherten in Zeit
aIs Anleitung oder als Beaufsichtigung
Raum oder
h die PfIegefachkraftﬂegekraﬁ erbracht.

durch véllige Ubemahme dur‘c

§8
Behandlungspflege
ssen die
éB § 37 SGB V des Peg'edienstes umfa
Behandlungspflegerische Leistungen gem
ation im
Indik
chen
die auf Grundlage einer medizinis
Maﬂnahmen der érztlichen Behandlung,
ng an
rdnu
Vero
n
planes auf Grund einer érztliche
Rahmen eines individu‘eIIen Behandlungs
werden.
- 22 delegiert
Pflegefachkréfte/Pflegekréfte nach §§ 18
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§9
Grundpflege

‘ssen
Absatz 1 8GB V, des‘ Pflegedienstes 'umfa
Grundpﬁegerische Leistungen, gemélE § 37
nach
ns, die von Pflegefachkréften/Pflegekréftendie Grundverrichtungen 'des téglichen Lebe
en, wenn der Versicherte
ng dann erbracht werd
§§ 18 - 22 auf Grund érztlicher Verordnu
ann.
tsbedingt nicht mehr selbst durchfﬂhren'k
grundlegende Lebensaktivit‘éten krankhei

§ 10
Hauswirtschaftliche Versorgung

nst
§ 37 Absatz 1 868 V, durch den Pflegedie
Zur hauswirtschaftlichen Versorgung, gemérs
der
MaBnahmen, die zur Aufrechterhaltung
gehéren nach érztlicher Verordnung die
ndigen Haushaltsfﬂhrung ailgemein notwendig
grundlegenden Anforderungen einer eigensté
Krankenpfiege durcthren zu kénnen. Die
sind, um in diesem Haushalt die héusliche
die Versorgung des Versicherten
chlieﬂlich auf
hauswirtschaftliche Versorgung Ist auss

gerichtet.

§ 11
Haushaltshilfe

ung der
und 24h SGB V: ggf. nach Satzungsleist
Haushaitshilfe nach § 38 SGB V; §§ 249
andere
oder
en
erinn
pfleg
h Haus- und Familién
jeweiligen Krankenkasse, kann‘ durc
sst
umfa
fe'
tshil
shai
Hau
Die
Kréfte erbracht werden.
entsprechend qualifizierte
us
hina
ber
DarU
.
sind
endig

Haushaltes notw
Dienstleistungen, die zur WeiterfiJhrung des
ufsichtigung von Kindern,
erstreckt sie sich auf die Betreuung und Bea
Kapitel IV

- Eignung der Leistungserbringer -

Abschnitt 1
nkenkasselIegedienst
Vertragliche‘ Beziehungen zwischen Kra
§ 12
Pflegedienst

nach diesem
e Krankenpflege und Haushaltshilfe
(1) Leistungserbringer fUr die héusiich
Pflegedienst
bhéngig von ihrer Trégerschaft als
Vertrag werden im Folgenden, una
bezeichnet.
nfassung von
er angelegte organiSatorische Zusamme
(2) Ein Pflegedienst ist eine auf Dau
zweckméfsige
e
end
eich
ausr
Lage sein muss, eine
Personen und Sachmittein, der in der
tshih‘e' fi‘Jr
shai
Hau
und
héuslicher Krankenpﬂege
und wirtschaftliche Versorgung mit
g einer
run
cth
Dur
Zur
icherten zu gewéhrleisten.
einen wechselnden Kreis von Vers
flege
kenp
Kran
er
slich
Versicherten mit' héu
qualiﬁzierten ambulanten Versorgung der
22),
6—(§§1
ktur
t Anforderungen an die Stru
und Haushaltshilfe hat der Pflegediens
itét (§ 25) zu erfiJlIen.
Prozess- (§§ 23 — 24) und Ergebnisqual
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§ 13

,

Vertragliche Beziehungen zu Pflegediensten

aglichen Voraussetzungen erfulien,
Pflegedienste, weiche die gesetzlichen unci vertr
s Vertrages geméB Aniage 1 die
erhalten mit Beitritt durch Anerkennung diese
37 8GB V; § 24' g SG'B V und
Berechtigung, héusliche Krankenpﬂege geméB §
SGB V; ggf. Satzungsleistung und
Haushaltshiife geméﬂ, § 38 SGB V, § 24h
zu erbr-ingen.

(1)

derjeweiiigen Krankenkasse
Haushaltshilfe geméis § 38 8GB V zu Lasten

en seiner Kapazitéten die Versorgung der
Der Pflegedienst gewéhrieistet im Rahm
n Krankenpflege und

(2)

ungen der héusliche
Versicherten in seinem Einzugsbereich mit Leist
Haushaltshiife.

(3)

und Nebenstellen oder andere Stellen, von
Réumiich getrennte Fiiiaien. Auﬂensteilen
haitshilfe erbracht wird, gelten als
clenen aus héusliche Krankenpfiege und Haus
deriich, auch wenn diese

ter Vertrag erfor
Zweigsteilen. F‘Lir diese ist ein gesonder
nden, rechtlich aber nicht seibststéndig sind.
organisatorisch mit dem Pflegedienst verbu
Zweigstelle

n sind einzuhalten. Ais
Die entsprechenden Zulassungsbedingunge
beworben und fL‘Ir Patienten uncl deren
insbesondere geiten Stellen, welche eﬁentlich

Angehbrige begehbar sind.

Krankenpfiege und Haushaltshilfe gem.
Die Berechtigung zur Erbrin‘gung Héusiicher
en
en, wenn in der Person der verantwortiich
Abs. 1 kann abgelehnt oder gekﬂndigt ward
des Leiters vdes Pfiegedienstes Tatsachen
Pvflegefachkraft oder ihrer Vertre'tung sowie
dass sie fUI‘ die Tétigkeit im Pflegedienst
voriiegen, die die Annahme rechtfertigen,

wer
ungeeignet ist. Ungeeignet ist insbesondere,
r Straftat gegen das Leben, die sexueiie
eine
en
weg
oder
— wegen eines Verbrechens
wegen vorsétzlicher
perséniiche Freiheit,
oder die
Seibstbestimmung
Urkundenféisohung, Untreue, Diebstahls,
Kérperverletzung, wegen Erpressung,
rlichen

oder wegen einer gemeingeféh
Unterschlagung, Betrugs oder Hehlerei
t‘zfreiheitsstrafe
traftat zu einer Freiheitsstrafe oder Ersa

-

Straftat oder einer Konkurss
t
die Tilgung im Zentralregister noch nich
von mindestens drei Monaten, sofern
erledigt ist.
der
jedoch bis zum Eintritt der Tilgungsreife
in den ietzten fiJnf Jahren, l'a'ngstens
der §§ 29

ter, wegen einer Straftat nach
Eintragung der Verurteilung im Zentralregis
Straftat.
esetzes oder wegen einer sonstigen

bis 30b des Betéubungsmitteig
rechtskreiftig verurteiit worden ist.

§ 14
ienstes
AustrittiOrdentliche Kiindigung des Pfleged

(1)

ﬂndetes
h Beitritt in diesen Rahmenvertrag begr
Der Pflegedienst ist berechtigt, sein. durc
ohne
ung
assen Jederzeit mit sofortiger Wirk
Vertragsverhéltnis mit den Krankenk
Kﬂndigung bedarf der Schriftform.
Angaben von Griinden zu kiJndigen. Die

Pflegedienst mit
berechtigt, das Vertragsverhéltnis mit dem
ist
asse
kenk
Kran
Die
des mit
(2)
ende unter Angabe des Grun
sechsmonatiger Frist zum Quartals
eingeschriebenem Brief zu ktmdigen.

(3)

(4)

rziigiich Uber
von ihm behandeiten Patienten unve
Der Pfiegedienst- ist verpflichtet, die
Die das
ren.
‘mie
ragsverhéltnisses zu infor
eine Kﬂndi'gunneendigung des Vert
ung
rsorg
erve
Weit
ist verpfiichtet, die riahtlose
Vertragsverhéltnis aufkiJndigende Seite
der Versicherten sicherzustelien.
ngsfrist
es ist ohne Einhaltung :einer .KiJndigu
Die Eins’tellung des Geschéftsbetrieb
Frist
‘r
sene
den Krankenkassen in angemes
méglich und durch den Pflegedienst
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dertage vor Betriebseinstellung.
anzuzeigen, in jedem Fall jedoch spétestens 14 Kalen
zustelien.
Der Pﬁegedienst hat die Weiterversorgung der Patient’en sicher

§ 15

stesl
A'uBerordentliche Kﬁndigung des Pflegedien
ﬂen
ersté
Maﬁnahmen bei Vertragsv

aus diesem Vertrag_,_ so
(1) Besteht der Verdacht eines VerstoBes gegen Pflichten
lich innerhaib
Krankenkasse den Pflegedienst schriftiich oder mUnd
verpflichtet sich die
X), Der Pflegedien’st ist berechtigt
einer Frist von 28 Tagen anzuh‘éren (§§ 24. 25 8GB

seinen Verband zu beteiligen.

