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294. Häusliche Krankenpflege I - Vertrag nach § 132 a SGB V mit dem vdek 

Die Vertreter des vdek und des bpa haben sich – vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien 

- wie folgt geeinigt: 

1. Die Vergütungen der Preisgruppen mit den Leistungserbringergruppen-Endziffern -221 und -214 

der vom bpa in  Hamburg vertretenen Pflegedienste werden um 2,5 % gesteigert. Laufzeit 

01.07.2020 bis 30.06.2021. 

2. Anlässlich der Bekanntgabe der Änderungen der Bundesrahmenempfehlung nach § 132 a, Abs. 

1 SGB V werden im Herbst 2020 erneut Verhandlungen zur Umsetzung  bei den Leistungen Posi-

tionswechsel bei Dekubitusbehandlung (Nr. 12 neu), An- oder Ablegen von Bandagen und Orthe-

sen (Nr. 31 d) und Versorgung chronischer Wunden begonnen. Ziel ist ihre Einbeziehung in die 

Leistungserbringung ab voraussichtlich 01.01.2021. 

3. Ebenfalls im Herbst 2020 werden Verhandlungen über die mögliche Einbeziehung sonstiger ge-

eigneter Personen bei der Leistungserbringung in die Leistungen Medikamentengabe und Kom-

pressionstrümpfe an- oder ausziehen aufgenommen, mit dem Ziel, hierüber bis zum 31.12.2020 zu 

entscheiden.  

4. Im Vertrag nach § 132 a SGB werden im § 24 (Pflegedokumentation) mit Wirkung ab 01.07.2020 

folgende Änderungen vorgenommen: 

Abs. 1 

Alte Fassung 

Der Leistungserbringer hat ein geeignetes dem aktuellen Standard entsprechendes Pflegedoku-

mentationssystem anzuwenden, das eine übersichtliche und jederzeit nachvollziehbare Dokumen-

tation der Stammdaten und des behandlungspflegerischen/pflegerischen Prozesses entsprechend 

der jeweiligen verordneten Leistung nach der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie ermöglicht. Die 

Pflegedokumentation ist, von begründeten Ausnahmefällen abgesehen, beim Versicherten aufzu-

bewahren. Der Leistungserbringer handelt im Rahmen des ärztlichen Behandlungs- und Therapie-

plans. Die Pflegedokumentation wird von jedem an der Pflege beteiligten Mitarbeiter geführt. 

Neue Fassung 

Der Leistungserbringer hat ein geeignetes dem aktuellen Standard entsprechendes Pflegedoku-

mentationssystem anzuwenden, das eine übersichtliche und jederzeit nachvollziehbare Dokumen-

tation der Stammdaten und des behandlungspflegerischen/pflegerischen Prozesses entsprechend 

der jeweiligen verordneten Leistung nach der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie ermöglicht. Die 

Pflegedokumentation ist dem Versicherten zu jeder Zeit zugänglich zu halten. Wenn eine elektroni-

sche Dokumentation erfolgt, ist durch den Leistungserbringer sicherzustellen, dass der Kunde Zu-

griff auf die Informationen aus der Dokumentation hat. Der Leistungserbringer handelt im Rahmen 

des ärztlichen Behandlungs- und Therapieplans. Die Pflegedokumentation wird von jedem an der 

Pflege beteiligten Mitarbeiter geführt. 

Abs. 7 

Alte Fassung 

Die Pflegedokumentation ist dem behandelnden Vertragsarzt (auch Notarzt), dem Medizinischen 

Dienst der Krankenversicherung und – soweit der Versicherte zuvor schriftlich eingewilligt hat – der 

Krankenkasse, soweit es für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, ggf. unter 

Beifügung des aktuellen Namensverzeichnisses zugänglich zu halten. 
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Neue Fassung 

Die Pflegedokumentation ist dem behandelnden Vertragsarzt (auch Notarzt), dem Medizinischen 

Dienst der Krankenversicherung und – soweit der Versicherte zuvor schriftlich eingewilligt hat – der 

Krankenkasse, soweit es für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, ggf. unter 

Beifügung des aktuellen Namensverzeichnisses zugänglich zu halten. Wenn eine elektronische 

Dokumentation erfolgt, ist durch den Leistungserbringer sicherzustellen, dass insbesondere die an 

der Versorgung beteiligte Vertragsärztin oder der an der Versorgung beteiligte Vertragsarzt sowie 

der MDK und der PKV-Prüfdienst im Rahmen von Qualitätsprüfungen Zugriff auf die Informationen 

aus der Dokumentation haben. 

