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Präambel 

Die Ersatzkassen und der Leistungserbringer haben eine bedarfsgerechte und gleichmä

ßige, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen und pflegefachlichen Erkennt

nisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Die Versorgung der 

Versicherten muss ausreichend und zweckmäßig sein, sie orientiert sich an dem individu

ellen Hilfebedarf des Versicherten, darf aber das Maß des Notwendigen nicht überschrei

ten und muss wirtschaftlich erbracht werden. 

Der Leistungserbringer erbringt häusliche Krankenpflege bzw. psychiatrische häusli

che Krankenpflege im Rahmen der vertragsärztlichen Behandlung 

zur Vermeidung oder Verkürzung einer Krankenhausbehandlung oder wenn Kran

kenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist, oder 

zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung, 

soweit der Versicherte die erforderlichen Verrichtungen nicht selbst durchführen oder eine 

im Haushalt lebende Person den Versicherten in dem erforderlichen Umfang nicht pflegen 

und versorgen kann. 
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Kapitel I 

- Allgemeine Grundsätze -

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

(1) Der Leistungserbringer übernimmt die Versorgung der Versicherten der Ersatzkassen 

gemäß § 132a SGB V für den örtlichen Einzugsbereich: 

mit 

a) häuslicher Krankenpflege (Grund- und Behandlungspflege sowie hauswirtschaft

liche Versorgung) gemäß § 37 Abs. 1 SGB V zur VermeidungA/erkürzung von 

Krankenhausbehandlung, 

b) häuslicher Krankenpflege (Behandlungspflege) gemäß § 37 Abs. 2 SGB V zur 

Sicherung der ärztlichen Behandlung 

ausschließlich im Haushalt des Versicherten 

Die Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 SGB V sowie die Rahmenemp

fehlung gemäß § 132 a Abs.1 SGB V in der jeweils gültigen Fassung sind Bestandteil die

ses Vertrages. 

(2) Für räumlich getrennte Filialen oder andere Stellen, von denen aus Pflege erbracht 

wird, ist ein gesonderter Vertrag mit einem gesonderten Institutionskennzeichen er

forderlich1. Die fachlichen und personellen MindestvoraussetzungenA/orausset-

zungen sind jeweils gesondert zu erfüllen. 

(3) Es ist eine fachlich kompetente und bedarfsgerechte häusliche Krankenpflege nach 

den allgemein anerkannten medizinischen und pflegefachlichen Erkenntnissen als 

aktivierende Pflege zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen zu gewährleisten. 

1 Örtliche Übergangsregelungen können vereinbart werden, soweit die Anforderungen der §§ 15 
und 17 erfüllt sind 
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§ 2 

Seite 6 von 49 

Verordnung/Genehmigung von häuslicher bzw. psychiatrischer 

häuslicher Krankenpflege 

(1) Art, Umfang und Dauer der vom Leistungserbringer zu erbringenden Leistungen er

geben sich aus der von der Ersatzkasse genehmigten Verordnung des behandeln

den Vertragsarztes. 

(2) Leistungen der häuslichen Krankenpflege werden von der Ersatzkasse nur geneh

migt, wenn eine ordnungsgemäß ausgefüllte ärztliche Verordnung (Muster 12) vor

liegt. Der Versicherte oder der gesetzliche Vertreter hat die Genehmigung der Ver

ordnung auf der Rückseite des Formulars schriftlich zu beantragen. Die Unterschrift 

durch den Leistungserbringer bzw. seine Mitarbeiter ist ausgeschlossen. Kann die 

Unterschrift nicht erbracht werden, weil der Versicherte bzw. sein gesetzlicher Vertre

ter nicht in der Lage ist zu unterschreiben, bleibt das Unterschriftsfeld auf der Rück

seite der Verordnung frei. Der Leistungserbringer gibt dort oder auf einer Anlage zur 

Verordnung die Gründe hierfür an. 

(2a) Leistungen der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege werden von der Ersatz

kasse nur genehmigt, wenn eine ordnungsgemäß ausgefüllte ärztliche Verordnung 

{inkl. vom Vertragsarzt erstellten Behandlungsplan) vorliegt (Muster 12 P). Der 

Versicherte oder der gesetzliche Vertreter hat die Genehmigung der Verordnung auf 

der Rückseite des Formulars schriftlich zu beantragen. Die Unterschrift durch den 

Leistungserbringer bzw. seine Mitarbeiter ist ausgeschlossen. Kann die Unterschrift 

nicht erbracht werden, weil der Versicherte bzw. sein gesetzlicher Vertreter nicht in 

der Lage ist zu unterschreiben, bleibt das Unterschriftsfeld auf der Rückseite der 

Verordnung frei. Der Leistungserbringer gibt dort oder auf einer Anlage zur Verord

nung die Gründe hierfür an 



(3) Die Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 SGB V inkl. Leistungsver

zeichnis sind für die Verordnung von Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege so

wie für die Genehmigung durch die Ersatzkasse maßgeblich. Dort nicht aufgeführte 

Maßnahmen sind nicht als häusliche Krankenpflege verordnungsfähig und werden 

nicht von der Ersatzkasse genehmigt. 

(3a) Die spezifischen Maßnahmen der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege 

sind nur bei den unter Nr. 27 a des Leistungsverzeichnisses benannten Diag

nosen und Fähigkeitsstörungen verordnungsfähig. Die Leistungen umfassen 

demnach u.a. das 

• Erarbeiten der Pflegeakzeptanz (Beziehungsaufbau), 

• Durchführen von Maßnahmen zur Bewältigung von Krisensituationen, 

• Entwickeln kompensatorischer Hilfen bei krankheitsbedingten Fähigkeitsstö

rungen. 

In der Verordnung (Muster 12 P) hat der Vertragsarzt Angaben zu den Fähig

keitsstörungen, den Behandlungszielen und -schritten sowie den sich daraus 

ergebenden Maßnahmen vorzunehmen (Behandlungsplan). Nach diesen Anga

ben richtet sich die Ausgestaltung der vom Leistungserbringer zu erbringen

den Leistungen. Zu den vorgenannten Leistungen können u.a. zählen: 

- Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und Vermittlung von Sicherheit (z.B. 

Notfalltelefon, Kontrollanrufe). 

- Vorstellung der Leistungen und deren Beschreibung. 

- Verständnis für die Situation entwickeln. 

- Erarbeitung einer Pflegecompliance. 

- Beobachtung des Patienten/Kranken und Kontaktaufnahme. 

- Beobachtung von Verhaltens-, Äußerungs- und Umgehungsweisen. 

- Veränderungen der Symptomatik. 

- Auseinandersetzung mit Gefühls-, Wahrnehmungs-, Verhaltens- und anderen 

Störungen mit dem Ziel, diese zu beheben, nutzbar zu machen oder einen 

verständnisvollen Umgang damit zu erreichen. 

- Reaktivierung krankheitsbedingt eingeschränkter Fähigkeiten (z.B. Übungen 

zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit, Überwin

dung von Antriebsstörungen). 
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- Motivation und Anleitung zum Aufbau der körperlichen Beweglich- und Be

lastbarkeit Auffindung von Frühwarnsymptomen, Erkennung beginnender 

Krisen und Auftreten von Gefahr. 

- Suchen nach Krisenursachen und Erarbeitung von Strategien zur Krisenver

meidung. 

(4) Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege bzw. psychiatrischen häuslichen 

Krankenpflege werden nur genehmigt, soweit sie weder vom Versicherten selbst, 

noch von einer in seinem Haushalt lebenden Person durchgeführt werden können. 

(5) Bezieht der Versicherte Leistungen der Pflegeversicherung, übernimmt die Ersatz

kasse die Kosten für die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung als 

Satzungsleistung der Sicherungspflege nicht. 

(6) Unbeschadet der Regelungen nach § 37 Abs. 1 SGB V (Krankenhausvermeidungs

pflege) werden Leistungen zunächst nur für einen befristeten Zeitraum von in der 

Regel 14 Kalendertagen genehmigt. Ist in begründeten Ausnahmefällen die häusli

che Krankenpflege bzw. psychiatrische häusliche Krankenpflege für einen länge

ren Zeitraum erforderlich, ist mindestens 2 Arbeitstage vor Ende dieser Frist unter 

Vorlage einer ärztlichen Folgeverordnung ein Antrag auf Verlängerung bei der zu

ständigen Ersatzkasse zu stellen und dieser Gelegenheit zu geben, ggf. eine Beur

teilung vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) einzuholen. 

(7) Änderungen oder Ergänzungen der vertragsärztlichen Verordnung von häuslicher 

Krankenpflege bzw. psychiatrischer häuslicher Krankenpflege bedürfen einer er

neuten Arztunterschrift mit Stempel und Datumsangabe. 

(8) Die vertragsärztliche Verordnung für Leistungen der häuslichen Krankenpflege bzw. 

psychiatrischen häuslichen Krankenpflege ist vor dem Tätigwerden des Leis

tungserbringers der zuständigen Ersatzkasse zur Prüfung und Genehmigung, ggf. 

zur Einschaltung des Medizinischen Dienstes vorzulegen. Sofern für die Prüfung 

durch den MDK gemäß § 275 SGB V im Ausnahmefall ergänzende Unterlagen (z. B. 
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aktuelle Wundberichte, Skalierungen) erforderlich sind, stellt der Leistungserbringer 

diese dem MDK unentgeltlich zur Verfügung. 