(2) Bestéﬁgt

sich

im

Anhérungsverfahren

gamers

Absatz

1

der

Verdacht

eines

des
Beachtung
unter
Krankenkasse
die
entscheidet
VertragsverstoBes,
ere
sond
insbe
sind
Diese
n.
Maﬁnahme
Verhéltnisméﬁigkeitsgrundsatzes ﬁber geeignete
n

Kandigung. Diese Mafsnahme
die Verwarnung, Abmahnung, Vertrag'sstrafen sowie
htigt, seinen Verband zu beteiligen.
bedi'Jrfen der Schriftform. Der Pflegedienst Est berec

beide
Vertragsverstoises nach Absatz 4 haben
(3) Far den Fan eines schwentviegenden
20 kUndigen.
den Vertrag fristlos mit eingeschriebenem Brief

Vertragsparteien das Recht,

des
Beachtung
unter
kOmmen
Vert'ragsverstéBe
schwerwiegende
(4) A13
V
in Betracht:
VerhéltnisméBigkeitsgrundsatzes insbesondere
nnten fachlichen oder personellen
gena
22
—
18
§§
in
der
ng
1. dauerhafte.NichterfiJl1u
g durch Mitarbeitende, die den (dort
Voraussetzungen bzw. Leistungserbringun

rechen,
genannten) vertraglichen Anforderungen nicht entsp
Versicherte zu Schaden
gen
ntwe
dere
l,
2. schwere pfle‘gebedingte Qualitétsménge

kommen,
dokumentierter Leistungen,
3. Abrechnung nicht erbrachter bzw. nicht
n durch Versichertefur bewilligte
4. Forderung bzw. Annahme von Zahlunge
Vertragsleistungen,
und deren Weitergabe (vermittlung) ‘an Dritte
’5‘ Annahme von érztlichen Verordnungen
geldwerter’Vorteile,
gegen Entgelt oder zur Erlangung anderer

verstéﬂe im Wiede’rhoi’ungsfali
6‘ 'vorsétzliche oder grob fahrléssige Venrags
erholter oder schwerer Verstors gegen den
7. vorsétzlicher oder grob fahrléssiger, wied
Datenschutz (§ 6).

acht oder
ndes Recht bzw. den Vertrag erbr
(5) Wurden Leistungen entgegen gel’te
net,
istungen mit der Krankenkasse abgerech
Leistungen ohne entsprechende Gegenle
den
en
nahm
r der in Absatz 2 genannten Mafs
hat der Pflegedienst unabhéngig von eine
enen
tand
Krankenkasse ist berechtigt, den ents
entstandenen Schaden zu ersetzen. Die
n, zu
nstes, die aus dem Vertrag resultiere
Schaden mit Forderungen des Pflegedie
ersetzen.
rn 1 und 2
rderungen in Félien des Absatzes 4 Ziffe
(6) Bei VerstéBen gegen Qualitétsanfo
Euro mit

strafen in Héhe von bis zu 10.000
' werden durch die Krank‘enkassen Vertrags
an den Pflegedienst versandt.
rspruchsféhigen Bescheid festgesetzt und
eine'm wide
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Abschnitt 2
-- Strukturqualitéit § 16

Organisatorische Voraussetzungen

r der
wirtschaftende Einrichtung. Er hat unte
(1) Der Pflegedienst ist eine selbststéndig
ihrem
in
chkraft die Versorgung der Versicherten
stén’digen Verantwortung einer Pﬂegefa
t, einschﬁeﬂlich an Sonn- und Feiertagen,
Hau’sh’alt oder ihrer Familie bei Tag und Nach
. Der Pflegedienst muss sténdig erreichbar
mit héuslicher Krankenpflege zu Ubernehmen
tzungen
der Pflegedienst die fachiichen Vorausse
(niCht Anrufbeantworter) sein. Soweit

nicht erfﬂllt, hat er die Versorgung abzuiehnen.

sich geschbssene Geschéftsréume verfﬂgen.
(2) Der Pﬂegedienst muss ﬁber eigene, in

Haftung
gabe der gesetzlichen Vorschriften die
(3) Der Pflegedienst Ubernimmt nach Maﬂ
bung Ihrer Tétigkeit verursachen.
f'L'1r Schéden, welche die Pflegekréfte in Ausu
indlich
n vor Vertragsschluss schriftlich und verb
(4) Der Pflegedienst hat den Krankenkasse
folgende Nachweise (Anlage 3) vorzulegen:
be
bei den zusténdigen Behérden sowie Anga
1. Anzeige der Aufnahme der Tétigkeit
nstes,
des lnstitutionskennzeichens des Pflegedie
fsgenossenschaft,
2. Mitgliedschaft bei der zusténdigen Beru
und
iebshaftpﬂicht fﬂr Personen—, Sach~
3. (Abschiuss einer ausreichenden Betr
die aktuelie Betriebsgréﬂe angepasst wird,
Vermdgensschéden, die regelméfsig an
ise der

weise und Beschéﬁigungsnachwe
4. beglaubigte Kopien der Qualiﬁkationsnach
efachkraft sowie des Mindestpersonals
verantwortlichen und stellvertretenden Pﬂeg
nach § 21,
deszentralregister der

Auszugs aus dem B'un
5. Voriage einer beglaubigten Kopie des
ale
polizeiliches FUhrungszeugnis; nicht élter
s
ache
Generaibundesanwakschaft (einf
s
nste
edie
Pfleg
hkraft und den Leiter des
3 Monate) filr die verantwortliche Pflegefac

nstes.
6. Angaben Uber Tréger/Inhaber des Pflegedie

auf
nderungen sind den ’Krankenkassen
(5) Den Pflegedienst betreffende Veré
r VenNendung des Aktualisierungsformulars
Landesebene innerhalb von 4 Wochen unte
eine Liste Uber das eingesetzte

hélt auBerdem
(Anlage 6) anzuzeigen. Der Pflegedienst
die
Handzeichen vor. Auf Wunsch kann
und
tion
Personal mit Namen, Qualifika
Krankenkasse diese Unterlagen ‘einsehen.
en
kumentation, die insbesondere die gmtig
(6) Der Pﬁegedienst hat eine Mitarbeiterdo
und
g
ildun
Fortb
ise Uber die Quaiifikation,
Beschéftigungsnachweise sowie Nachwe
enthélt,
(Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
n
Sozialversicherung der Mitarbeitende
und
n
fﬂhre
zu
Bestimmungen
datenschutzrechtlichen
den
entsprechend
Personaleinsatzplene zu erstellen.

ng velzulegen.
(7) Diese sind der Krankenkasse auf Anforderu
gen.
eration mit anderen Pflegediensten erfol
(8) Die Leistungserbringung kann in Koop
m
diese
nach
rn
ringe
serb
tung
zwischen Leis
Kooperationsvereinbarungen kennen nur

Vertrag geschlossen werden
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§ 17
Praxis- und Betriebseinrichtung

endeten Materialien und' Gerétschaften
(1) Alle in der héuslichen Krankenpflege verw
rheits— und anderen gesetzlichen
mﬂssen fachlich g'eeignet sein sowie Siche
Bestimmungen entsprechen. Der Pflegedienst hat
ten sowie
- eine zweckméﬂige Bﬁroausstattung vorzuhal
des Personais sicherzustellen.
~ eine ausreichende und geeignete Mobilitét
nde
die Akutversorgung insbesondere f‘olge
(2) Der Pflegedienst ist' verpflichtet, fUr
Sachmittel vorzuhalten:
Schere und DesinfektionsmitteL unsterile
- Blutdruckmessgerét, Fieberthermometer,

Einmalhandschuhe, Schutzklei‘dung
- Blutzuckermessgerét

n und Gerﬁtschaften dient lediglich zur
pie Vorhaltung dieser und éhnlicher Materialie

enen Erstbesuchen,
Uberbrﬂckung in Notféllen oder bei unvorhergeseh

§§ 31, 33 8GB V bleiben unber'L'Ihrt.
(3) Leistungsansprﬂche des Versicherten nach

§ 18
Fach‘liche Anforderungen
botenen
edienstes stellt sicher, dass die ange
(1) Der Tréger des ambulanten Pfleg
diger
stén
haltshilfe unter

und Haus
Leistungen der héuslichen Krankenpflege
erbracht werden.
Ver'antwortung einer Pflegefachkraft nach § 19

(2) Er gewéhrleistet‘,

dass

die

Leistungen

der

héuslichen

Krankenpﬂege

und

der

Personal erbracht werden.
HaUShaltshilfe nur von‘ dazu fachiich qualifiziertem
r Pflegefachkraft bedeutet, dass diese u. a.
(3) Pflege unter sténdiger Verantwortung eine
verantwortli'ch ist f'L'Ir
und genehmigten Leistungen nach den
a.
>

die Erbringung der verordneten
rischen Erkenntnissen
allgemein anerkannten medizinisch-pflege

Pflegedienstes
b. die Umsetzung‘ des Pflegekonzeptes des
n Krankenpﬁege im Rahmen d‘er
c. die fachliche Koordination der Héusliche
Leistungen gebotenen
fiJr diese
érztlichen Ver— und Anordnung in dem

Umfang

Th0.

umentation
die fachgerechte FUhrung der Pflegedok
fte
ekré
Pﬂeg
e. die Einsatzplanung der
Dienstbesprechungen innerhalb des
die regeiméﬂige Durchfﬂhrung def
ambulanten Pflegedienstes.