Zusätzlich gibt es eine Telefonnotiz des bpa: 

Die Vertreter des bpa haben die Auffassung der Vertreter des vdek entgegengenommen, dass im 

Falle der Erklärung der Allgemeingültigkeit von Tarifverträgen in Hamburg die Voraussetzung für 

einen Fall nach § 39 (Salvatorische Klausel) des Vertrags nach § 132 a SGB V gegeben ist. 

Die Einzelheiten der Umsetzung erhalten Sie demnächst übermittelt. 

Beitrag: U. Clasen 

295. Häusliche Krankenpflege II - Vertrag nach §§ 132 a und 132 SGB V mit AOK Rhein-

land/Hamburg und Knappschaft 

Ebenfalls vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien haben sich AOK Rheinland/Hamburg und 

Knappschaft zum einen und bpa zum anderen wie folgt geeinigt: 

1. Die ab dem 01.07.2020 anstehende vereinbarte Basisabsenkung um 1,5% in beiden Preisgrup-

pen wird nicht vollzogen. Somit werden die Preise effektiv um diesen Prozentsatz gesteigert. Sie 

brauchen ihre Eingaben nicht ändern. 

2. Zusätzlich erfolgt in beiden Preisgruppen eine Preissteigerung von 1,0 % zum 01.01.2021.  

3. Die Laufzeit der Gesamtvereinbarung endet am 31.12.2021.  

4. Die Ausnahmeregelungen zum Personaleinsatz anderer geeigneter Personen sollen bis zum 

31.7.2020 verlängert werden, eine Rückmeldung dazu erfolgt noch. 

5. Im Juli 2020 starten Verhandlungen über die Einbeziehung dieser sonstigen geeigneten Perso-

nen bei der Leistungserbringung in die Leistungen Medikamentengabe und Kompressionstrümpfe 

an- oder ausziehen, mit dem Ziel, ihre Einbeziehung in die Leistungserbringung ab 01.08.2020 

umzusetzen.  

6. Der Preis für die Haushaltshilfe wird in beiden Preisgruppen ab 01.07.2020 auf 24,50 Euro pro 

Stunde angehoben. 

7. Einbezogen in die Verhandlungen nach Ziffer 5. werden – vorbehaltlich anderer oder weiterer 

Vorgaben durch die Bundesrahmenempfehlung – ebenfalls die Leistungen Positionswechsel bei 

Dekubitusbehandlung (Nr. 12 neu), An- oder Ablegen von Bandagen und Orthesen (Nr. 31 d) und 

Versorgung chronischer Wunden. Ziel ist ihre Einbeziehung in die Leistungserbringung spätes-

tens  ab 01.01.2021 

8. Die Ermöglichung der digital erfolgenden Dokumentation sowie die bereits von Ihnen zugesagte 

Neuregelung zu Übermittlung der Verordnung per Fax werden bis zum 31.12.2020 im Rahmenver-

trag geregelt. Geprüft wird ebenfalls die elektronische Übermittlung der Leistungsnachweise. Be-

absichtigter Start der Neuregelungen ist ebenfalls der 01.08.2021. 
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9. Für den Fall der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen in Hamburg werden ungeach-

tet der Laufzeit unverzüglich Preisverhandlungen begonnen. 

Auch hier erhalten Sie die Einzelheiten der Umsetzung demnächst übermittelt. 

Beitrag: U. Clasen 

296. Probleme im Zahlungsverkehr mit Hamburger Behörden im Zusammenhang mit der Umstel-

lung der Software 

Sie hatten uns von monatelang bestehenden Problemen im Zahlungsverkehr mit Hamburger Be-

hörden im Zusammenhang mit der Umstellung der Software berichtet. Die von Ihnen benannten 

Probleme wurden an die für die Umstellung zuständige Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 