(9) Kann die Durchführung oder das Ziel der verordneten Leistungen nicht mehr ge

währleistet werden, informiert der Leistungserbringer die Ersatzkasse und den be

handelnden Vertragsarzt unverzüglich. 

§ 3 
Vorläufige Kostenzusage 

(1) Die Ersatzkasse übernimmt vom ärztlich festgelegten Leistungsbeginn an bis zur 

Entscheidung über die Genehmigung die Kosten für die vom Vertragsarzt verordne

ten und vom Leistungserbringer erbrachten Leistungen, wenn die ordnungsgemäß 

ausgefüllte Verordnung am dritten der Ausstellung folgenden Arbeitstag der Ersatz

kasse vorliegt. 

(2) Sofern die Verordnung verspätet eingereicht wird, werden die Kosten erst ab Ein

gangsdatum übernommen. 

(3) Ist in begründeten Fällen, die nicht vom Leistungserbringer zu vertreten sind, die Un

terschrift des Versicherten oder seines gesetzlichen Vertreters zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht möglich, wird die Unterschrift unverzüglich nachgereicht. Der Leistungs

erbringer gibt auf der Verordnung oder auf einer Anlage zur Verordnung die Gründe 

hierfür an. Die Unterschrift durch den Leistungserbringer bzw. seine Mitarbeiter ist 

ausgeschlossen. 

(4) Die vorläufige Kostenzusage gilt nicht, 

- wenn für den Leistungserbringer offensichtlich erkennbar die Leistung nach § 37 

Abs. 3 SGB V ausgeschlossen ist, 

- wenn Leistungen der Grundpflege oder hauswirtschaftlichen Versorgung zur Si

cherung des Ziels der ärztlichen Behandlung verordnet wurden, es sei denn die 
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Satzung der Ersatzkasse sieht solche Leistungen vor, oder wenn diese Leistun

gen nach Eintritt von Pflegebedürftigkeit gemäß dem SGB XI verordnet wurden 

oder 

wenn Leistungen zu Lasten einer nicht zuständigen Ersatzkasse verordnet wur

den, 

wenn Leistungen keine Satzungsleistungen der zuständigen Ersatzkasse sind. 

§ 4 
Zuzahlungen 

(1) Häusliche Krankenpflege bzw. psychiatrische häusliche Krankenpflege wird von 

den Ersatzkassen als Sachleistung zur Verfügung gestellt. Jegliche Zahlungen vom 

Versicherten im Rahmen der Vertragsleistungen dürfen weder gefordert noch ange

nommen werden. Vom Versicherten dürfen auch keine Zahlungen verlangt werden, 

sofern die Ersatzkasse § 3 Abs. 2 dieses Vertrages anwendet. Verstöße berechti

gen die Ersatzkassen zur fristlosen Vertragskündigung (s. § 35 Absatz 2 dieses Ver

trages). 

§ 5 

Vermittlungsverbot 

(1) Die Annahme von Pflegeaufträgen und deren Weitergabe (Vermittlung an Dritte ge

gen Entgelt oder zur Erlangung geldwerter Vorteile) gilt als Verstoß gemäß § 8 die

ses Vertrages und berechtigt die Ersatzkassen zur fristlosen Vertragskündigung (s. 

§ 35 Absatz 2 dieses Vertrages). 
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(2) Vermittlung im Sinne dieser Bestimmung ist auch die Weitergabe von in eigenem 

Namen angenommenen Pflegeaufträgen an Dritte gegen Kostenerstattung. 

§ 6 

Wahl des Leistungserbringers 

Der Versicherte ist in der Wahl des Leistungserbringers frei. Wählt er einen Leistungserb

ringer außerhalb seines Wohn- oder Aufenthaltsortes, kann die Ersatzkasse die Über

nahme der hierdurch entstehenden Mehrkosten ablehnen. 

§ 7 
Datenschutz, Schweigepflicht 

(1) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die Bestimmungen über den Schutz der Sozi

aldaten (SGB X 2. Kapitel) zu beachten, insbesondere personenbezogene Daten nur 

zur Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Aufgaben zu verarbeiten, be

kannt zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 

(2) Der Leistungserbringer unterliegt hinsichtlich der Person des Versicherten und des

sen Krankheiten der Schweigepflicht. Ausgenommen hiervon sind Angaben gegen

über der leistungspflichtigen Ersatzkasse und/oder dem MDK, soweit sie zur Erfül

lung der gesetzlichen Aufgaben der Ersatzkasse erforderlich sind. 

(3) Der Leistungserbringer hat seine Mitarbeiter zur Beachtung der Datenschutzbe

stimmungen und der Schweigepflicht zu verpflichten. Die Verpflichtung ist zu doku

mentieren. 

§ 8 

Maßnahmen bei Vertragsverstößen 

(1) Bei Verstoß gegen Vertragspflichten kann die Ersatzkasse 
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eine Verwarnung, 

Abmahnung oder 

Kündigung 

aussprechen. 

Wenn der Vertragspartner seine gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen ge

genüber den Pflegebedürftigen oder deren Kostenträgern derart gröblich verletzt, 

kommen als Vertragsmaßnahme - nach Anhörung des Betroffenen - eine Verwar

nung, Abmahnung, Zahlung eines Geldbetrages bis zu EUR 50.000 und/oder fristlo

se Kündigung in Betracht (s. § 35 Absatz 2 dieses Vertrages). Dies gilt insbesondere 

wenn der Versicherte infolge der Pflichtverletzung an Leib und Leben zu Scha

den kommt oder in seinen Vermögenswerten Rechten verletzt wird, 

bei Manipulationen jeder Art, 

bei Berechnung nicht erbrachter Leistungen, 

bei schwer wiegenden pflegebedingten Qualitätsmängeln, die medizinisch oder 

pflegerisch festgestellt sind, 

bei der Forderung oder Annahme von Zuzahlungen des Versicherten zu den 

Vertragsleistungen oder 

bei Annahme von Pflegeaufträgen zur Vermittlung und Weitergabe an Dritte, 

bei wiederholtem oder schwerem Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen 

(§ 7). 

Ein Recht zur außerordentlichen Kündigung besteht ferner bei Vertragsverstößen 

des Leistungserbringers, die zur außerordentlichen Kündigung eines mit diesem für 

die Erbringung von Pflegeleistungen nach dem SGB XI bestehenden Versorgungs

vertrages berechtigen. 

Schadenersatzansprüche bleiben davon unberührt. 
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Kapitel II 

- Abrechnungsverfahren -

§ 9 

Institutionskennzeichen 

(1) Jeder Leistungserbringer verfügt gemäß § 293 SGB V über ein Institutionskennzei

chen (IK), das er bei der Abrechnung mit den Ersatzkassen verwendet. Für jede Fi

liale, Zweigstelle etc. ist ein gesondertes IK zu führen. 

(2) Das IK ist bei der Sammel- und Verteilungsstelle IK der Arbeitsgemeinschaft Institu

tionskennzeichen (SVI), Alte Heerstr. 111, 53757 St. Augustin, zu beantragen. 

Änderungen der unter dem IK gespeicherten Daten sind der SVI unverzüglich mitzu

teilen. Mitteilungen an die Ersatzkassen oder ihre mit der Abrechnungsprüfung be

auftragten Dienstleister werden nicht berücksichtigt. 

(3) Das gegenüber den Ersatzkassen eingesetzte IK ist dem zuständigen Vdek-

Landesausschuss/ Landesbereichsausschuss der Landesvertretung/Landes

bereichsvertretung sowohl bei Vertragsabschluss als auch bei Änderungen mitzutei

len. Abrechnungen mit den Ersatzkassen erfolgen ausschließlich unter diesem IK. 

Das IK ist in jeder Abrechnung anzugeben. Abrechnungen ohne IK oder mit fehler

haftem IK werden von den Ersatzkassen abgewiesen. Gleiches gilt für Abrechnun

gen mit einem der Ersatzkasse unbekannten IK. 

Die unter dem gegenüber den Ersatzkassen verwandten IK bei der SVI gespeicher

ten Angaben, einschließlich der Bank- und Kontoverbindung sind verbindlich für die 

Abrechnungsbegleichung durch die Ersatzkassen. Andere Bank- und Kontoverbin

dungen werden von den Ersatzkassen bei der Abrechnung nicht berücksichtigt. 
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§ 10 

Abrechnungsregelung 

(1) Für die Abrechnung gelten die Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen 

über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit sonstigen Leistungserbringern 

nach § 302 Abs. 2 SGB V (im Folgenden Richtlinien genannt) in der jeweils aktuellen 

Fassung. Die Abrechnung hat folgende Bestandteile: 

• Abrechnungsdaten, 

• Urbelege (Verordnungsblätter, im Original), 

• ggf. Leistungszusagen der Krankenkassen im Original, 

• Leistungsnachweis im Original 

• Gesamtaufstellung der Abrechnung (Gesamtrechnung, ggf. Sammelrechnung), 

Nach § 303 Abs. 3 SGB V dürfen die Krankenkassen Abrechnungen der Leistungs

erbringer nur vergüten, wenn die jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Daten nach § 2 

Abs. 1, Buchstaben a) (Abrechnungsdaten) und d) (Gesamtaufstellung der Abrech

nung) der Richtlinien im zugelassenen Umfang maschinenlesbar oder auf maschinell 

verwertbaren Datenträgern angegeben oder übermittelt und die Daten nach Buch

staben b) (Urbelege) und d) (Leistungszusagen) sowie Leistungsnachweise in der 

dem Leistungserbringer vorliegenden Form vorgelegt worden sind. 