Versorgung kann von Pflegekréften ohne
(4) Die Grundpflege und hauswirtschaftliche
ntwortung einer Pflegefachkraft
formaIe Qualifikation
durchgefﬂhrt werden.

unter

Anleitung

und

Vera

sind foigende Pflegefachkréfte vorrangig
(5) Far Leistungen der Behandlungspflege
geeignet:
Krankenschwester/Krankenpfleger
its- und Krankenpfleger
Gesundheits~ und Krankenpflegerin/ Gesundhe
—
-

—

—

er,
Kinderkrankenschwesterl Kinderkrankenpfleg
rin/
ﬂege
kenp
Kran
und
Ki'ndergesundheits-

Kindefges‘undheits-

und

Krankenpfleger
.Altenpfle‘gerinlAltenpfleger,

g in der ehemaligen DDR ab 1974
Sprqchstundenschwester (nur mit Ausbildun

mit Ubergangsregelung)

Seite 10 von 25

Hebammen
Notfaiisanitéter

—
-

rtung
lifikation c’innen ebenfails unter Verantwo
(6) Pflegekréfte ohne. diese formelle Qua
der
n
unge
Leisf
(PDL)
Pflegefachkraﬂ
leitenden
/
einer Pflegefachkraft
der
in
ng
Berufs‘erfahru

ausreichende
Behandiungspﬂege erbringen‘ soweit sie ﬁber
Pfiege verfilgen.
r, dass Pflegekréfte entsprechend ihrer
Die verantwortliche Pflegefachkraﬁ stellt siche
ntwortung f'L'ir
EignUng eingesetzt werden. Damit Iiegt die Vera
Kénnens und die entsprechende
ens,
Wiss
gen
endi
- Die Feststeiiun‘g des notw
—

Eignung

Die Delegation der PﬁegemaBnahmen,
chten
Die regelméBige UberprufUng der fachgere
Ergebnisquaiitét

Durchfﬂhrung

sowie

der

bei der verantwortlichen Pfiegefachkraft.
ere die theoretischen Grundkenntnisse der
Das notwendige Wissen umfasst insbesond
Risiken,
von
Kenntnisse
MaBnah’me,
behandlungspflegerischen
jeweiiigen
e die
sowi
ung
andl
ebeh
und zielgerichteter Folg
Komplikationen, typischen Fehlerquellen
er
nisch
hygie
lich
zur Durchfiihrung, einschiieB
jeweiligen praktischen Grundkenntnisse
igen
ténd
seibs
der
umfasst das Beherrschen
Verfahrensregeln. Das notwendige Kc'jnnen

ischen MaBnahme.
DurchfiJhrung der jeweiiigen behandiungspﬂeger
ntwortiiche Pflegefachkraft, ob die
vera
Zur Feststeilung der Eignung Uberpriift die
en
e von der Pflegekraft durchgefi‘ihri werd
jeweilige behandlungspfiegerische Maﬁnahm
ren
sie die jeweilige MaBnahme durchfuh
kan’n‘. Die Pflegekraft hat zu bestétigen. ob

kann.
invasive
und
anspruchsvolle
technisch
qualifizierte,
besonders
(7) Fur
rungen
lifizie
Qua
e
hend
prec
zusétzlich ents
behandlungspflegerische MaBnahmen sind

chweise zu belegen.
der Pflegefachkréfte durch Fortbiidungsna
flege und der Haushaltshilfe durch freie
kenp
Kran
n
(8) Die Durchfiihrung der héusliche
Mitarbeiter* ist unzuléssig.
en der von
ungen nicht weisung’sgebunden im Rahm
*Der freie Mitarbei‘ter erbringt seine Leist
nicht den
liegt
unter
keit
Tétig

anisation und die
der anderen Partei vorgegebenen Arbeitsorg
und
auf die Durchfﬂhrung, Zeit, Dauer, Ort
icht
Hins
in
s
Weisungen des Auftragsgeber
g.
sonstiger Modaiitéten der Leistungserbringun

§ '18 a
Weiterbildung
u‘nd
Fort—

(1) Der

Pﬂegedienst

ist

verpflichtet,

die

erforderliche

fachliche

Kompetenz

der

n und
e im Rahmen dieses Vertrages erbringe
Pflegefachkréﬁe, die Behandiungspfleg
e
ifisch
spez
h
ge Leistungen erbringen, durc
Pfiegekréfte die im Rahmen der Grundpfle

Fortbildungen sicherzustelien.

Alie

in

der

Pflege

tétigen

Mitarbeiter

werden

entsprechend

der

individuellen

szogen, Zu den Fortbiidung'en im Sinne diese
Notwendigkeiten in die Fortbildung miteinbe

nahmen.
Paragraphen zéhlen interne und externe Maﬂ

tzen,.
prechenden Mitarbeiter in die Lage zu verse
(2) Ziei dieser Maisnahme ist es, die ents
pflegewissenschaftiichen
anerkannte‘n
jeweils
dem
nach
Versicherten
die

Erkenntnisstand zu versorgen.

n. Die Fortbiidungsmaiinahmen haben einen
(3) Fortbildungen sind regelméiSig durchzufiihre
enden und Kaienderjahr zu umfassen.
Mindestumfang von '10 Stunden pro Mitarbeit
er
che Aufiistung der teilnehmenden Mitarbeit
(4) Art, Inhait und Umfang sowie die namentli
zu
r
iehba
sind nachvoliz
der

einzelnen

Fort-

und

Weiterbiidungsmafsnahmen
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e Mitarbeiter gamers, Abs. 1 bei Aufforderung
dokumentieren. Der Pfiegedi‘e‘nst hat fiir sein
n, dass in
s Monats den Nachweis zu erbringe
durch die Krankenkasse innerhaib eine
der Fortbildungspﬂicht nach Abs. 3 im
dem zurUckliegenden Dreijahreszeitraum
ere Abwesenheitszeiten wie zum Beispiel
Durchschnitt nachgekommen wurde. Léng
Beschéftigungszeiten werden entsprechend
Eiternzeit und Krankheit und unterjéhrige
berucksichtigt.

cht
gsnachweis nicht oder nicht volisténdig erbra
(5) Kann zu einem Mitarbeiter der Fortbildun
den Pflegedienst zu zahlende Vergtitung
werden, ist die Krankenkasse berechtigt, die an
héusiichen Krankenpflege fiJr die erste‘n 6
fiJr die Tétigkeit dieses Mitarbeiters in der
n, in Héhe von bis zu 5 von Hundert zu
Monate, die auf den Dreijahreszeitraum foige
Die
t in Héhe von bis zu 10 von Hundert.
kiJrzen, ab dem darauf felgenden Mona
des Monats, in dem der vollstfandige

Vergijtungskijlrzung

endet

nach Ablauf

Fortbildungsnachweis erbrac‘ht wird.

n
ahreszeitraum festgelegte Fortbiidung binne
(6) Der Pfiegedienst kann die far den Dreij
den
auf
wird
g
ildun
Fortb
; die nachgeholte
eines Jahres ganz oder teilweise nachhoien
et.
rechn
ange
folgenden Dreijahreszeitraum nicht

gsnachweis nicht spétestens ein Jahr nach
(7) Erbringt der Pfiegedienst den Fortbildun
ag ordentlich gekﬂndigt werden.
Abiauf des Dreijahreszeitraumes. kann der Vertr
ung bleiben hiervon unberuhrt.
(8) Gesetzliche Aufiagen zur Fort- und Weiterbiid
§ 19
fiir hﬁusliche Krankenpflege (PDL)
ft
hkra
Verantwortliche Pfiegefac

liche Pflegefachkraft erfLiilen Personen,
(1) Die fachlichen Voraussetzungen ais verantwort
die eine Ausbildung ale.
3) Krankenschwester/ Krankenpfieger
ndheits- und Krankenpflegei' oder
b) Gesundheits- und Krankenpfiegerin oder Gesu
und
its~
c) Gesundheits-

und

Kinderkrankenpﬂegerin

oder

Gesundhe

Kinderkrankenpflleger oder

Altenpflegegesetz vom 25.08.2003 oder
d) Altenpflegerin oder Altenpfleger nach dem
Landesrecht
pfleger mit einer dreij'a‘hrigen Ausbildung nach

e) Altenpflegerin oder Alten
g in der ehemaiigen DDR ab 1974 mit
f) Sprechstundenschwester ('nu‘r mit Ausbildun

