
                                                                                                                

 

Auftrag zur Durchführung eines Abrechnungs-Checks                                
(Simulation einer Abrechnungsprüfung) gemäß der Ausschreibung vom Juni 2017 in NRW 

 
 
Senden Sie Ihren Auftrag zur Durchführung eines Abrechnungs-Checks in Ihrem 
ambulanten Pflegedienst bitte per Telefax an die 
  
 

Fax-Nr. (0211) 15760939 oder 
per E-Mail an: seminare-nrw@bpa.de. 

 
 
(Bitte ankreuzen!) 

       Für bpa-Mitglieder 499,00 € (inkl. Fahrtkosten und MwSt.) 
Hiermit beauftrage/n ich/wir als bpa-Mitglied die bpa-Servicegesellschaft für 
499,00 € (inkl. MwSt. und Fahrtkosten) unter Anerkennung der umseitig aufge-
führten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Durchführung eines bpa Abrech-
nungs-Checks als Vorbereitung auf die Abrechnungsprüfung im Rahmen der Prü-
fung des MDKs (Dauer max. vier Stunden) in folgender Pflegeeinrichtung: 
 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Mitgliedsnummer im bpa: ……………………………………… 

 
Bevorzugter Zeitraum (z.B. Kalenderwoche, Vor- oder Nachmittag, mögl. Wochentage): 

 

 

  
  

 
 
 
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Name/n und Vorname/n des/r Auftraggeber/s  
 
 

Name, Anschrift, Tel.-Nr. der Einrichtung (oder Stempel) 

 
 
 
 
Datum, Unterschrift:             
………………………………………………….………… 

mailto:seminare-nrw@bpa.de


   

     

Allgemeine Geschäftsbedingungen der bpa-Servicegesellschaft für 

die Simulation einer Abrechnungsprüfung in NRW (im Folgenden „Si-
mulation“ genannt): 
 
 
 
1. Erteilte Aufträge sind verbindlich. Sie werden nach der Reihenfolge ihres Ein-
gangs bei der zuständigen Geschäftsstelle berücksichtigt. Die Terminierung der 
Durchführung des Abrechnungs-Checks stimmt der Berater der bpa-
Servicegesellschaft mit dem Auftraggeber ab. Die Auswahl der/des Beraterin/des 
Beraters obliegt allein der bpa-Servicegesellschaft. Zusammen mit der Auftrags-
bestätigung erhält der Auftraggeber eine Rechnung; die Gebühr ist mit Rech-
nungszustellung fällig. Bei schriftlich erklärtem Rücktritt des Auftraggebers, der 
uns spätestens am 11. Tag vor dem Durchführungstermin erreicht, entfällt die 
Gebühr. Wird der Rücktritt später erklärt, ist der bpa berechtigt, Mitgliedern 50% 
der Gebühr zu berechnen, sofern eine Weitervermittlung nicht mehr möglich ist. 
Bei Absage des Abrechnungs-Checks infolge höherer Gewalt (z.B. Erkrankung 
des Dozenten) wird die Gebühr erstattet. Ein darüber hinaus gehender Anspruch 
auf Schadensersatz gegen den bpa e.V. entsteht nicht, außer bei vorsätzlichem 
oder grob fahrlässigem Verhalten. 
 
2. Die individuelle Simulation dauert max. vier Stunden. 
 
3. Die Simulation stellt lediglich eine Momentaufnahme dar. Daher ist das Ergeb-
nis nicht auf Prüfungen, wie sie der MDK bzw. der PKV-Prüfdienst durchführen, 
übertragbar. Die Einrichtung erhält nach der Simulation einen schriftlichen Kurz-
bericht. Der Kurzbericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er bezieht 
sich nur auf die dem Berater vorgelegten und nachvollziehbaren Unterlagen sowie 
ausschließlich auf die in die jeweilige Stichprobe einbezogenen Pflegebedürftigen 
und die für den angegebenen Zeitraum geprüften Sachverhalte sowie die hierzu 
seitens des Dienstes erteilten Auskünfte. 
 
4. Die Einrichtung wird gebeten, vorhandene Unterlagen, die zur Abrechnung die-
nen, am Tag der Simulation vorzuhalten. 
 
5. Die Berater der bpa-Servicegesellschaft werden die Simulation mit der bei 
ihnen üblichen Sorgfalt und unter Zugrundelegung des ihnen bekannten Standes 
des Wissens durchführen. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen; insbe-
sondere besteht keine Gewähr dafür, dass die Ergebnisse der Simulation mit ei-
ner von den o.g. zuständigen Prüfbehörden durchgeführten Prüfung vergleichbar 
sind. 
 
6. Datenschutz: Die Berater der bpa-Servicegesellschaft und auch die Mitarbeiter 
des bpa e.V. sind verpflichtet, keine namensbezogenen Daten der geprüften Ein-
richtungen an Dritte weiterzugeben. Der bpa ist befugt, anonymisierte Ergebnisse 
zusammenfassend zu veröffentlichen. 
 