Über den Einführungstermin des maschinellen Abrechnungsverfahrens in der häusli

chen Krankenpflege entscheidet die jeweilige Krankenkasse. Ab dem Zeitpunkt der 

Einführung sind die folgenden Abrechnungsanforderungen zu beachten. Abrechnun

gen, die nicht den Richtlinien nach § 302 SGB V entsprechen, werden ab diesem 

Zeitpunkt von den Ersatzkassen abgewiesen. 

(2) Jeder neue Vertragspartner ist verpflichtet, sich vor der erstmaligen Datenlieferung 

nach Abs. 1 bei der Verbandszentrale des vdek, Askanischer Platz 1, 10963 Berlin 

anzumelden. Dies gilt auch, wenn ein Abrechnungszentrum mit der Erstellung der 

Abrechnung beauftragt wurde. 
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(3) Zur Sicherstellung der Vergütung erbrachter Leistungen ist bei der Aufnahme des 

maschinellen Abrechnungsverfahrens vom einzelnen neuen Vertragspartner zu

nächst eine Erprobungsphase mit den einzelnen Ersatzkassen durchzuführen. In der 

Erprobungsphase erfolgt eine parallele Übermittlung von maschinellen Abrech

nungsdaten sowie Papierabrechnungen nach dem bisherigen Abrechnungsverfah

ren. Dabei sind die maschinellen Daten mit der Kennung "TSOL" als Testdaten zu 

kennzeichnen. Die maschinellen Abrechnungsdaten und die Papierabrechnungen 

müssen identisch und vergleichbar sein. 

Der Leistungserbringer kann die Erprobungsphase mit einer Ersatzkasse beenden, 

wenn er der Daten annehmenden Stelle der Ersatzkassen dreimal hintereinander 

technisch und inhaltlich einwandfreie maschinelle Daten übermittelt hat. Dies gilt 

dann als erfüllt, wenn die betreffende Ersatzkasse dem Leistungserbringer keine 

Rückmeldung über Fehler in den Daten gibt. 

Nach der Beendigung der Erprobungsphase werden vom Leistungserbringer aus

schließlich maschinell verwertbare Datenträger übermittelt. Als maschinell verwertbar 

in diesem Sinne gelten dabei ausschließlich Daten auf elektronischen Datenträgern 

nach der Technischen Anlage zu den Richtlinien der Spitzenverbände der Kranken

kassen. Die Daten sind durch die Kennung "ESOL" als "Echtdaten" zu kennzeich

nen. 

(4) Die Rechnungslegung erfolgt je Leistungserbringer für alle Versorgungs-/Abrech-

nungsfälle monatlich. Die maschinell verwertbaren Daten sind an die von den Er

satzkassen benannten Stellen zu liefern. 

Es werden nur syntaktisch einwandfreie Daten gemäß den Richtlinien angenommen. 

Fehlerhafte Datenlieferungen sowie nicht korrekt vom Leistungserbringer ausgefüllte 

Urbelege werden an den Absender mit einem entsprechenden Fehlerhinweis zu

rückgesendet. 

(5) Die rechnungsbegründenden Unterlagen nach § 2 Abs. 1 Buchstaben b) (Urbelege) 

und d) (Leistungszusagen) der Richtlinien sowie Leistungsnachweise sind jeweils 
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zeitgleich mit der Rechnungslegung (Übermittlung der maschinellen Abrechnungsda

ten nach § 2 Abs. 1 Buchstaben a) und e) der Richtlinien einmal im Monat an die von 

den Ersatzkassen benannten Stellen zu liefern. Die Unterlagen sind im Original in 

der in den Richtlinien beschriebenen Sortierreihenfolge zu übermitteln. Die Leis

tungsnachweise sind den zugrunde liegenden Verordnungen zuzuordnen. Nicht ord

nungsgemäße oder fehlerhafte Angaben auf den Urbelegen führen zur Abweisung 

der Rechnung. 

Den rechnungsbegründenden Unterlagen ist bei maschineller Abrechnung ein Be

gleitzettel gem. § 2 Abs. 1 Buchstabe f) der Richtlinien beizufügen. 

Der Versicherte hat die Abgabe der verordneten Leistungen am Tag der Leistungs

erbringung durch Unterschrift auf dem Leistungsnachweis zu bestätigen. Quittierun

gen im Voraus oder nachträglich sind unzulässig. 

Der Leistungsnachweis enthält folgende Angaben: 

Name, Anschrift und Institutionskennzeichen des Leistungserbringers 

Name und Vorname, Versichertennummer und Geburtsdatum des Versicherten 

Positionsnummer, Art und Anzahl der erbrachten Leistungen (Positionsnum

mernverzeichnis der Richtlinien nach § 302 SGB V, s. Anlage 1) 

Datum und Uhrzeit des Einsatzes (Ende und Beginn) 

Gegenzeichnung der durchgeführten Leistungen durch Handzeichen der durch

führenden Pflegekraft 

Ist der Versicherte nicht in der Lage, den Leistungsnachweis selbst zu unterschrei

ben, kann die Unterschrift durch einen Vertretungsberechtigten erfolgen. Hierüber ist 

die Ersatzkasse in der Abrechnung schriftlich zu unterrichten. Kann die Unterschrift 

im Ausnahmefall weder durch den Versicherten noch durch einen Vertretungsbe

rechtigten erbracht werden, bleibt das Unterschriftsfeld auf dem Leistungsnachweis 

frei. Der Leistungserbringer gibt auf dem Leistungsnachweis, ggf. auf einer Anlage 

zum Leistungsnachweis, die Gründe hierfür an. Eine Unterschrift für den Versicher

ten durch den Leistungserbringer oder seine Mitarbeiter ist ausgeschlossen. 
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(7) In der Abrechnung ist der in der vereinbarten Vergütungsliste festgelegte 7-stellige 

Schlüssel "Leistungserbringergruppe" anzugeben. 

(8) Bei Differenzen bzw. begründeten Beanstandungen der Abrechnung kann die Er

satzkasse dem Leistungserbringer die eingereichten Unterlagen oder die Datensätze 

zur Prüfung bzw. Korrektur zurückgeben. 

Beanstandungen müssen innerhalb von 6 Monaten nach Rechnungseingang schrift

lich geltend gemacht werden. Rückforderungen können - auch ohne Einverständnis 

des Zugelassenen - mit der nächsten Abrechnung verrechnet werden. Spätere Rück

forderungen können nur mit dem Einverständnis des Leistungserbringers verrechnet 

werden; es sei denn, es liegt eine unerlaubte Handlung des Leistungserbringers vor. 

(9) Die Bezahlung der Rechnungen auf maschinell verwertbaren Datenträgern erfolgt 

innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der vollständigen Abrechnungsunterlagen 

(maschinelle Abrechnungsdaten und rechnungsbegründende Unterlagen) bei den 

von den Ersatzkassen benannten Stellen. Bei Zahlung durch Überweisung gilt die 

Frist als gewahrt, wenn der Auftrag innerhalb dieser Zeit dem Geldinstitut erteilt wur

de. 

Erfolgt die Abrechnung übergangsweise nicht auf maschinellen Datenträgern nach 

Abs. 1, sondern auf standardisierten Abrechnungsformularen nach Anlage 2 der 

Richtlinien, verlängert sich die Zahlungsfrist auf 4 Wochen nach Eingang der voll

ständigen Abrechnungsunterlagen (Abrechnungsformulare und rechnungsbegrün

dende Unterlagen) bei den von den Ersatzkassen benannten Stellen. Dies ist not

wendig, da die Daten vor einer Bearbeitung durch die zuständige Ersatzkasse von 

den standardisierten Abrechnungsformularen in maschinell verwertbare Datensätze 

umgewandelt werden müssen. Abrechnungen auf anderen als nach den Richtlinien 

definierten Wegen bzw. Datenträgern dürfen die Ersatzkassen zurückweisen. 

(10) Überträgt ein Leistungserbringer die Abrechnung einer Abrechnungsstelle, so hat der 

Leistungserbringer der zuständigen vdek- Landesvertretunq/ Landesbereichsvertre-
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tunq/Landesausschuss/Landesbereichsausschuss und den Mitgliedskassen unver

züglich schriftlich hierüber zu informieren. Der Beginn und das Ende des Auftrags

verhältnisses, der Name der beauftragten Abrechnungsstelle und das Institutions

kennzeichen, unter dem die Abrechnungsstelle die Rechnungslegung vornimmt, ist 

mitzuteilen. Das Abrechnungszentrum ist verpflichtet, sich ebenfalls gemäß Abs. 2 

zum maschinellen Datenaustausch anzumelden. Abrechnungszentren liefern die Ab

rechnung ausschließlich auf maschinell verwertbaren Datenträgern nach Abs. 1. 

Der Leistungserbringer ist für die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Re

gelungen durch das Abrechnungszentrum verantwortlich. 

Hat der Leistungserbringer dem Abrechnungszentrum eine Inkasso-Vollmacht erteilt, 

erfolgt die Zahlung an das Abrechnungszentrum für die Ersatzkassen mit schuldbe

freiender Wirkung. Wird dem Abrechnungszentrum die Inkasso-Vollmacht entzogen, 

ist der Leistungserbringer für die Einhaltung des Entzugs der Vollmacht verantwort

lich. 