Ubergangsregelung)

abgeschiossen haben.

n in
hkréfte, die aufgrund besonderer Regelunge
(2) Zweijéhrig ausgebiidete Altenpflegefac
diese
und
e Pfiegefachkraft anerkannt sind
einzeinen Bundesléndern als verantwortiich
en auch von den Vertragspartnern nach §
Funktion ausgeiibt haben bzw. ausﬁben. we'rd
hkraft
esléndem als verantwortliche Pflegefac
1323 Abs. 2 868 V in anderen Bund
anerkannt.

ung
Versorgung von Menschen mit Behinder
(3) Hat sich ein Pflegedienst auf die
§
nach
kreis
onen
Pers
igten
anspruchsberecht
spezialisiert, die dem Grunde nach zu dem
der
bzw.
kraft
efach
Pfleg
verantwortlichen
53 863 X;|i gehéren, kann die Funktion der
eine
durch
Pfiegefachkraft
en
rtiich
ntwo
vera
steilvertretenden

er ausgeﬂbtvwerden, sofern diejeweils
Heilerziehungspfleger‘in/einen Heiierziehungspfleg
ertretende verantwortliche

bzw. steliv
andere Funktion (verantwortiiche Pflegefachkraft Qualifikation nach .Abs. 1 oder 2
r
eine
mit
hkraft) durch eine Fachkraft

Pflegefac
wahrgenommen wird.

Verantwortung ist ferner devon abhéngig,
(4) Die Eignung zur Ubernahme der st'a'ndigen
s zwei Jahre ein unter Absatz 1 bis 3
'innerhaib de‘r letzten acht Jahre mindesten
dass
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wurde, davon mindestens neun Monate im‘
gen’annter Beruf hauptberuflich ausgeﬂbt
ambulanten Bereich.

efachkraft ist ferner Voraussetz‘ung. dass
(5) PM die Anerkennung als verantwortiiche Pfleg
n mit einer Mindeststundenzahi,
eine Weiterbildungsmaﬁnahme fL‘Ir Ieitende Funktione hgefuhrt wurde.
h durc
die 460 Stunden nicht unterschreiten soil, erfoigreic
te:
Inhal
Diese MaBnahme umfasst insbesondere folgende
Betrtebsorganisation,
ng,
(Personalfﬂhru
- .Managementkompetenz
und
gesundheitsen.
Rechtsgrundlag
Grundlagen.
betriebswirtschaftliche
sdzialpolitische Grundlagen),

sowie
- psyChosoziale und kommunikative Kompetenz
n
iiche
efach
pfleg
der
Aktualisierung
- die

Kompetenz

(Pflegewissen,

Pflegeorganisation).

estens 20 Prozent oder 150 Stunden in
Von der Gesamtstundenzahi soilen mind
ussetzung ist auch durch den Abschluss
Présenzphasen vermittelt worden sein. Die Vora
lichen oder soziaiwissenschaftlichen
eines betriebswirtschaftlichen, pflegewissenschaﬁ
erfUlit.
Studiums an einer Fachhochschule oder Universit‘at
einem
soil in dieser Funktion in Vollzeit in
(6) Die verantwortliche Pflegefachkraft
Eine
sein.
tétig
Beschéftigungsverh'a’ltnis
soziaiversicherungspﬂichtigen
auch
ist
50 P'rozent einer Volizeittétigkeit
Teilzeitbeschéftigung im Mindestumfang von
en
mit der steﬁvertretenden verantwortlich
méglich, wenn diese zusammen
verantwortliche

Pflegedienst betrégt. Die
Pflegefachkraft mindestens 1,5 Vo!lzeitstellen je
bei dem gleichen ambulanten Pflegedienst
Pflegefachkraft darf zugleich auch ais soiche
ulanten‘ Pflegedienst des gleichen Trégers
nachvdem SGB X1 und bei einem anderen amb
X1
Die Regelungen des § 72 Abs. 2 868
nach 8GB V undloder 868 X! tétig sein.
n
sofer
lt,
erfUI
auch
der Sétze 1 bis 3 sind
bleiben davon unberﬂhrt. Die Voraussetzungen
oder
er
erinlEigentUm

Eigentﬁm
Pflegefachkraft
verantwortliche
die
der
und
151
Pflegedienstes
n
iante
ambu
cles
Gesellschafteriaesellschafter
ten
ulan
sich auf den jeweiligen amb
Tétigkeitsschwerpunkt der Pflegefachkraft
sind
3
den Regelungen in den Sétzen 1 bis
Pflegedienst bezieht. Ausgenommen von
.

en sowie Kirchenbeamte
Mitglieder geistlicher Genossenschaﬂen, Diakoniss
§ 20

gefachkraft
Stellvertretende verantwortliche Pfle
fsabschluss
Pflegefachkraft erftxlit bezogen auf Beru
(1) Die stellvertretende verantwortliche
ntworﬂiche
vera
Voraussetzungen wie die
und Berufserfahrung die gleichen
g der
retun
Vert
ll muss die

Vertretungsfa
Pﬂegefachkraft (§ 19 Absétze 1 - 4). lm
r Vollzeltstelle gewéhrleistet sein.
eine
ng
Umfa
verantwortlichen Pflegefachkraft im

all (z.B.
t sicher, dass bei vorubergehendem Ausf
(2) Der Tréger des Pﬁegedienstes s‘tell
ft die
hkra
b) der verantwortlichen Pflegefac
durch Verhinderung, Krankheit, Urlau
hkraft
efac
ate, durchi die vstellvertretende Pﬂeg
Vertretung, maxima! bis zu drei Mon
durch
g
mehr aIs dreiv Monaten ist die Vertretun
gewéhrleistet ist. Bei Ausfallzeiten von
n.
telle
sicherzus

§ 19 Absatz 1 Punkt 1—4
eine verantwortliche Pflegefachkraft gem.
ng des Einzelfalls nur mit schriftlicher
Abweichungen davon sind unter Prﬂfu
Zeitraum méglich.
n begrenzten
Genehmigung der Krankenkasse ﬁJr eine

Ablauf
rtlichen PDL bzw. deren Vertretg nach
(3) Wird im FaIle des Ausfalis der verantwo
bzw.
PDL
neue
e
sten nach Absatz 2 kein
der vertraglich geregelten Vertretungsfri
n
dere
bzw.
PDL
chtigt im Zeitraum ohne
Vertretung tétig, ist die Krankenkasse bere
868
13221
und
neten Leistungen gemélis .§§ 132
Vertretung die VergﬂtUng aller abgerech
'

V des Pﬂegedienstes um 5 von Hundert zu kL‘Irzen.
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Ablauf
rﬂichen PDL bzw. deren Vertretung nach
(4) Wird im Falle des Ausfalls der verantwo
nach Absatz 2 nicht nahtlos eine neue PDL
der vertraglich geregelten Vertretungsfristen
verhéltnis
Krankenkasse berechtigt, das Vertrags
oder stellvertretende. PDL tétig, ist die
'ln diesen
.
igen
kilnd
zu
§ 15 Absatz 4 fristlos
mit dem Pflegedienst unteri Ausschtuss des
en.
steil
ung der Patienten sicherzu
Féllen hat die Krankenkasse die Weiterversorg

§ 21
Pﬂegefachkréifte
htig‘en
r verantwortlichen sozialversicherungspﬂic
(1) Der Pflegediens't hat zusétzlich zu eine
ere
we'it
drei
mindestens
sténdig
Vertretung
ihrer
und
Pﬂegefachkraft
oder
und/
zeit
fte geméB § 18 Absatz 5 (Voll
soziaIversicherungspflichtige Pflegefachkré

Teilzeit) zu beschéftigen.

die
ht sind EigentiJmer und Gesellschafter,
(2) Hinsichtlich der Soziaiversicherungspflic
r
liche
geist
r
liede
Mitg
e
sowi
mitarbeiten
Pflegedienst
im
hauptberuflich
enbeamte gleichgestellt.
Genossenschaften, Diakonissen und Kirch

(3) Bei

Verhinderung

der

Pfiegefachkréfte

nach

Absatz

ist

1

entsprechendes

Vertretungspersonal einzusetzen.