Integration (BASFI) übermittelt. Diese wurden dort analysiert. In der letzten Woche gab es diesbe-

züglich eine Telefonkonferenz von Vertretern der BASFI, der HPG, des bpa und anderen Ver-

bandsvertretern. Daraus folgend wurde eine Zusammenstellung vorgenommen, die sie anbei er-

halten. Darin sind die betreffenden Regelungen bzw. Prozessschritte aufgeführt, nach denen es 

zur erfolgreichen Übermittlung der Geldbeträge und der Zuordnung zu konkreten Kunden, Rech-

nungen und zahlungsbegründenden Ereignissen kommen soll. Die Vertreter der BASFI räumten 

verschiedene Umsetzungsprobleme und Anlaufschwierigkeiten bei der Umstellung ein. Angeblich 

seien diese mittlerweile nicht mehr vorhanden. Da es keine Rückfallebene gibt, kann der Weg al-

lerdings nur weiter nach vorn verlaufen. Bitte schauen Sie sich die Präsentation durch und melden 

sich gern zurück, wenn es nach wie vor unbefriedigende Lösungen geben sollte. 

Beitrag: U. Clasen 

297. bpa-Arbeitgeberverband Medieninformation: bpa Arbeitgeberverband wird fünf Jahre alt  

Brüderle: „Wir verteidigen unternehmerische Freiheit, Markt und Wettbewerb in der Pflege“ 

Meurer: „Private Arbeitgeber sichern die Versorgung in der Pflege“ 

Am 23. Juni 2015 gründeten 200 Pflegeeinrichtungen den bpa Arbeitgeberverband e.V. mit dem 

Ziel, der privaten Pflege in tarif- und arbeitsrechtpolitischen Fragen mehr Gehör zu verschaffen. 

Mittlerweile sind über 4.300 Betriebe Mitglied im bpa Arbeitgeberverband, die über 190.000 Mitar-

beiter beschäftigen. Diese Betriebe sind systemrelevant und sichern tagtäglich die Versorgung in 

der ambulanten und (teil-)stationären Pflege. Dazu gehören mittelständische und kleine Familien-

unternehmen genauso wie bundesweit tätige Trägergruppen. In den fünf Jahren hat sich der bpa 

Arbeitgeberverband zu einem wichtigen Player entwickelt. So wurde der Verband bereits zweimal 

in die Pflegekommission zur Bestimmung der Pflegemindestlöhne berufen und hat dort die unter-

nehmerischen Interessen der privaten Anbieter vertreten. Seit 2015 ist der frühere Bundeswirt-

schaftsminister Rainer Brüderle Präsident und der bpa-Präsident Bernd Meurer stellvertretender 

Präsident.  

„Wir treten konsequent für die Interessen der privaten Pflegeanbieter ein und verteidigen unter-

nehmerische Freiheit, Markt und Wettbewerb in der Pflege. Die vergangenen Jahre haben leider 

verdeutlicht, dass Teile der Politik, nicht erkennen wollen, was private Unternehmerinnen und Un-

ternehmer für die Altenpflege leisten und geleistet haben. Gerade in der Corona-Pandemie ist er-

neut klar geworden, wie wichtig private Anbieter mit ihrem Marktanteil von über 50 Prozent für die 

Pflege sind“, so der Präsident des bpa Arbeitgeberverbands Rainer Brüderle.  

Der stellvertretende Präsident des bpa Arbeitgeberverbands Bernd Meurer betont: „Mit unseren 

Arbeitsvertragsrichtlinien haben wir Transparenz bei den seit Jahren überdurchschnittlich steigen-

den Pflegelöhnen geschaffen und in der Pflegekommission mit dafür gesorgt, dass wir tragfähige 
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Arbeitsbedingungen für alle Pflegekräfte haben. Wir werden uns auch weiterhin gegen staatliche 

Lohnregulierung und Gleichmacherei wehren. Wir werden die Politik daran erinnern, dass es gera-

de Private sind, die seit Jahrzehnten Milliarden Euro in den Pflegemarkt investiert haben und bei 

den richtigen Rahmenbedingungen bereit sind, dies auch in Zukunft zu tun. Für diese richtigen 

Rahmenbedingungen wird der bpa Arbeitgeberverband weiter eintreten, damit private Arbeitgeber 

auch zukünftig die Versorgung in der Pflege sicherstellen werden.“ 

Beitrag: bpa-Arbeitgeberverband 

298. Senat aktuell und Corona-Zahlen vom heutigen Tag 

Über folgenden Link erhalten Sie täglich ca. 14.30 Uhr die aktuellen Informationen des Senats 

(Pressemitteilungen) https://www.hamburg.de/pressemeldungen/ und 

https://www.hamburg.de/corona-zahlen/. Diese Meldungen werden täglich aktualisiert und können 

von Ihnen jederzeit online gelesen oder gespeichert werden. 