(11) Sofern die Rechnungslegung einer Abrechnungsstelle gemäß Absatz 10 übertragen 

werden soll, ist der Auftragnehmer unter besonderer Berücksichtigung der von ihm 

getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der 

Maßgaben dieses Vertrages und des § 6 Abs. 1 BDSG durch den Leistungserbringer 

auszuwählen. Die getroffene Vereinbarung über Datenschutz und Datensicherung 

beim Auftragnehmer (Abrechnungsstelle) ist der zuständigen vdek-

Landesvertretung/Landesbereichsvertretung / Landesausschuss/Landesbereichs-

ausschuss vorzulegen. 

(12) Für Anspruchsberechtigte nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG), dem Bun

desentschädigungsgesetz (BEG), dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), dem Häft

lingshilfegesetz (HHG), dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), dem Bundesseu

chengesetz (BSeuchG), dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie Personen, 

die nach zwischenstaatlichem Krankenversicherungsrecht im Auftrag ausländischer 

Krankenversicherungsträger betreut werden, ist eine zusätzliche Einzelrechnung in 

Seite 18 von 49 



Papierform der Krankenkasse zu erstellen. Die Verordnung(en) ist/sind der monatli

chen Abrechnung stets gesondert beizufügen. 
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Kapitel III 

- Qualitätsmaßstäbe -

Abschnitt 1 

- Qualitätsmanagement und Qualitätsprüfungen -

§ 11 

Qualitätsmanagement 

(1) Der Leistungserbringer hat Maßnahmen des einrichtungsinternen Qualitätsmanage

ments sicher zu stellen. 

(2) Die Maßnahmen des Qualitätsmanagements enthalten 

die Beschreibung von Qualitätszielen in Form von Kriterien, 

das Messen des tatsächlichen Leistungsniveaus und 

das Festlegen und Evaluieren von ggf. erforderlichen Maßnahmen zur Modifika

tion der Leistungserbringung. 

(3) Die Qualität der Leistungserbringung umfasst dabei folgende Bestandteile: 

Strukturqualität (Bedingungen, unter denen Versorgung, Betreuung und Pflege 

geleistet werden, wie Arbeitsorganisation, quantitative und qualitative Personal

ausstattung, sachliche Ausstattung), 

Prozessqualität (Eigenschaften des Handlungsablaufes, wie Pflegeprozess, 

Pflegedokumentation, Durchführung der Pflege), 

Ergebnisqualität (Eigenschaften des Pflege- und Behandlungsergebnisses, wie 

Pflegezustand des Versicherten). 

(4) Im Rahmen des internen Qualitätsmanagements hat der Leistungserbringer folgende 

Instrumentarien auf Anforderung nachzuweisen: 
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Formulierung pflegerischer Werte und Normen zur Beschreibung eines Quali

tätsniveaus der Leistungserbringung, z. B. in Form eines Pflegeleitbildes, 

Durchführung regelmäßiger Dienstbesprechungen mit Fallbesprechungen, 

Durchführung und Dokumentation von Pflegevisiten durch eine verantwortliche 

Pflegefachkraft, 

Einrichtung von Qualitätszirkeln, Planung und Durchführung von Qualitätsent-

wicklungsmaßnahmen und deren Überprüfung, 

berufsbezogene Fortbildungsveranstaltungen, 

Einarbeitungskonzept, 

Vorhandensein geeigneter aktueller Fachliteratur. 

(5) Der Leistungserbringer kann sich an externen Maßnahmen des Qualitätsmanage

ments wie z. B. Zertifizierungen, regionalen Qualitätssicherungsmaßnahmen beteili

gen. 

(6) Entsprechende Nachweise sind der Ersatzkasse ggf. auf Anforderung vorzulegen. 

§ 12 

Qualitätsprüfungen 

(1) Wird vom vdek die Notwendigkeit einer Qualitätsprüfung als gegeben angesehen, ist 

sie berechtigt, die Qualität der Leistungserbringung der häuslichen Krankenpflege 

bzw. psychiatrischen häuslichen Krankenpflege durch den MDK oder andere 

Sachverständige überprüfen zu lassen. Insofern gelten die Regelungen der „Ge

meinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung ein

schließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen nach § 80 

SGB XI in der ambulanten Pflege" entsprechend. 

(2) Grundlage der Prüfung sind insbesondere 

die Pflegedokumentation nach § 15, 

die Personaleinsatzpläne nach § 13 Abs. 5, 
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die Qualifikationsnachweise des Pflegepersonals, 

Nachweise über Maßnahmen des internen/externen Qualitätsmanagements, 

Kostenübernahmeerklärungen, Leistungsnachweise. 

Diese Unterlagen sind fünf Jahre aufzubewahren, sofern nicht aufgrund gesetzlicher 

oder tarifvertraglicher Regelungen längere Fristen gelten. 
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Abschnitt 2 

- Strukturqualität -

§ 13 

Organisatorische Voraussetzungen 

(1) Der Leistungserbringer ist eine selbständig wirtschaftende Einrichtung, die unter der 

ständigen Verantwortung einer Pflegefach kraft die Versorgung der Versicherten in 

ihrem Haushalt oder ihrer Familie bei Tag und Nacht einschließlich an Sonn- und 

Feiertagen mit häuslicher Krankenpflege bzw. psychiatrischer häuslicher Kran

kenpflege selbst sicherstellt. Der Leistungserbringer muss ständig erreichbar sein, 

ein Anrufbeantworter reicht nicht aus. 

(2) Der Leistungserbringer muss über eigene Geschäftsräume verfügen. 

(3) Der Leistungserbringer übernimmt nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften die 

Haftung für Schäden, die die Pflegekräfte in Ausübung ihrer Tätigkeit verursachen. 

(4) Der Leistungserbringer hat /der zuständigen /Landesvertretung/Landesbereichs-

vertretung/Landesausschuss/Landesbereichsausschuss vor Vertragsschluss schrift

lich und verbindlich folgende Nachweise vorzulegen: 

a) Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit bei den zuständigen Behörden. 

b) Mitgliedschaft bei der zuständigen Berufsgenossenschaft. 

c) Abschluss einer ausreichenden Betriebshaftpflicht für Personen-, Sach- und 

Vermögensschäden, die regelmäßig an die aktuelle Betriebsgröße angepasst 

wird. 

d) Vorlage einer beglaubigten Kopie des Auszugs aus dem Bundeszentralregister 

der Generalbundesanwaltschaft (polizeiliches Führungszeugnis; nicht älter als 3 

Monate) für die verantwortliche Pflegefach kraft und deren Vertretung sowie für 

die Leiter des Leistungserbringers/Inhaber. 
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Oder 

d) Vorlage einer beglaubigten Kopie des Auszugs aus dem Bundeszentralregister 

der Generalbundesanwaltschaft (polizeiliches Führungszeugnis; nicht älter als 3 

Monate) für die verantwortliche Pflegefach kraft. 

e) Angaben über die Gesellschafter des Leistungserbringers 

f) bei der Rechtsform: 

1. einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), 

Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag in Kopie mit Angabe der Gesell

schafter, Geschäftsführung, Unternehmenszweck, 

2. einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), 

Auszug aus dem notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag in Kopie 

mit Angabe der Gesellschafter, Geschäftsführung, Unternehmenszweck 

sowie 

einen beglaubigten Auszug aus dem Handelsregister des zuständigen 

Amtsgerichtes, 

3. eines eingetragenen Vereins (e. V.), 

Auszug aus der Vereinssatzung in Kopie mit Angabe der Vor

standsmitglieder, Geschäftsführung, Vereinszweck sowie 

• einen beglaubigten Auszug aus dem Vereinsregister, 

4. Für andere Gesellschaftsformen (z. B. OHG, KG, AG, Partnergesellschaften 

sowie Mischformen) und Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf

fentlichen Rechts gelten die vorstehenden Nachweispflichten entsprechend. 

g) Beglaubigte Kopien der Qualifikationsnachweise der beschäftigten Pflegefachkräf-

te nach § 19 und der Pflegekräfte nach § 20 dieses Vertrages. 

h) Institutionskennzeichen des jeweiligen Leistungserbringers. 
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Änderungen sind der/dem zuständigen vdek-Landesvertretung/Landes-

bereichsvertretunq/Landesausschuss/Landesbereichsausschuss unverzüglich be

kannt zu geben. 

(5) Der Leistungserbringer hält außerdem eine Liste über das eingesetzte Personal mit 

Namen, Qualifikation und Handzeichen vor. Auf Wunsch kann die einzelne Ersatz

kasse diese Unterlagen einsehen. 

(6) Der Leistungserbringer hat eine Mitarbeiterdokumentation, die u. a. die gültigen Ar

beitsverträge sowie Nachweise über die Qualifikation, Fortbildung und Sozialversi

cherung der Mitarbeiter-/innen enthält, entsprechend den datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen zu führen und Personaleinsatzpläne zu erstellen. 

§ 14 

Betriebseinrichtung 

(1) Der Leistungserbringer hat 

a) eine zweckmäßige Büroausstattung vorzuhalten sowie 
b) eine ausreichende und geeignete Mobilität des Personals sicherzustellen. 