§ 21 a

Bestandsschutz

ngung
dieses Rahmenver‘trages zur Leistungserbri
FL'Ir Pflegedienste, die vor 1nkrafttreten
nde
folge
1
tz
Absa
21
n, gi|t abweichend von §
nach §§ 132, 132a SGB V berechtigt ware
Regelung zum Bestandsschutz:
htigen
r verantwortlichen sozialversicherungspflic
(1) Pfiegedienste, die zusétzlich zu eine
ge
lichti
gspf
rsicherun

zwei weitere SoziaIVe
Pﬂegefachkraft und ihrer Vertretung sténdig
sind weiterhin zur Leistungse'rbringung nach
Pflegefachkréfte geméﬂ § 18 beschéftigen,
diesem Rahmenvertrag berechtigt.
einer dritten
Anstellunneschéftigung
(2) Mit der Aktuaiisierungsmeldung zur
ung.
tz seine Wirk
Pflegefachkraft verliert der‘ Bestandsschu

(3) Bei

Verhinderung

der

Pflegefachkréfte

nach

Absatz

1

ist

entsprechendes

Vertretungspersonal einzusetzen.

§ 22
Pﬂegekrﬁfte

re geeignete Kréfte einsetzen, die neben den
(1) Der Pflegedienst kann darUber hinaus weite
e auch Leistungen der medizinischen
Leistungen der Grundpﬁege und Haushaitshilf
ntwortung einer Pflégefachkraft geméfs § 18
Beh'andluvngspﬂege unter A'nleitung und Vera
Absatz 5 und 6 erbringen.

20
h geringfﬂgig Beschéftigte erbracht wird, darf
(2) Der Anteil der Pflegeieistungen, cler durc
g
ngun
erbri
ungs
Leist
sind von der
b-Kréfte“
Prozent nicht Ubersteigen. ,,Ein-Euro-Jo
ausgeschlossen.
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Abschnitt 3
~ Prozessqualitét -

§ 23

Behandlungspflegerischer Prozess

(1) Der Pflegedienst ersteilt

aufgrund cler érztlichen Verordnung

unverzﬁgiich einen

er beschrénkt sich auf die Planung und
individueIIen Pflege— bzw. Einsatzplan. Dies
ng und muss die Entwicklung der
Durchfﬂhrung d‘er étlichen Verordnu
alisieren. Dabei sind die beim
pflege entsprechend kontinuieriich aktu
Behandlungs
Versicherten vorhandenen

und

Ressourcen

Féhigkeiten

in

den

Prozess

mit

e einer gréBtméglichen Kontinuitét fUr den
einzubeziehen. Die Leistungen sind im Sinn
zu erbringen.
Versicherten von méglichst wenigen. Personen

des
ﬂege erfolgt in Ausfﬂhrungsverantwortung
(2) Die érztlich verordnete Behandlungsp
g
ssun
Auffa
nach
eit
Sow
s.
ierenden Arzte
Pflegedienstes und unter Kontrolle des deleg
flege
kenp
Kran
n
liche
héus
der
MaBnahmen
des Pflegedienstes die vom Arzt verordneten
oder nicht ausreichend sind, ist der
ch
derli
erfor
r
und Haushaltshilfe nicht meh

behandelnde Arzt unverzﬂglich zu informieren.

§ 24

Pflegedokumentation

(1) Der Pflegedienst hat ein geeignetes,
Pfiegedokumentations'system

dem

anzuwenden,

aktuellen

das

die

Standard

Ubersichtliche

entsprechendes
und

jederzeit‘

mdaten und de's Pflegeprozesses in alien
nachvollziehbare Dokumentation der Stam
ar und eindeutig mit

gen sind nachvouziehb
seinen Schritten erm‘o‘glicht. Alle Eintragun
ng
umentation ist, aufSer bei Anwendu
edok
Pfleg
Handzeichen abzuzeichnen. Die
beim
en,
eféil
ahm
oder in begrﬂndeten Ausn
elektronisCher Dokumentationssysteme
Versicherten aufzubewahren.

Ende des
edokumentation betrégt drei Jahre nach
(2) Die Aufbewahrungsfrist fﬂr die Pfieg

Kalenderjahres der Leistungserbringung.

Abschnitt 4
- Ergebnisqualitﬁt -

§ 25

Ergebnisqualité‘lt

ierten
nd der érztlich‘en Verordnung und des defin
Das Ergebnis des Pflegeprozesses ist anha
ng‘
zu Uberprufen. Das Ergebnis der Uberprﬂfu
Behandlungs- und Pfiegeziels regelméﬂaig
ist in der' Pflegedokumentation festzuhalten.
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Kapitel V
Qualitﬁtssicherung zur
n
- Malsnahme

§ 26
Qualit'aitssicherung
Die
externe Marsnahmen z'u unterscheiden.
(1) Qualitétssicherung ist in interne und
und
tiert
m‘en
doku
enst
erung wird vom Pflegedi

Durchfﬁhrung der Qualitétssich
iligung an
die Durchfuhrung von und die Bete
aufbewahrt. Die .Pflegedienste haben
de‘r
ngen
prﬂfu
litéts
bei Qua

Qualitétssicherungsmafsnahmen
Krankenkasse nachzuweisen.

Anforderung

auf

die
sich auf jeden Pﬂegedienst und umfasst
(2) Die interne Qualitétssicherung bezieht
edienste zur Qualitétssicherung. Jede‘r
diesbezﬂglichen Mafsnahmen der Pfleg
ungen verantwortiich.
Pflegedienst ist fUr die Qualitét seiner Leist

elt es sich um unterschiedliche Formen der
(3) Bei der externen Qualitetssicherung hand
rechtlicher Verpﬂichtungen oder
AuL‘senkontroIIe, sei dies im Rahmen
Beratung und
freiwilliger Prufung.

e fi'Jr
fﬂr die Qua1itét und Qualitétssicherung sowi
(4) Die in den MaBstében und Grundsétzen
Xi in
Qualitétsmanag‘ements nach § 113 868
die Entwicklung eines einrichtungsinternen
getroffenen Festlegungen sind

Fassung der ambvulanten Pflege - in der jeweils gUltigen
en Vertrag nichts anderes geregelt ist..
Bestandteil dieses Vertrages, soweit durch dies
§ 27
von Qualitﬁtsprﬁfungen
rung
Verfahren zur Durchfﬂh

ben
endigkeit einer Qualitétsprﬂfung als gege
(1) Wird von der Krankenkasse die Notw
n
liche
litét der Leistungserbringung der héus
angesehen, ist sie berechtigt, die Qua
n
asse
ige der Krankenk

re Sachversténd
Krankenpflege‘ durch den MDK oder ande
ﬁberprufen zu lessen;

unkt der Prufung mitzuteilen.
(2) Dem Tréger des Pfleged'ienstes ist der Zeitp
(3) Zur

Durchfﬂhrung

der

Qualititsprﬁfung

ist

d’em

Medizinischen

Dienst

der

téndigen der Krankenkasse innerhalb der
Krankenversicherung oder anderen Sachvers
hren.
Geschéftszeiten Zugang zum Pﬂegedienst zu gewé

auf
dessen Beauftragten sind dem Prier
(4) Vom Trager des Pflegedienstes oder
und
en
ung notwendigen Unterlagen vorzuleg

Verlangen die fiJr die QualitétsprUf
AuskUnfte zu erteilen.

dere:
(5) Grundlage der Prufung sind insbeson
24,
§
nach
1' die Pflegedokumentation
tz 6,
- die Personateinsatzpléne nach § 16 Absa

,
- die Quelifikationsnachweise des Pﬂegepersonals
-

Nachweise

ﬁber

'interne

Weiterbildungsmaﬂnahmen,
Dienstbesprechungen),
- Mindestperso‘nalzahl

Qualitétssicherungsmaﬂnahmen

Dokumentationen

(wie

pfiegerischer

Fort—

The‘me‘n

und

in

nachweise.
— ’Kosteni‘jbernahmeerkiérungen, Leistungs
hren, sofern nicht aufgrund gesetzlicher
Diese Unteriagen sind drei Jahre aufzubewa
ere Fristen geiten. Dem Trége‘r des
oder tar'ifv‘ertraglicher Regelungen lé‘mg
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haib von 4 Wochen nach Abschiuss
Pflegedienstes ist das Ergebnis der PrUfung inner
der PrUfung schriftlich mitzuteilen.
Kapitel VI
ungserbringers mit den an der
- inhait und Umfang der Zusammenarbeit des Leist
Versorgung Beteiligten -

§ 28

Allgemeines

Rahmen der héuslichen Krankenpflege
(1) Zur Sichersteliung der Leis‘tung‘serbringung im
aus, der
nst mit dem Vertragsarzt, dem Krankenh

wirkt

der

Pfiegedie

anderen an' der Versorgung Betei|igten
Rehabilitationseinrichtung, der Pflegekasse und
zusammen. Dabei soil auch das Ziei
und der Krankenkasse des Versicherten eng
en.

wirtschaftlich erbracht werd
erreicht werden, dass die Leistungen wirksam und

assen dUrfen Vertragsérzte nicht
(2) Der Pflegedienst gnd die Krankenk
rdnungsweise beeinflussen.
eigenwirtschaftlichen Uberlegungen in ihrer Vero

aus

§ 29
Zusammenarbeit mit dem Vertragsarzt

behandelnden Vertr'agsarzt.
(1) Die Koordination der Zusammenarbeit liegt beim
den Vertragsarzt mit Einversténdnis des
(2) Der Pfiegedienst berichtet dem behandein
ndheitlichen Status und Uber
n im gesu
Patienten unverztrglich fiber Verénderunge
aufgrund der héuslichen Krankenpflege
ation
esitu
Ver‘énderungen in der héuslichen Pfleg

und Haushaltshilfe.

n cler
oder vom Versicherten ﬁber Veré‘anderunge
(3) Wird der Pflegedienst vom Vertragsarzt
ichende Genehmigungen oder ﬁber neue
VerOrdnung, von der Verordnung abwe
Pflegedienst diese Information unverzﬂglich
pfiegereievante Befunde informiert. hat der

gt.
zu berﬂcksichtigen, sobald s‘ie ihm schriftiich vorlie

(4) Der

Pfiegedienst

erméglicht

dem

Pfiegedokumentaﬁon zu beteiiig‘en.