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
 

 

https://www.hamburg.de/pressemeldungen/
https://www.hamburg.de/corona-zahlen/
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bpa arbeitgeber 
medieninformation 


bpa Arbeitgeberverband e.V. 
 
Hauptstadtbüro 
Friedrichstraße 147 
10117 Berlin 
 
Telefon: 030. 20075593-20 
Fax: 030. 20075593-29 
 
presse@bpa-arbeitgeberverband.de 
www.bpa-arbeitgeberverband.de 


Berlin, 23.6.2020 (Nr. 6/2020) 
 


Brüderle: „Wir verteidigen unternehmerische Freiheit, Markt und 
Wettbewerb in der Pflege“ 
Meurer: „Private Arbeitgeber sichern die Versorgung in der 
Pflege“ 
bpa Arbeitgeberverband wird fünf Jahre alt 
Am 23. Juni 2015 gründeten 200 Pflegeeinrichtungen den bpa Arbeitgeberverband 
e.V. mit dem Ziel, der privaten Pflege in tarif- und arbeitsrechtpolitischen Fragen 
mehr Gehör zu verschaffen. Mittlerweile sind über 4.300 Betriebe Mitglied im bpa 
Arbeitgeberverband, die über 190.000 Mitarbeiter beschäftigen. Diese Betriebe 
sind systemrelevant und sichern tagtäglich die Versorgung in der ambulanten und 
(teil-)stationären Pflege. Dazu gehören mittelständische und kleine 
Familienunternehmen genauso wie bundesweit tätige Trägergruppen. In den fünf 
Jahren hat sich der bpa Arbeitgeberverband zu einem wichtigen Player entwickelt. 
So wurde der Verband bereits zweimal in die Pflegekommission zur Bestimmung 
der Pflegemindestlöhne berufen und hat dort die unternehmerischen Interessen 
der privaten Anbieter vertreten. Seit 2015 ist der frühere Bundeswirtschaftsminister 
Rainer Brüderle Präsident und der bpa-Präsident Bernd Meurer stellvertretender 
Präsident. 


„Wir treten konsequent für die Interessen der privaten Pflegeanbieter ein und 
verteidigen unternehmerische Freiheit, Markt und Wettbewerb in der Pflege. Die 
vergangenen Jahre haben leider verdeutlicht, dass Teile der Politik, nicht erkennen 
wollen, was private Unternehmerinnen und Unternehmer für die Altenpflege leisten 
und geleistet haben. Gerade in der Corona-Pandemie ist erneut klar geworden, wie 
wichtig private Anbieter mit ihrem Marktanteil von über 50 Prozent für die Pflege 
sind“, so der Präsident des bpa Arbeitgeberverbands Rainer Brüderle. 


Der stellvertretende Präsident des bpa Arbeitgeberverbands Bernd Meurer betont: 
„Mit unseren Arbeitsvertragsrichtlinien haben wir Transparenz bei den seit Jahren 
überdurchschnittlich steigenden Pflegelöhnen geschaffen und in der 
Pflegekommission mit dafür gesorgt, dass wir tragfähige Arbeitsbedingungen für 
alle Pflegekräfte haben. Wir werden uns auch weiterhin gegen staatliche 
Lohnregulierung und Gleichmacherei wehren. Wir werden die Politik daran 
erinnern, dass es gerade Private sind, die seit Jahrzehnten Milliarden Euro in den 
Pflegemarkt investiert haben und bei den richtigen Rahmenbedingungen bereit 
sind, dies auch in Zukunft zu tun. Für diese richtigen Rahmenbedingungen wird der 
bpa Arbeitgeberverband weiter eintreten, damit private Arbeitgeber auch zukünftig 
die Versorgung in der Pflege sicherstellen werden.“ 


 


Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel. 0173/7445529 


 


Der bpa Arbeitgeberverband e.V. vertritt als größter Arbeitgeberverband in der 
Pflegebranche sowohl die großen, bundesweit tätigen Trägergruppen wie auch die 
mittleren und kleinen Familienunternehmen. Der bpa Arbeitgeberverband tritt für 
die tarif- und arbeitsmarktpolitischen Interessen von aktuell mehr als 4.000 
Mitgliedsbetrieben ein, die über 190.000 Mitarbeiter beschäftigen. Der bpa 
Arbeitgeberverband wurde 2015 von Einrichtungen und Diensten der privaten 
Arbeitgeber in der Altenpflege, Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet 