(2) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, für die Akutversorqung insbesondere folgende 

Sachmittel vorzuhalten: 

Pflegekoffer/Bereitschaftstasche, 

Blutdruckmessgerät, 

Fieberthermometer, 

unsterile Pinzetten, 

Schere, 

Desinfektionsmittel, 

Einmalhandschuhe, 

Blutzuckermessgerät incl. Teststreifen und Lanzetten, 
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Pflaster, Tupfer, Verbandsmaterial, 

Krankenunterlagen, Inkontinenzartikel und Zellstoff. 

Alle in der Krankenpflege verwendeten Materialien und Gerätschaften müssen fach

lich geeignet und funktionsfähig sein sowie Sicherheits- und anderen gesetzlichen 

Bestimmungen entsprechen. 

(3) Leistungsansprüche des Versicherten nach §§ 31, 33 SGB V bleiben unberührt. 

(4) Verbrauchsartikel die dem Pflegebedürftigen von den Pflegekassen nach § 40 Abs. 

2 SGB XI zur Verfügung gestellt werden sind nicht in der Krankenpflege einzusetzen. 

§ 15 

Pflegedokumentation 

(1) Der Leistungserbringer hat ein geeignetes dem aktuellen Standard entsprechendes 

Pflegedokumentationssystem anzuwenden, das die übersichtliche und jederzeit 

nachvollziehbare Dokumentation der Stammdaten und des Pflegeprozesses in all 

seinen Schritten ermöglicht. Alle Eintragungen sind nachvollziehbar und eindeutig 

mit Handzeichen abzuzeichnen. Die Pflegedokumentation ist, von begründeten Aus

nahmefällen abgesehen, beim Versicherten aufzubewahren. 

(2) Die Pflegeprozessdokumentation wird von jedem an der Pflege beteiligten Mitarbei

ter geführt. 

(3) Folgende Informationen müssen daraus mindestens ersichtlich sein: 

1. die Stammdaten einschließlich der Informationssammlung zu Beginn der Über

nahme der Pflege und deren Fortschreibung, 

2. die Benennung der Selbstpflegedefizite und Fähigkeiten des Versicherten und 

deren Bezugsperson zur Formulierung einer Pflegediagnose (Pflegeproblem), 
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2. die Definition des Pflegeziels und die Planung der Pflegeintervention einschließ

lich der Ergebniskontrollen, 

3. der Pflegebericht zur Dokumentation der Beurteilung der Pflegewirkung auf die 

durchgeführte Pflegeintervention, 

4. das ärztliche Verordnungsblatt zur Dokumentation der medizinischen Diagnostik 

und Therapie, 

5. Nachweise über die durchgeführten Pflegetätigkeiten (Datum, Uhrzeit des Be

ginns), mit Unterschrift der jeweiligen Pflegefach kraft / Pflegekraft. 

(4) Zur Gewährleistung eines zeitnahen und systematischen Informationstransfers bei 

Überleitungen in andere Versorgungsformen (z. B. Krankenhaus, stationäre Rehabi

litationseinrichtung) sollte ein Pflegeüberleitungsbogen verwendet werden. Sofern in 

der Pflegedokumentation die Dokumentation der Vitalzeichen sowie anderer Para

meter nicht vorgesehen ist, sind geeignete Verlaufsprotokolle vorzuhalten und bei 

Bedarf einzusetzen. 

(5) Die Pflegedokumentation ist dem behandelnden Arzt, dem Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherung und - soweit der Versicherte eingewilligt hat (§ 67 b Abs. 1 

SGB X) - auf Anforderung der jeweiligen Ersatzkasse zugänglich zu machen. 

Die Aufbewahrungsfrist für die Pflegedokumentation beträgt 10 Jahre nach Ende des Ka

lenderjahres der Leistungserbringung. 

§ 16 

Fachliche Anforderungen 

(1) Der Leistungserbringer erklärt und weist durch Vorlage der Originalunterlagen oder 

beglaubigter Kopien gegenüber der/dem zuständigen Landesvertre-

tung/Landesbereichsvertretung/Landesausschuss/Landesbereichsausschuss nach, 

dass er bzw. seine Mitarbeiter persönlich und fachlich geeignet sind, die Leistungen 
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der häuslichen Krankenpflege bzw. psychiatrischen häuslichen Krankenpflege zu 

erbringen und ständig die Qualitätsanforderungen nach diesem Vertrag zu erfüllen. 

Dieser Nachweis (s. Anlage 2) ist vor Vertragsabschluss und auf Anforderung 

der/dem zuständigen vdek-

Landesvertre-

tunq/Landesbereichsvertretung/Landesausschuss/Landesbereichsausschuss einzu-

reichen. 

(2) Der Leistungserbringer stellt sicher, dass die angebotenen Leistungen der häusli

chen Krankenpflege bzw. psychiatrischen häuslichen Krankenpflege unter stän

diger Verantwortung einer Pflegefachkraft nach § 17 erbracht werden. 

(3) Diese ist u. a. verantwortlich für 

die fachliche Planung der Pflegeprozesse, 

die an dem individuellen Pflegebedarf orientierte Personaleinsatzplanung, 

die fachgerechte Führung der Pflegedokumentation, 

die fachliche Leitung der Dienstbesprechungen 

(4) Der Leistungserbringer gewährleistet, dass die Leistungen der häuslichen Kranken

pflege nur von dazu fachlich qualifiziertem Personal erbracht werden. Die Leistun

gen der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege werden ausschließlich von 

Personen mit der Qualifikation nach § 19a erbracht. Diese bilden innerhalb des 

Pflegedienstes ein gesondertes Team mit fachlicher Leitung einer Pflegefach

kraft gem. § 19a. Der Einsatz des Personals erfolgt entsprechend der jeweili

gen Qualifikation der Mitarbeiterin. 

(5) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Vertragsleistungen entsprechend den 

Bedürfnissen nach einer wirtschaftlichen, zweckmäßigen und angemessenen Ver

sorgung anzubieten und die Erreichbarkeit seiner Dienste nach Erfordernis des Ver

sicherten Tag und Nacht, auch an Sonn- und Feiertagen, zu gewährleisten. Die Leis

tungen sind sorgfältig und einwandfrei auszuführen. Es ist darauf zu achten, dass die 

Leistungen nur in notwendigem Umfang in Anspruch genommen werden. 
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(6) Der Leistungserbringer hat eine leistungsfähige, gleichqualifizierte Vertretung von 

Mitarbeitern in allen Fällen der Verhinderung zu gewährleisten. 

(7) Der Leistungserbringer muss bei Leistungserbringung der psychiatrischen 

häuslichen Krankenpflege - soweit vorhanden - in ein gemeindepsychiatri

sches Verbundsystem oder vergleichbare Versorgungsstrukturen eingebun

den sein. Eine entsprechende Erklärung oder ein Vertrag ist bei Vertragsab-

schluss vorzulegen. 

§ 17 
Verantwortliche Pflegefachkraft 

1) Die fachlichen Voraussetzungen als verantwortliche Pflegefach kraft für häusliche 

Krankenpflege bzw. psychiatrische häusliche Krankenpflege erfüllen Personen, 

die 

a) die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Kranken

pflegerinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger" ."Krankenschwester" oder 

"Krankenpfleger", „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesund

heits- und Kinderkrankenpfleger", "Kinderkrankenschwester" oder "Kinderkran

kenpfleger" entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gülti

gen Fassung besitzen1 und 

b) innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens drei Jahre eine praktische, hauptbe

rufliche Vollzeitbeschäftigung2 nach erteilter Erlaubnis in einem der unter a) ge

nannten Berufe in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung nachweisen, 

Nach übereinstimmender Auffassung der Vertragspartner auf Bundesebene soll in den Ländern, in denen die Verträ
ge als verantwortliche Pflegefachkraft auch Personen anerkennen, die die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeich
nung "Altenpflegerin/Altenpfleger" mit staatlicher Anerkennung aufgrund einer landesrechtlichen Regelung nach 
dreijähriger Ausbildung besitzen, auch weiterhin diese berufliche Qualifikation - neben b) bis d) - als fachliche Vor
aussetzung für die verantwortliche Pflegefachkraft ausreichend sein. 

2 Als Vollzeit ist dabei i.d.R. die für diese Berufsgruppen im öffentlichen Dienst volle tarifvertragliche Arbeitszeit 
anzusehen, mindestens jedoch 30 Wochenstunden; 
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wobei mindestens zwei Jahre auf eine hauptberufliche Vollzeitbeschäftigung3 im 

ambulanten pflegerischen Bereich entfallen müssen und 

c) bei dem Leistungserbringer hauptberuflich Vollzeit3 in einem sozialversiche

rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen; diese Voraussetzung gilt nicht 

für Personen, die als Eigentümer oder Gesellschafter oder als Mitglied einer 

geistlichen Genossenschaft, als Diakonissen oder Kirchenbeamte im jeweiligen 

Leistungserbringer hauptberuflich tätig sind; ein Stellensplitting der Vollzeitbe

schäftigung ist maximal mit zwei Pflegefachkräften möglich, sofern die Koordinie

rung des Arbeitsablaufes nachweislich gesichert ist; und 

c) den Abschluss einer Weiterbildungsmaßnahme für leitende Funktionen mit einer 

Mindeststundenzahl von 460 Stunden nachweisen oder eine abgeschlossene 

Ausbildung im Rahmen eines Studienganges Pflegemanagement an einer Fach

hochschule oder Universität erworben haben; bei Vorliegen langjähriger Berufstä

tigkeit und einschlägiger Fortbildung können auf begründeten Antrag des Trägers 

im Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden. 