Vertragsarzt.

sich

an

F'Llhrung

der

der

rf es der Zustimmung der Kasse.
(5) Nach Erweiterung einer Verordnung beda

§ 30
Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus

kenpfiege
ngung im Rahmen der héusiichen Kran
(1) Zur Sicherstellung der Leistungserbri
und der
nst
edie
Pfieg
dem
rzt mit
wirkt die Vertragsérztin oder der Vertragsa
tion der
dina
Keor
Die
n.
nen eng zusamme
Krankenkasse der oder des Versiche
nden
ndel
beha
dem
oder
nden Vertragsérztin
Zusammenarb‘eit liegt bei der behandel
en

dass die notwendigen krankenpfiegerisch
Vertragsarzt, 'Der‘ Pflegedienst stellt sicher,
edokumentation bei Einweisu‘ng des
informationen auf der Grundiage der Pfleg
zur Verfiigung gestelit werden,
lich schriftlich
Versicherten in ein Krankenhaus unverziig
dlung erlangt.
ehan
sofern er Kenntnis von der Krankenhausb

ntin
Krankenhausarzt die Entlassung einer Patie
(2) Hélt eine Krankenhaus'a‘rztin oder ein
liche
héus
ist aus ihrer oder seiner Sicht
oder eines Patienten fi‘Jr méglich und
Seite 17 von 25

le der Vertragsérztin oder de‘s
Krankenpflege erforderlich, kann sie oder er diese anstel

ung folgenden
Vertragsarztes fiJr die Dauer bis zum Ablauf des dritten auf die Entlass
Faile sol! die
Werktages (inklusive des Entlassungstages) verordnen. In diesem

aus dem Krankenhaus
Krankenhausérztin oder de‘r Krankenhausarzt vor der Entlassung
weiterbehan‘delnden
rechtzeitig die weiterbehandelnde Vertragsérztin oder den

Vertragsarzt informieren.

hrung der héﬂslichen
(3) Der Pflegedienst berUcksichtigt bei der Planung und Durct
Versicherten erstellten
des
vom Krankenhaus bei der Entlassung
Krankenpflege den
Bericht oder Uberleitungsbogen. sofern er dem Pflegedienst vorliegt.

§ 31

Pflegebedﬂrftigkeit
edﬂrftig, hat dieser
Ist nach Auﬁassung des Pflegedienstes der Versicherte erheblich pflegeb

, weist der
aber noch keinen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt
Pfiegedienst auf die erforderliche Antragstellung hin.

Kapitel VII

liel'slich deren
- Grundsétze der Wirtschaftlichkeit d‘er Leistungserbringung einsch
Prﬂfung
§ 32

Wirtschaftlichkeit

hen Verordnung
(1) Die Leistungen der Pflegedienste sind nach MaBgabe der vertragsérztlic

undwirtschaftiich‘zu
im Rahmen des Notwendigen insgesamt ausreichend, zweckmz‘él’Lig
, kijnnen Versicherte
erbringen. 'Leistungen, die diese Voraussetzungen nicht erfulien
P'flegedienste nicht zu
nicht beanspruchen, Krankenkassen nicht bewiliigen und die

Versorgung soll
Lasten der Krankenkassen erbringen; eine orts- und bUrgernahe

,gewéhrleistet werden.

npfiege' und Haushaltshilfe im
(2) ’Sind die verordneten Leistungen der héuslichen Kranke
m (ErgebniqaIitét).
Hinblick auf das Behandlungsziel nicht mehr notwendig oder wirksa

ist der behandeinde Vertragsarzt umgehend zu informierenr
§ 33
itsprﬂfung
lichke
chaft
Wirts

sofern Anhaitspunkte dar
Die Krankenkasse kann die Wirtechaftlichkeit Uberprufen,
wirtschaftliche
die
an
n
erunge
Anford
die
Pflegedienst
ein
class
vorliegen,

Leistungserbringung nicht oder nicht mehr erfullt.
Pflegedienste bzw. Tréger ‘der Pflegedienste
umfassend

WiI‘tschaftlichkeitsprufung
anzuhéren.

.

und

sind

nachvollziehbar

ﬁber
zu

das

Ergebnis

informieren

und

der

ggf.

§ 34

Buchfﬂhrungs- und Rechnungswesen

Buchfuhrung zu beachten.
(1) Pfiegedienste haben die Grundsétze der ordnungsgeméﬁen

lten Buchfﬂhrung.
1n der Regel fUhren sie ihre Bacher nach der kaufménnischen doppe
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(2)

bei der
Leistungen sind grundsétzlich monatlich
Die Reohnungen Uber die ausgefuhrten
als drei
ureichen. Sollten Rechnungen spéter
leistungspﬂichtigen Krankenkasse einz
h’r warden, kann die Krankenkasse die
Monate nach Leistungserbringung eingereic
Leistungsnachweis (Anlage 7)
'Bezahiung venNeigern.

Den

Rechnungen ist der

beizunen.

(3)

um hinaus ist Durchschlag Nr. 12 c der
Bei Verordnungen ﬁber einen Monatszeitra
Die
atlichen Rechnungslegung beizufﬂgen.
Verordnung nur bei‘ der ersten mon
rtal bzw. Halbjahr sind nach fachlioher und
Genehmigung von Le‘istungen far ein Qua
bei folgenden Leistungen in Absprache
leistungsrechtlicher' Abklérung insbesondere
nger moglich:
zwischen Krankenkasse und Leistungserbri
- lnsulininjektionen,

- Verabreichen von Medikamenten,

— An- und Ausziehen von, Kompressionsstrﬁmpfen.
jeweils gultigen Fassung anzuwenden.
Die Richtlinien nach § 302 SGB V sind in der

(5)

Die Abrechnung ist getrennt nach Status:
Mitglieder (ohne Rentner)

-

M= 1
- Familienangehorige dieser Mitglieder
F=3
~ Rentner und deren Familienangehérige
R=5
- Sozialhilfeempfénger
SH = 4

Art;
icherten die erbrachten Leistungen nach
zu erstellen, wobei zu jeden einzeinen Vers
Menge und Preis zu bezeichnen sind.

n sind direkt nach Leistungserbringung
Die vom Pflegedienst durchgefuhrten Leistunge
Leistungsnachweis abzuzeichnen‘ und
von der durcthrenden Pflegefachkraft im
on zu
bzw. einer von ihmlihr beauftragten Pers
monatlich 'durch den/die. Versicherteln
unzuléssig. Eine Bestétigung fUr dielden
be‘stétigen. Eine Besté’rigung im Voraus ist
ausgeschlossen. In Ausnahmeféllen. die
Versicherte/n ‘durch den Pflegedienst ist
t das Unterschriftsfeld frei.