+++ Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/bpa_agv 



https://twitter.com/bpa_agv




Zuordnung von Zahlungen in Prosoz

Gespräch mit der

Hamburgischen Pflegegesellschaft e.V.

am 18.06.2020

Präsentationsstand: 18.06.2020
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www.hamburg.de/basfi         www.twitter.com/hh_basfi

PROJEKT EINFÜHRUNG PROSOZ



Problemnennung:

Informationen zu Buchhaltungsinformationen (welche Sozialbehörde, Bewohnernummer, vollständiger Bewohnername, für welchen Zeitraum)



Bezirk

Die Liste mit den Emailadressen der Bezirke kann bei Bedarf durch die FL Prosoz versendet werden.

Leistungszeitraum

Hier ist immer der Monat aufgeführt, in dem die gezahlte Leistung erfolgt ist.





Verwendungszweck

Besteht immer aus Vorname, Nachname, Aktenzeichen, Fälligkeit



Referenznummer

Vertragsnummer, für die monatlich Zahlungen erfolgen. Eine Einrichtung hat mehrere dieser Vertragsgegenstände 



Einzelbelegnummer

Jeder aufgeführte Betrag kann durch eine eindeutige Nummer identifiziert werden. 



Auszahlungsbeleg

Ermöglicht eine 1:1-Zuordnung zu einer Überweisung. Die Nummer ist in der Überweisung häufig hinter EREF aufgeführt.

Buchhaltungsinformationen
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Bewohnernummern

können aufgrund einer gewünschten Einheitlichkeit der Verwendungszwecke nicht angegeben werden

01

02

03

Unklare Verwendungszwecke

Abweichungen dieser Verwendungszweckvorgabe durch Änderungen durch die Sachbearbeitung waren in der Vergangenheit teils möglich, werden größtenteils aber ab Juli oder August durch technische Nachkorrektur gelöst.

Leistungszeitraum

Monat im Verwendungszweck = Monat der Zahlung/Fälligkeit

Datum im Feld Leistungszeitraum = Monat der Leistung 

Avise - Hinweise





04

Rückmeldungen durch die FL Prosoz

Vor allem im Februar gab es Verzögerungen durch hohe Anzahl der Anfragen.

Inzwischen haben sich die Antwortzeiten deutlich reduziert.
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06

07

Andere Formate der Avise

Wird durch das SAP-System für eine Einrichtung eine neue Geschäftspartnernummer vergeben, wird das Avis im ersten Monat teilweise nicht automatisch erzeugt, da die Daten noch nicht an das Fachverfahren zurückgemeldet sind. Bei entsprechender Meldung zum fehlenden Avis an die Fachliche Leitstelle Prosoz wird das Avis manuell nacherzeugt und weicht leicht von dem Standardavis ab.

Avise - Hinweise
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Problemnennung:

„Mangelnde Transparenz bei Rückforderungen von Leistungen.“



Rückforderungen von Leistungen









Rückforderungen von Leistungen 

Der Name des Leistungsberechtigten und der Leistungsmonat werden angegeben. Bei Unklarheiten zu Rückforderungen können die Sachbearbeiter Informationen geben.

Stornierungen

Der Verwendungszweck lautet „Storniert: 20000000012345“. Der Name des Leistungsberechtigten muss bei der FL Prosoz unter Angabe der genannten Nummer erfragt werden. Wir arbeiten an Verbesserungsmöglichkeiten.
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Excel-Versand



Verzögerungen durch manuellen Versand

Verzögerung bei der Nachpflege von Vertragsnummern









Geplant:

eAvis

Früherer Informationszugang durch automatischen Versand

Unabhängigkeit beim Abrufen der Daten



















Excel-Versand bleibt bis zur Einführung des eAvises bestehen

Übergangsphase mit Excel-Versand + eAvis

Teilnahme am eAvis-Verfahren ist freiwillig

Einrichtungen/Träger werden frühzeitig über Entwicklungen zum eAvis informiert







Geplant: Einführung eAvis
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Zeitgleich zur Softwareumstellung auch Anpassung der Berechnungsgrundlage seitens der BASFI

0

Ziel der Vorgaben hinsichtlich des Einkommenseinsatzes ist es, die Lebensverhältnisse des Paares bzw. der Familie vor Eintritt der Heimpflegebedürftigkeit zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Lebenssituation vorwiegend durch die Einkommensverhältnisse geprägt war. 