2) Wird die verantwortliche Pflegefachkraft auch in der psychiatrischen häusli

chen Krankenpflege eingesetzt, hat diese zusätzlich die Voraussetzungen nach 

§ 19a (Berufsbezeichnung und Weiter-fZusatzausbildung) zu erfüllen. 

§ 18 

Stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft 

Die stellvertretende verantwortliche Pflegefach kraft hat die Voraussetzungen gemäß § 17 

Abs. 1 Buchstabe a) bis c) zu erfüllen. 

Soweit bis zum 31.12.2001 examinierte Altenpfleger/innen als stellvertretende fachliche 

Leitung für den im Rubrum genannten Leistungserbringer tätig und bei dem/der zuständi

gen Ortsauschuss/Landesvertretung/Landesbereichsvertretung/ Landesaus-

schuss/Landesbereichsausschuss schriftlich gemeldet waren, werden diese auf Antrag 

3 Sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigungen sind in dem zeitlichen Rahmen von 5 Jahren ent
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auch über den 31.12.2001 hinaus als stellvertretende fachliche Leitung anerkannt. Wird 

die steilvertretende verantwortliche Pflegefachkraft auch in der psychiatrischen 

häuslichen Krankenpflege eingesetzt, hat diese zusätzlich die Voraussetzungen 

nach § 19a (Berufsbezeichnung und Weiter-ZZusatzausbildung) zu erfüllen. 

Oder 

§ 18 

Stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft 

Die stellvertretende verantwortliche Pflegefach kraft hat die Voraussetzungen gemäß § 17 

Abs. 1 Buchstabe a) zu erfüllen. 

Soweit bis zum 31.12.2001 examinierte Altenpfleger/innen als stellvertretende fachliche 

Leitung für den im Rubrum genannten Leistungserbringer tätig und bei dem/der zuständi

gen Ortsauschuss/Landesvertretung/Landesbereichsvertretung/ Landesaus-

schuss/Landesbereichsausschuss schriftlich gemeldet waren, werden diese auf Antrag 

auch über den 31.12.2001 hinaus als stellvertretende fachliche Leitung anerkannt. Wird 

die stellvertretende verantwortliche Pflegefachkraft auch in der psychiatrischen 

häuslichen Krankenpflege eingesetzt, hat diese zusätzlich die Voraussetzungen 

nach § 19a (Berufsbezeichnung und Weiter-ZZusatzausbildung) zu erfüllen. 

§ 19 

Pflegefachkräfte 

Der Leistungserbringer hat neben einer verantwortlichen Pflegefachkraft und ihrer Vertre

tung ständig mindestens zwei weitere sozialversicherungspflichtige Pflegefachkräfte 

(Krankenschwester/-pfleger, Kinderkrankenschwester/-pfleger, Gesundheits- und Kinder

krankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpflegerin/-pfleger) 

zu beschäftigen. Hinsichtlich der Sozialversicherungspflicht sind Eigentümer und Gesell

schafter, die hauptberuflich bei dem Leistungserbringer mitarbeiten, sowie Mitglieder 

geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Kirchenbeamte gleichgestellt. 

sprechend ihrer wöchentlichen Arbeitszeit zu berücksichtigen. 
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Oder 

§ 19 

Pflegefachkräfte 

Als Pflegefachkräfte nach diesem Vertrag gelten sozialversicherungspflichtige beschäftig

te Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger, Kran-

kenschwestern/-pflegern, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesund

heits- und Kinderkrankenpfleger, Kinderkrankenschwestern/-pflegern und Altenpflegerin-

nen/-pfleger. Der Leistungserbringer hat der vdek Landesvertretung/Landes

bereichsvertretung sowohl bei Betriebsbeginn als auch bei Personalveränderungen die 

beschäftigten Pflegefachkräfte einschließlich deren Einsatzzeiten entsprechend der Anla

ge 1 des Vertrages mitzuteilen; § 16 Abs. 6 gilt. 

§ 19a 

Pflegefachkräfte 

Der Leistungserbringer hat neben einer verantwortlichen Pflegefachkraft und ihrer 

Vertretung ständig mindestens zwei weitere sozialversicherungspflichtige Pflege

fachkräfte (KrankenschwesterZ-pfleger, KinderkrankenschwesterZ-pfleger, Gesund

heits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits

und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Al

tenpflegerin oder Altenpfleger) mit einer Weiterbildung für Psychiatrie oder einer 

sozialpsychiatrischen bzw. gerontopsychiatrischen Zusatzausbildung zu beschäfti

gen. Hinsichtlich der Sozialversicherungspflicht sind Eigentümer und Gesellschaf

ter, die hauptberuflich bei dem Leistungserbringer mitarbeiten, sowie Mitglieder 

geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Kirchenbeamte gleichgestellt. 

Darüber hinaus muß Berufserfahrung in der Psychiatrie bzw. Gerontopsychiatrie 

oder Sozialpsychiatrie vorliegen. Die berufspraktische Tätigkeit muß mindestens 

drei Jahre in Vollzeitbeschäftigung nach erteilter Erlaubnis in einem der vorgenann

ten Berufe innerhalb der letzten 5 Jahre in einem Krankenhaus (psychiatrischen 

Krankenhaus, psychiatrische Fachabteilung eines Allgemeinkrankenhauses) oder 
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einer sozialpsychiatrischen Einrichtung oder einer psychiatrischen odergeron-

topsychiatrischen (Pflege)Einrichtung umfassen, wobei mindestens zwei Jahre auf 

eine hauptberufliche Vollzeitbeschäftiguna im ambulanten pflegerischen Bereich 

entfallen müssen. Erfolgte die berufspraktische Tätigkeit als Teilzeitbeschäftigung 

verlängern sich die o.a. Fristen entsprechend. 

oder 

§ 19a 

Pflegefachkräfte 

Als Pflegefachkräfte nach diesem Vertrag gelten sozialversicherungspflichtige be

schäftigte KrankenschwesterZ-pfleger, KinderkrankenschwesterZ-pfleger, Gesund

heits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits

und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Al

tenpflegerinnen oder Altenpfleger mit einer Weiterbildung für Psychiatrie oder einer 

sozialpsychiatrischen bzw. gerontopsychiatrischen Zusatzausbildung. Darüber hin

aus muß Berufserfahrung in der Psychiatrie bzw. Gerontopsychiatrie oder Sozial

psychiatrie vorliegen. Die berufspraktische Tätigkeit muß mindestens drei Jahre in 

Vollzeitbeschäftigung nach erteilter Erlaubnis in einem der vorgenannten Berufe 

innerhalb der letzten 5 Jahre in einem Krankenhaus (psychiatrischen Krankenhaus, 

psychiatrische Fachabteilung eines Allgemeinkrankenhauses) oder einer sozialpsy

chiatrischen Einrichtung oder einer psychiatrischen oder gerontopsychiatrischen 

(Pflege)Einrichtung umfassen, wobei mindestens zwei Jahre auf eine hauptberufli

che Vollzeitbeschäftiguna im ambulanten pflegerischen Bereich entfallen müssen. 

Erfolgte die berufspraktische Tätigkeit als Teilzeitbeschäftigung verlängern sich die 

o.a. Fristen entsprechend. Der Leistungserbringer hat der vdek Landesvertre-

tungZLandes-bereichsvertretung sowohl bei Betriebsbeginn als auch bei Personal

veränderungen die beschäftigten Pflegefachkräfte einschließlich deren Einsatzzei

ten entsprechend der Anlage 1 des Vertrages mitzuteilen; §16 Abs. 6 gilt 
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§ 20 

Pflegekräfte 

(1) Der Leistungserbringer kann darüber hinaus weitere geeignete Kräfte einsetzen, 

die Leistungen der häuslichen Krankenpflege unter ständiger Verantwortung einer 

Pflegefach kraft nach § 17 erbringen. 

(2) Der Anteil der geringfügig Beschäftigten an der Gesamtzahl der Pflegekräfte soll 

20 % möglichst nicht übersteigen. 

§21 

Fortbildung 

(1) Der Leistungserbringer ist verpflichtet die fachliche Kompetenz der Pflegefachkräfte 

und der Pflegekräfte durch pflegefachspezifische Fortbildungen sicherzustellen. Zu 

den Fortbildungen in diesem Sinne zählen interne Maßnahmen (z. B. Qualitätszir

kel, Fallbesprechungen und In-House-Angebote durch interne Referenten) und ex

terne Maßnahmen (z. b. trägerübergreifende Qualitätszirkel, Seminare, In-House-

Angebote durch externe Referenten). 

(2) Ziel dieser Maßnahme ist es, die entsprechenden Mitarbeiterinnen in die Lage zu 

versetzen, die Versicherten gemäß der nach § 92 SGB V verordnungsfähigen 

Maßnahmen nach dem jeweils anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Er

kenntnisse zu versorgen. 

(3) Die internen und/oder externen Fortbildungsmaßnahmen haben einen Mindestum

fang von XXXX Stunden pro Mitarbeiterin und Kalenderjahr zu umfassen. 
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Art, Inhalt und Umfang der einzelnen Fortbildungsmaßnahmen sind nachvollziehbar 

zu dokumentieren und auf Anforderung dervdek Landesvertre

tung/Landesbereichsvertretung nachzuweisen. Der Teilnahmenachweis beinhaltet 

mindestens folgende Angaben: Thema der Fortbildung, Zeitpunkt und Dauer, Name 

und Anschrift der Teilnehmerin und Name des Schulenden. 