ﬂnden sind, bIeib
entsprechend zu'kenn‘zeichnen und zu begr
dem Leistungsnachweis hervorgehen:
Folgende inhaltliche Angaben mUssen aus
KV—Nr. deslder Versicherten
— Name] Vorname, Geburtsdatum und
- Datum (Tag/Monat/Jahr) und
b) der Leistungserbringung
Zeitpunkt (Zeitkon'idor z.B. MoNoIMilNa/A
- Legende zu den Zeitkorridoren
der
ehandlungspflege inkl. Positionsnummer
- Leistungsart (Leistung der Grund—IB
Leistungsbeschreibung)
e
lnen Leistungserbringungen pro Tag (Jed
- Anzahi der einzelnen Leistungen und einze
en)
Leistung muss gesondert dokurnentiert werd
Monat
elnen Leistungserbringungen pro
— Zusammengefasst Anzahi der einz
sart und pro.

ft/Pflegekraft pro Leistung
Handzeichen der-durchfﬁhrenden Pﬂegefachkra

-

Leistungserbringung
bzw. der beauftragten Person
Datum und Unterschrift des Versicherten
en Pflegefachkraft
Datum und Unterschrift der verantwortlich

- Stempel und lK des Leistungserbringers
undloder
LeistungSerf'assung
zur
EDV-Programm
ein
die
Pflegedienste,
llten
erste
m
gram
LPro
den von ihrem EDV
Leistungsdo‘kumentation verwenden. konnen
llte
erste
‘
Form
enden. Der in dieser
Leistungsnachwe'is fUr die Abrechnung verw
an
ngen
Anforderu
gleichen
die
mindestens
muss
Leistungsnachweis
en
zeich
tungsnachweis mit durch Hand
Personalidentiﬁkation ermoglichen, wie ein Leis
bestétigten Einzelleistungen.
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echnung
innerhaib von 14 Kaiendertagen bei Abr
Die Bezahiung der Rechnungen erfolgt
bei den
von 28 Kalendertagen nach Eingang
nach § 302 SGB V I DTA. ansonsten
assen'
kenk
Kran
Die
n.
n der Krankenkasse
zu‘sténdigen benannten Abrechnungssteile
gen
erun
rénd
UVe
iiche
chnungsstellen sowie mbg
sind verpflichtet, die Anschriﬁen der Abre
gilt
ung
meis
Ube
zu geben. Bei Zahiung durch
den Vertragspartnern rechtzeitig bekannt
ilt
erte
cut
insti’
innerhaib dieser Zeit' dem Geld
die Frist als gewahrt, wenn der Auﬁrag
gung
b von sechs Monaten nach Rechnungsle
wurde. Beanstandungen mUssen innerhai

(7)

geltend gemacht werden.

Anspruchsberechtigte nach dem BVG, BEG
FUr den Personenkreisder Zugeteilten (2.8.
n
doppelter Ausfertigung bei der jeweilige

(8)

und HHG) sind Einzeirechnungen in
Krankenkasse einzureichen.

(9)

die
ng einer Abrechnungsstelie, so hat er
Ubertrégt der Pfiegedienst die Abrechnu
und Zeitraum zu informieren.
Namen
Krankenkasse unverzﬂglich schr‘iftlich Uber
errechnungsstelle
teileN
ngss
chnu
Abre
eine
an
Zahiungen

en‘olgen

mit

asse. dies gilt auch dann, wenn die
schuldbefreiender Wirkung fiJr die Krankenk
dem
und
AbrechnungsstelieA/errechnungssteile
zwischen
Rechtsbeziehung
ist (Anlage 5).
Pflegedienst mit einem Rechtsmangei behaﬁet

§ 35
Abrech‘nung und Datentrﬁgeraustausch ~ DTA

ihnen erbrachten Leistungen im Wege
Die Pflegedienste sind verpflichtet. die von
hinell verwertbar auf Datentrégern
eiektronischer Dateniibertragung oder masc
die Verpfiichtung, die Daten

Krankenkassen
asrechnen. Daraus ergibt sich fﬂr die
Bei der Umsetzung und Ausgestaltung der
V).
SGB
maschinell anzunehmen (vgi. § 302
nach § 132a Abs. 2 SGB V haben die
Regeiungen zur Ab‘rechnung in den Vertrégen
2 SGB V zu beachten. Die Grundsétze
Vertragspartner die Richtlinie nach § 302 Abs.
ung sind zu berﬂcksichtigen. Soweit die
der Datensparsamkeit und der Datenvermeid
n. die von den

V Regeiungen treffe
Empfehiungspartner nach § 132a Abs. 1 SGB
vorrangig (§
§ 302 Abs. 2 SGB V abweichen, sind diese

Regeiungen der Richtiinie nach
V). Regelungen in 'diesem Sinne sind die
132a Abs. 1 Satz 4 Nr. 7 und Satz 6 SGB
Absé‘ltze 2, 3, 4 und 6.

(2)

Vor

der

erstmaiigen

Durchfuhrung

der

elektronis’chen

Datenﬂbertragung

im

rbeitung durch ein Erprobungsverfehren.
Echtverfahren ist die ordnungsgeméise Vera
n den Testdaten

der Krankenkasse nebe
sicherzustelien. lm Erprobungsverfahren sind
mitteln. Nach dreimaliger erfolgreicher
uber
ngsunteriagen in Papierform zu

die Abrechnu
ist die maschinelie Abrechnung ins
Durchfiihrung des Erprobungsverfahrens
edienst erhiaiit eine Mitteilung Uber die
Echtverfahren zu Uberfuhren. Der Pﬁeg
vsverfahrens. Anschlieﬁend werden die
erfolgreiche Beendigung des Erprobung
verfahren durchgefilhrt. Die Einzelheiten
maschineilen Abrechnungen immer im Echt
e die demit im

Echtverfahren sowi
begiich des Ubergangs vom Erprobungs- zum
Synergien der
Modalitéten sind unter BerUcksichtigung der

Zusammenhang stehenden
2
den Vertragsparteien nach § 132a Abs.
elektronischen Daten‘ubertragung zwischen
SGB V zu regein.

(3)

n
chnungsverfahrens zu .ubermittelnden Date
Die im Rahmen des maschineilen Abre
den
mit
V
SGB
2
iungen nach § 132a Abs.
massen entsprechend der vertraglichen Rege
n. Neben den maschinell oder auf
imme
einst
Angaben im Leistungsnachweis Uber
m
Abrechnungen die 'V'on den-Vertragspartne
Datentrégern Bbermittelten Daten sind den
ttei
eitze
lege sowie die notWendigen Begl
nach § 132a Abs. 2 SGB V vereinbarten Urbe
im Sinne eines

e Leistungsnachweis
beizufiigen. Der Abrechnung ist der unterschrieben
r’nicht ein anderes —— technisches
artne
ges beizufiJgen, soiange die Vertragsp

Papierbele
des Leistungsnachweises vereinbart oder
— Verfahren der Darsteliung und Uberrnittlung
Seite 20 v‘on 25

Partner der Empfehlungen streben
eine andere Regelung getroffen haben. Die
eiektronischen
des
Teii
als
L'eistungsnachweis
den
an,
perspektivisch
Abs. 3 der
3
§
des
Anderung
Datenaustausches zu ﬂbermitteln. lm Faile der
en die
inbar
vere
V
Abs. 1 863
Bundesrahmenempfehlungen gem. §132a
Vertragspartner eine 'entsprechende Anpassung.

(4)

en des Genehmigungsverfahrens bereits
Unterlagen, die .der Krankenkasse im Rahm
en des Genehmigungsverfahrens
vorgelegen haben (z.B. Verordnung) bzw. die im Rahm
hmigungsschreiben- der Krankenkasse)
von der Krankenkasse ersteilt wurden (z.B. Gene

und erbrachten Leistungen der
massen bei der Abrechnung von genehmigten
bestimmten extern'en Dienstleister
Krankenkasse oder ggf. einem von der Krankenkasse
t spéitestens ab dem 01.09.2014
nicht erneut vorgeiegt werden. Diese Regeiung finde
Anwendung.

(5)

enthélt, die fehlerhaft sind bzw.
Sofern eine Gesamtrechnung Abrechnungspositionen
im Rahmen der Rechnungsprijfung
deren Abrechnung von der Krankenkasse
die Abrechnung

sétzlich nicht,
beanstandet wird, berechtigt dies die Krankenkasse grund
Bei begriindeten
eisen.
der unstrittigen Abrechnungspositionen zurUckzuw
samt zuriJckgewiesen werden. Eine
Beanstandungen kann eine Abrechnung insge
Abrechnung (liberwiegend falsche
begrilndete Beanstandung iiegt vor, wenn die
tzes
hmigung bzw. in Féllen des Absa
Abrechnungspositionen enthélt, die nicht der Gene
iegend Praise zur Abrechnung kommen.
6 nicht der Verordnung entsprechen oder uberw
weiche nicht vertragiich vereinbart wurden.