Weist der Leistungserbringer die Fortbildung nicht oder nicht vollständig nach, wird 

die Ersatzkasse ab Folgemonat die Vergütung um XXXX % kürzen. Dem Leistun

gerbringer ist eine Frist zu setzen, innerhalb derer er die Fortbildung nachholen 

kann. Als Frist können hierfür längstens sechs (maximal: zwölf) Monate vorgesehen 

werden. Kommt der Leistungserbringer innerhalb dieser Frist der Nachweispflicht 

nicht nach, gilt § 35 Abs. 2. 
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Abschnitt 3 

- Prozessqualität -

§ 22 

Pflegeprozess 

(1) Die Versicherten erhalten auf der Grundlage des Pflegeprozesses und der aktuellen 

pflegerisch-medizinischen Erkenntnisse eine individuelle, ihrer Situation entspre

chende zielgerichtete Pflege. 

(2) Dabei sind die Möglichkeiten der aktivierenden Pflege und die beim Versicherten 

vorhandenen Probleme, Bedürfnisse, Ressourcen und Fähigkeiten mit einzubezie-

hen. 

(3) Angehörige, Bezugspersonen oder andere an der Pflege Beteiligte sind im Rahmen 

der Möglichkeiten ebenfalls in den Pflegeprozess einzubeziehen. 

(4) Durch Information, Beratung und Anleitung werden der Versicherte, seine Angehöri

gen und Bezugspersonen oder andere an der Pflege Beteiligte unterstützt. 

(5) Eine personelle Kontinuität sollte im Interesse der Bezugspersonenpflege sicherge

stellt werden. 

(6) Die Personaleinsatzplanung wird, orientiert an dem individuellen Pflegebedarf von 

der verantwortlichen Pflegefach kraft unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit, vorgenommen. 

§ 23 

Pflegeplanung 

(1) Die Pflegeplanung auf der Grundlage der genehmigten ärztlichen Verordnung ist 

Aufgabe der Pflegefach kraft. 
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(2) Die Pflegefach kraft erhebt und dokumentiert im Rahmen des Erstbesuches systema

tisch aktuelle pflege- und behandlungsrelevante Informationen des Versicherten (In

formationssammlung). Dabei wird der konkrete Pflege bedarf sowie die vorhandenen 

Fähigkeiten und Ressourcen des Versicherten bzw. der Bezugsperson ermittelt. 

Pflege- und behandlungsrelevante Veränderungen werden unverzüglich unter Anga

be des Datums und des Handzeichens der Pflegefach kraft in der Informationssamm

lung nachgetragen und ergänzt. 

(3) Auf der Grundlage der Informationssammlung wird die Pflegediagnose erstellt. 

(4) Das Pflegeziel wird vom Pflegeproblem ausgehend versichertenbezogen unter Ein

bezug von dessen Angehörigen/Bezugsperson formuliert. 

Die geplante Pflegeintervention (Pflegemaßnahme) erfolgt auf der Grundlage der In

formationssammlung und entspricht den aktuellen pflegerisch-medizinischen Er

kenntnissen. 

(5) Die Pflegefach kraft beurteilt unter Einbeziehung der Beteiligten das Erreichen der 

Pflegeziele (Pflegewirkung) und die Reaktionen des Versicherten und deren Be

zugsperson auf die durchgeführte Pflegemaßnahme und hält die durchgeführte Be

wertung im Pflegebericht schriftlich fest. 

(6) Der Pflegeplan wird entsprechend der Bewertung des Pflegeprozesses kontinuierlich 

aktualisiert. 

(7) Die Durchführung der Pflegeintervention wird mit Handzeichen und Uhrzeit zeitnah 

dokumentiert. 
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Abschnitt 4 

- Ergebnisqualität -

§ 24 

Ergebnisqualität 

(1) Die Pflegefach kraft überprüft die Wirksamkeit der Pflegeinterventionen anhand des 

definierten Pflege- und Behandlungsziels und der ärztlichen Verordnung regelmäßig. 

Hier ist insbesondere darauf abzustellen, inwieweit die Ziele der aktivierenden Pflege 

im Pflegeprozess Berücksichtigung gefunden haben. Dabei sind auch das soziale 

und räumliche Umfeld, in dem die Pflege stattfindet, sowie die Leistungen der ande

ren an der Pflege Beteiligten zu berücksichtigen. 

(2) Das Ergebnis der Überprüfung ist in der Pflegedokumentation festzuhalten. 

(3) Der Pflegeverlauf und der aktuelle Zustand des Versicherten sowie die Notwendig

keit der Pflegeintervention ist jederzeit in der Dokumentation ersichtlich. 

(4) Die den jeweiligen Versicherten betreuende Pflegefach kraft dokumentiert anhand 

der einzelnen Phasen des Pflegeprozesses. 
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Kapitel IV 

- Wirtschaftlichkeit und Wirtschaftlichkeitsprüfung -

§ 25 

Wirtschaftlichkeit 

(1) Die Leistungen der Leistungserbringer sind im Rahmen des Notwendigen insgesamt 

ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu erbringen. Leistungen, die diese 

Voraussetzungen nicht erfüllen, können Versicherte nicht beanspruchen, Ersatzkas

sen nicht bewilligen und die Leistungserbringer nicht zu Lasten der Ersatzkassen 

erbringen; eine orts- und bürgernahe Versorgung soll gewährleistet werden. 

(2) Sind die verordneten Leistungen der häuslichen Krankenpflege im Hinblick auf das 

Behandlungsziel nicht mehr notwendig oder wirksam (Ergebnisqualität), ist der be

handelnde Vertragsarzt umgehend zu informieren. 

§ 26 

Wirtschaftlichkeitsprüfung 

(1) Die/der zuständige vdek-Landesvertretunq/Landesbereichsvertretunq/ Landesaus-

schuss/Landesbereichsausschuss kann die Wirtschaftlichkeit überprüfen, sofern An

haltspunkte dafür vorliegen, dass ein Leistungserbringer die Anforderungen an die 

wirtschaftliche Leistungserbringung nicht oder nicht mehr erfüllt. 

(2) Die/der zuständige vdek^Landesvertretung/Landesbereichsvertretung/ Landesaus-

schuss/Landesbereichsausschuss bestellt einen Sachverständigen im Einverneh

men mit dem Träger des Leistungserbringers. Kommt innerhalb einer Frist von zehn 

Werktagen keine Einigung zustande, kann die/der vdek-

Landesvertre-

tunq/Landesbereichsvertretunq/Landesausschuss/Landesbereichsausschuss den 

Sachverständigen alleine bestellen. 
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(3) Der Auftrag ist gegenüber dem Sachverständigen im Einvernehmen mit dem Träger 

des Leistungserbringers bzw. dem Verband, dem der Träger des Leistungserbringers 

angehört, schriftlich zu erteilen. Sofern Abs. 2 Satz 2 Anwendung findet, ist der Auf

trag von der/dem zuständigen vdek-Landesvertretung /Landesbereichs-

vertretung/Landesausschuss/Landesbereichsausschuss zu erteilen. Im Auftrag sind 

das Prüfungsziel, der Prüfungsgegenstand und der Prüfungszeitraum zu konkretisie

ren. 

(4) Der Prüfungsauftrag kann sich auf Teile eines Prüfungsgegenstandes, auf einen 

Prüfungsgegenstand oder auf mehrere Prüfungsgegenstände erstrecken. 

(5) Der Leistungserbringer benennt dem Sachverständigen für die zu prüfenden Berei

che Personen, die ihm auf Verlangen die für die Prüfung notwendigen Auskünfte er

teilen und Unterlagen vorlegen. Hierzu gehören insbesondere Kostenübernahmeer

klärungen, Leistungsnachweise, Pflegedokumentation gemäß § 15, Personal

einsatzpläne, Abrechnungen von Pflegeleistungen der Leistungsträger und die Mit

arbeiterdokumentation. Einzelheiten zur Abwicklung der Prüfung sind zwischen dem 

Sachverständigen und dem Leistungserbringer abzusprechen. 

(6) Die an der Prüfung Beteiligten sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

zur Verschwiegenheit verpflichtet und haben die Datenschutzbestimmungen zu be

rücksichtigen. 

(7) Vor Abschluss der Prüfung findet grundsätzlich ein Abschlussgespräch zwischen den 

Beteiligten statt. 

(8) Über die durchgeführte Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen. Dieser beinhaltet 

den Prüfungsauftrag, die Vorgehensweise bei der Prüfung, die Einzelergebnisse der 

Prüfung der Prüfungsgegenstände, die Gesamtbeurteilung, ggf. eine Empfehlung zur 

Umsetzung der Prüfungsfeststellung. 

(9) Der Leistungserbringer bzw. der Träger des Leistungserbringers sind über das Er

gebnis der Wirtschaftlichkeitsprüfung zu informieren und ggf. anzuhören. Auf 
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Wunsch händigt die/der zuständige vdek-Landesvertretung/Landesbereichs-

vertretunq/Landesausschuss/Landesbereichsausschuss dem Leistungserbringer den 

Prüfbericht aus. 

§ 27 

Wegegebühren 

(1) Die Leistungserbringung hat auf der Grundlage eines wirtschaftlichen Einsatzplanes 

zu erfolgen, um unnötige Einsätze zu vermeiden. 