(5)

ngen sicher, fiJr die im Rahmen
Die Krankenkassen steilen die Abrechnung von Leistu
Abs. 6 HKP-RL ein

nach § 6
der Regelung zur voriéufigen Kostenzusage
SchiUsselverzeichnis der Technischen
Vergijtungsanspruch besteht. Hierzu wird im
gungskennzeichen“

Feld ,,Genehmi
Aniage Nr. 3 eine neUe Schlﬁsselnummer f'L'Ir das
Kostenzusage
der Abrechnung der im Rahmen der vorléufigen

geschaffen, die in Féllen
die Krankenkasse ke'in individualies
erbrachten Leistungen anzugeben ist, sofern
ssels
vergeben hat. Wenn Leistungen mit Hilfe dieses SchlU

Genehmigungskennzeichen
en ihrer Priqng feststellt, dass die
abgerechnet werden und die Krankenkasse im Rahm
uﬁgen Kostenzusage zu Unrecht vergutet
Abrechnungspositione‘n im Rahmen der vorléi
rdern. Dies ist auch der Fail, we‘nn
wurden», ist sie berechtigt, die Vergutung zurijckzufo
ist. Einzelheiten sind vertraglich zu
ein Abrechnungszentrum dazwischen geschaitet
01.04.2014 Anwendung.
vereinbaren. Die Regeiung findet spéitestens ab dem

(7)

ng beauftragen, stellen die in diesem
Pflegedienste, die Dienstleister fUr die Abrechnu
Abrechnungsinformationen (z.B. Vertrége,
Zusammenhang notwendigen Unterlagen und
eine
fUr
Genehmigungsschreiben)
Verordnungsangaben,
Leistungsnachweise,
die
fur
e
Weis
her
Dies giit in gleic
ordnungsgeméﬂe Abrechnung zur Vernung.
hnungszentren.
Krankenkassen und die von ihnen beauftragten Abrec

-l
zum Datentrégeraustausch ist das Schli‘issel
(8) lm Rahmen der Abrechnungen nis
dieses
Vergﬂtungsvereinbarung
zur
Gebﬂhrenpositionsnummernverzeich

Rahmenvertrages maﬂgeblich (Aniage 9).
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Kapitel VIII
ﬂtung und ihrer Strukturen Verg
der
e
dsétz
- Grun

§ 36

Allgemeine Grundséitze

nur fiJr Pfiegedienste, die dem Vertrag
(1) Der AbschlUss einer'VergUtungsvereinbarung gitt
nach § 13 beigetretenlsind.
enpflege Lind Haushaitshilfe soil
(2) Des System z‘ur Vergutung von héusiicher Krank
insbesondere nachfotgende Grundsétze erftJIIen:
r und die Versicherten
1. Das Vergt‘ttungssys‘tem muss ftir die Vertragspartne

transparent und praktikab‘el sein.

die Leistungserbringer in die Lage
2, Die Vergﬂtung muss Ieistungsgerecht sein und
Quaiitétsanforderungen
versetzen. eine ausreichende, zweckméﬂige und den
entsprechende Leistung zu erbringen.
héuslichen Krankenpftege und
3. In den Vereinbarungen Uber die Vergtitung der

ngserbringer den Grundsatz
Haushaltshilfe haben die Krankenkassen und die Leistu
der Beitragssatzstabilitét zu beachten.
Zeitraum vereinbart.
4. Die Verg'utung wird prospektiv fﬂr einen zukﬂnftigen
st von dem Versicherten oder
edien
5. Zahiungen zu Vertragsieistungen darf der Pfieg

seinen Angehérigen weder fordern noch annehmen.
dass Doppeiabrechnungen beispielsweise
6. Das Vergutungssystem ist so zu gestaiten,
en.
durch LeistungsUberschneidungen vermieden werd

gung dem Pflegedienst ehtstehenden
Die im Zusammenhang mit der Leistungserbrin
Aufwendungen sind dabei zu beriicksichtigen.
§ 37
Verg iitu ngsformen
in der Anlage 8 geregett.
(1) Die Vergiitung der erbrachten Leistungen wird

en sind s’amtiiche im Zusammenha‘ng mit
(2) Mit den in der Aniage 8 genannten Vergutung
endungen abgegolten. Dies gilt nicht. fur
den erbrachten Leistungen erforderiichen Aufw
ittel.
verordnungsféhige Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsm
Kapitel IX
- Clearingstelle und Schiedsperson -

§ 38

Clearingstelle
bei der Ausiegung di’eses RahmenVertrages,~
Zur' Ktérung von Meinungsverschiedenheiten
Clearingstelle gebildet. Entsprechend der
ausgenommen der §§ 14 bis 15. wird eine
ti'sch aus Vertretern der

wird diese parité
Geschéftsordnung der Clearingstelie (Anlage 10)
tzt.
bese
n
Leistungserbringer und der Krankenkasse
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§ 39

Schiedsperson

ung einer KOnﬂiktlésung, wenn sich die
(1') Die Paneien verpflichten sich zur Durchfijhr
t der Vertrége, insbesondere Cuber die
Verhandlungsparteien Uber den konkreten Inhai
Héhe der Vergutung. nicht einigen k6nnen.
den Vertragsparteien zu bestimmende
(2) Im Falle von- Nichteinigung legt eine von
dessen Auslegung sowie die Vergutung
unabhéngige Schiedsperson den Vertragsinhait,
und Leistung fest.

(3) Néheres wird in einem Schiedsvertrag geregelt.
Kapitel X

- lnkrafttreten und Kﬁndigung §' 40

In krafttreten

Kraft. Er kann unter Beachtung der Vorgaben
Dieser Rahmenvertrag tritt am' 01.072018 in

ndigt werden.
des § 41 frﬂhestens zum 310122019 ordentiich gekU

§ 41

Kﬂndigung des Rahmenvertrages

Frist von sechs Monaten zum Ende
(1) Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei mit einer
gekL‘Indigt werden. Uber die Kandigung
des Kalenderjahres mit eingeschriebenem Brief
Vertragspartei mit gleicher Post zu
sind die jeweiligen Vertragspartner der jeweiligen
informieren.
rt die Weitergeltung dieses Vertra‘ges
(2) Die K'L'Lndigung‘ durch einen Vertragspartner beruh
fﬂr die Ubrigen Vertragspartner nicht.
die
oder Teiien disses Rahmenvertrages geiten
(3) Bei K'L‘Indigung dieses Rahmenvertra‘ges
en
mung
Abschluss neuer Vertragsbestim
gekﬁndigten Vertragsbestimmungen bis zum
n
neue
rzﬂglich Verhandlungen ﬁber einen
weiter. Nach Eingang der KUndigung sind unve
Rahmenvertrag aufzunehmen.

die Kﬂndigung durch die Vertragspartner. Bis
(4) Fur Anlagen mit befristeter Laufzeit entféll’t
neuen Vereinberung gilt die bisherige weiter.

zum Inkrafttreten einer

inbarung auch im ungekUndigten Zustand
(5) Die Vertragspartner kennen diese Vere
einvernehmlich éndern.
§ 42

Salvatorische Klausel

rtrages nichtig sein oder durch gesetzliche
Sollten einzeine B'estimmungen dieses Rahmenve
werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit
Neuregelungen ganz‘ oder teilweise unwirksam
versténdigen sich

ein soIcher Fall ein,
des Rahmenver-trages im Ubrigen nicht beruhrt. Tritt
.
r unverzﬂglich tuber die notwendigen Neuregelungen
die Vertragspartne
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Anlag‘ en
Absatz 1 SGB V zur'Erbringung von
zum Rahmenvertrag gemﬁls §§ 132 und 132 a
01.07.2018
héiuslicher Krankenpﬂege und Haushaltshilfe vom

Anlage 1

Beitrittserklérung zum Rahmenvertrag

Anlage 2

Leistung‘sverzeichnis

Anlage 3

Antragsformular fUr einen Vertragsab’schluss

Anlage 4

Beschéftigungsnachweis

Anlage 5

Erméchtigungserklérung

Aniage 6

Aktuaiisierungsformular

Anlage 7

Leistungsnachweis

Anlage 8-

zur Erbringung von
Vergﬂtungsvereinbarung zum Rahmenvertrag
Héuslicher Krankenpflege und Haushaltshiife

Anla’ge 9

ichnis zur
Schlﬂssel-lGebUhrenpositionsnummernverze

Anlage 1O

gen
Geschéftsordnung Ciearingstelle einschl. Anla

r Erbringung
VergUtungsvereinbarung zum Rahmenvertragzu
fe
tshil
shal
héuslicher Krankenpflege und Hau

n
zur Verarbeitung personenbezogener Date
Bitte beachten Sie unser lnformationsblatt
Link
ndem
ng (DS-GVO), das Sie unter folge

geméB Art. 13, 14 Datenschutz—Grundvero‘rdnu
abrufen kénnen:

ontentlpar/downioad/file.res/1 8_04_23%20

https:llwww.vdek.com/Service/datenschutz!_icr_c

4%20DSGVO.pdf

Pflege%20lnformationspflichten%20Art13_1
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Unterschriftsseite

Abs. 1 SGB V zur Erbringung von
zum Rahmenvenrag gemél3§§132 und 132 avom
01 .07.2018
fe
héuslicher Krankenpflege und Haushaltshil

M

B.A.H Bundesarbeits‘gemeinschaft
Hauskrankenpﬂege e. V.

Magdeburg. denué 1g .'. ?¢9/g

L143 ﬁgédtg 2‘ }

“AC

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
Der Leiter der vdek-Landesvertretung

Magdeburg. deﬁsﬂsmw

#0

BKK Landesverband Mitte
en, Sachsen-A
Regionalvertretung Niedersachsen, Brem

Magdeburg, den/Tofzeli

%

6””;
alt

// '

”/gwm"

KNAPPSCHAFT ..

Regionaldirekti'on Cottbus

lﬁ/

Cottbus. den‘QOlOf'Qa’if

l/ ..

.

Sozialversicherung fﬂr
Landwirtschaft, Forsten und Gartenhau
Kassel. den ..2.9...A.ug...2ma .............

“4’24“

92/51
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