(2) Wegegebühren können nur in Verbindung mit erbrachten Vertragsleistungen anfal

len. 

(3) Wegegebühren können nur dann gesondert abgerechnet werden, wenn sie nicht 

Bestandteil der Leistungsbewertung sind. 

(4) Bezieht der Versicherte Leistungen nach SGB V und SGB XI, so sind diese mög

lichst während eines Einsatzes zu erbringen. Wegekosten können in diesem Falle 

nur hälftig mit der Pflege- und der Krankenkasse abgerechnet werden. 

(5) Die Abrechnung der Wegegebühren bei gleichzeitiger Erbringung von Pflegeleistun

gen bei mehreren Versicherten ist in den Vergütungsvereinbarungen zu regeln. 

(6) In Einrichtungen des betreuten Wohnens können Wegegebühren nicht gesondert 

abgerechnet werden . 
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Kapitel V 

- Zusammenarbeit mit Dritten -

§ 28 

Beteiligte 

(1) Zur Sicherstellung der Leistungserbringung im Rahmen der häuslichen Krankenpfle

ge wirkt der Leistungserbringer mit dem Vertragsarzt, dem Krankenhaus, der Reha

bilitationseinrichtung, anderen an der Versorgung Beteiligten und der jeweiligen Er

satzkasse des Versicherten eng zusammen. Dabei soll auch das Ziel erreicht wer

den, dass die Leistungen wirksam und wirtschaftlich erbracht werden. 

§ 29 

Zusammenarbeit mit dem Vertragsarzt 

(1) Die Koordination der Zusammenarbeit liegt beim behandelnden Vertragsarzt (§ 73 

Abs. 1 SGB V). 

(2) Der Leistungserbringer darf Vertragsärzte nicht aus eigenwirtschaftlichen Überle

gungen in ihrer Verordnungsweise beeinflussen. 

(3) Der Leistungserbringer berichtet dem behandelnden Vertragsarzt unverzüglich über 

Veränderungen im gesundheitlichen Status und über Veränderungen in der häusli

chen Pflegesituation aufgrund der häuslichen Krankenpflege. 

(4) Der Leistungserbringer ermöglicht dem Vertragsarzt, sich an der Führung der Pfle

gedokumentation zu beteiligen. 
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§ 30 

Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus 

(1) Der Leistungserbringer stellt sicher, dass die notwendigen krankenpflegerischen In

formationen auf der Grundlage der Pflegedokumentation bei Einweisung des Versi

cherten in ein Krankenhaus unverzüglich schriftlich zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Der Leistungserbringer berücksichtigt bei der Planung und Durchführung der häusli

chen Krankenpflege den vom Krankenhaus bei der Entlassung des Versicherten er

stellten Bericht oder Überleitungsbogen, sofern er dem Leistungserbringer vorliegt. 
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Kapitel VI 

- Sonstiges -

§ 31 

Mitteilungen 

Alle den Vertrag betreffenden Änderungen sind der/dem zuständigen vdek-Landes-

vertretuna/Landesbereichsvertretunq/Landesausschuss/Landesbereichsausschuss unver

züglich schriftlich mitzuteilen. 

§ 32 

Pflegebedürftigkeit 

Ist nach Auffassung des Leistungserbringers der Versicherte erheblich pflegebedürftig, hat 

aber noch keinen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt, weist der Leis

tungserbringer auf die erforderliche Antragstellung hin. 

§ 33 

Schiedsperson 

(1) Kommt eine Einigung nach § 132 a Abs. 2 Satz 1 SGB V nicht zu Stande, kann der 

Vertragsinhalt durch eine unabhängige Schiedsperson festgesetzt werden. Die 

Schiedsperson ist für jedes Festsetzungsverfahren neu zu bestellen. 

(2) Die Schiedsperson ist unparteiisch; sie führt ihr Amt als Ehrenamt. 
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Die Schiedsperson hat folgende Voraussetzungen zu erfüllen und nachzuweisen: 

- Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst mit entspre

chender ausreichender Berufserfahrung oder vergleichbarer Ausbildung und Befä

higung 

- Kein Eintrag im Zentralregister der Generalbundesanwaltschaft 

(3) Kommt zwischen den Vertragspartnern keine Einigung über die nach Satz 1 zu bestel

lende Schiedsperson zustande, ist diese von der für die Ersatzkasse zuständigen Auf

sichtsbehörde zu bestimmen. Das Amt beginnt, wenn sich die Schiedsperson gegen

über den Vertragspartnern schriftlich zur Amtsübernahme bereit erklärt hat. Das Amt 

endet, wenn die Vertragsfestsetzung verbindlich geworden ist. 

(4) Die Schiedsperson wird auf Antrag eines Vertragspartners tätig. In diesem Antrag ist 

der Sachverhalt zu erläutern, ein zusammenfassendes Ergebnis der vorangegangenen 

Verhandlungen darzulegen, sowie die Gegenstände aufzuführen, über die eine Eini

gung nicht zustande gekommen ist. Es ist Voraussetzung für die Einleitung eines 

Schiedsverfahrens, dass beide Vertragsparteien die Nichteinigung über den Vertrags

inhalt schriftlich erklären. 

(5) Die Schiedsperson hat die verfahrensbeteiligten Vertragspartner jeweils mit einer Frist 

von vier Wochen zu einer schriftlichen Stellungnahme aufzufordern und zu einer ers

ten mündlichen Anhörung einzuladen. Wenn in der Ladung ausdrücklich darauf hinge

wiesen worden ist, kann bei Ausbleiben einer Vertragspartei bzw. deren Bevollmächtig

ten auch ohne sie verhandelt werden. Die Verhandlung ist nicht öffentlich. Im Anhö

rungstermin hat sie auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Falls eine solche nicht in

nerhalb von vier Wochen zu Stande kommt, unterbreitet die Schiedsperson im An-

schluss daran einen schriftlichen Einigungsvorschlag. Wird der Einigungsvorschlag 

von den Vertragspartnern nicht innerhalb von vier Wochen nach seinem Zugang an

genommen, bestimmt die Schiedsperson einen Termin zur mündlichen Verhandlung 

zur Festsetzung der Vertragsinhalte. 

(6) Die Schiedsperson entscheidet in mündlicher Verhandlung, zu der die Vertragspartei

en bzw. deren Bevollmächtigte zu laden sind. Wenn in der Ladung ausdrücklich darauf 
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hingewiesen worden ist, kann bei Ausbleiben einer Vertragspartei bzw. deren Bevoll

mächtigten auch ohne sie verhandelt werden. Die Verhandlung ist nicht öffentlich. 

- Den Parteien des Schiedsverfahrens ist rechtliches Gehör zu gewähren. 

- Die Beschlussfassung erfolgt im Anschluss an die mündliche Verhandlung und wird 

den Parteien bekannt gegeben. 

- Über den wesentlichen Inhalt der mündlichen Verhandlung ist eine Niederschrift zu 

fertigen, die von der Schiedsperson zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift muss 

Angaben enthalten über: 

a) Den Ort, den Tag und die Dauer der Sitzung. 

b) Den Namen der Schiedsperson und der Vertreterinnen der erschienenen 

Vertragsparteien. 

c) Den behandelten Verfahrensgegenstand, die gestellten Anträge und die 

Stellungnahmen. 

d) Die gefassten Beschlüsse sowie deren Begründung. 

(7) Bei der Verfahrensfestsetzung ist die Schiedsperson an die von den Verfahrensbetei

ligten gestellten Anträge gebunden. Vertragsinhalte und Vergütungssysteme, die bis

her nicht Gegenstand dieses Festsetzungsantrages sind, können nur dann Gegens

tand einer Festsetzung sein, wenn die Vertragspartner insoweit einvernehmlich ihr Ein

verständnis erklären. 

(8) Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen die Vertragspartner zu gleichen Teilen. 

Grundlage ist das Bundesreisekostengesetz. 
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Kapitel VII 

- In-Kraft-Treten und Kündigung 

§ 34 

In-Kraft-Treten 

Dieser Vertrag tritt am in Kraft. 

§ 35 

Kündigung 

(1) Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner unter Angabe des Grundes mit sechs

monatiger Frist zum Ende eines Kalenderjahres ganz oder teilweise gekündigt wer

den (ordentliche Kündigung). Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

(2) Für den Fall eines schweren Verstoßes nach § 8 Absatz 2 hat die Ersatzkasse das 

Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen (fristlose Kündigung). 

§ 36 

Einstellung des Betriebes 

(1) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die Ersatzkasse und die Landesvertre-

tunq/Landesbereichsvertretunq des vdek vor der beabsichtigten vollständigen oder 

teilweisen Einstellung seiner Pflegetätigkeit nach diesem Vertrag rechtzeitig, spätes

tens 2 Wochen vorher, schriftlich oder vorab per Telefax zu unterrichten. 

(2) Der Ersatzkasse sind in diesem Falle Name und Versichertennummer der betroffe

nen Versicherten, die bei ihr versichert sind, mitzuteilen. 
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§ 37 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder durch gesetzliche Neu

regelungen ganz oder teilweise unwirksam werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit des 

Vertrages im Übrigen nicht berührt. Tritt ein solcher Fall ein, verständigen sich die Ver

tragspartner unverzüglich über notwendige Neuregelungen. 

den , den 

Leistungserbringer Der Leiter/Die Leiterin der 
vdek-Landesvertretung ... 

Anlagen 
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