Berechnung orientiert sich an den Empfehlungen des Deutschen Vereins

Berechnung bei Ehepaaren

Problemnennung: 

„Seit Softwareumstellung wurde bei einigen Pflegeeinrichtungen für diverse Bewohner die Zahlung komplett eingestellt (meist Bewohner mit Ehepartnern in der Häuslichkeit)“

Durch Umstellung der Berechnung für Ehepaare ergeben sich zum Teil erheblich höhere an die Einrichtung zu zahlende Eigenanteile. Durch fehlende Bescheide führt dies zu Beschwerden bei den Pflegeeinrichtungen und zu offenen Posten
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Problemnennung:

„Es ändert sich für die meisten Bewohner jeden Monat der Eigenanteil, es müssen somit für diese jeden Monat im Abrechnungsprogramm die Abrechnungsbeträge angepasst werden, anschließend Rechnungen ausgedruckt und versendet werden (Eigenanteile waren vor der Softwareumstellung monatlich gleich bis auf die jährliche Rentenerhöhung).“



  	Neuberechnung des Leistungsanspruchs erforderlich bei:

	a) einer Veränderung der Einkommenshöhe oder

	b) einer Veränderung der Bedarfe



	In der Standardsoftware sollte dies nicht häufiger vorkommen als früher. 



Änderung der Eigenanteile
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Problemnennung:

„Differenzen werden anlässlich von Preiserhöhungen gelegentlich nicht nachträglich ausgeglichen.“



	Grundsätzlich erhalten wir Vertragsdaten o.ä. seitens der BGV erst, wenn die 	Unterzeichnung der Unterlagen erfolgt ist. Tarife werden mit Gültigkeitszeitraum 	eingepflegt. 



	Anfangs Bearbeitungsrückstände, aktuell nur noch in Ausnahmefällen



	Rückwirkende Änderung eines Tarifs, wenn Fall lfd. angeordnet ist

	        automatische Nachzahlung

Nachträglicher Ausgleich - Preiserhöhungen
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Problemnennung:

„Bescheide werden teilweise seit Mitte 2019 nicht mehr an die Bewohner/Betreuer übersendet, somit können diese nicht weitergeleitet werden.“



	Bescheiderteilung erfolgt nicht mehr wie in PROSA automatisiert

	      Bescheide müssen händisch erzeugt werden



	Technisch können sowohl an die Bewohner als auch an Betreuer Bescheide erstellt werden 



	Ggf. Umstellungsphase für die Sachbearbeiter*innen

Bescheide
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Problemnennung:

„Durch extrem verzögerte (teilweise 6 bis 8 Monate) verzögerte Bewilligung und / oder zwischenzeitliches Versterben der Bewohner bleiben Pflegeeinrichtungen immer häufiger auf den dann nach Monaten berechneten Eigenanteilen sitzen, da die Betreuer nach Versterben nicht mehr zuständig sind, keine Erben vorhanden und das Nachlassgericht keinen Nachlasspfleger einsetzt.“



Rückforderungen von Leistungen

Sollten stationäre Einrichtungen abschlägige Bescheide erhalten, werden Sie gebeten sich unter Bezugnahme auf § 19 Abs. 6 SGB XII an den Sozialhilfeträger zu wenden.

Der Gesetzestext lautet: „Der Anspruch der Berechtigten auf Leistungen für Einrichtungen oder auf Pflegegeld steht, soweit die Leistung den Berechtigten erbracht worden wäre, nach ihrem Tode demjenigen zu, der die Leistung erbracht oder die Pflege geleistet hat.“



Für ambulante Dienste ist die Anwendung des § 19 Abs. 6 SGB XII vom Bundessozialgericht nicht bestätigt worden. Hier fehlt es an dem Tatbestand der Einrichtung.
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Ansprechpartner Fachliche Leitstelle Open/Prosoz

Die Fachliche Leitstelle Open/Prosoz ist Ansprechpartner bei folgenden Anliegen:



Auf versendeten Avisen ist in einigen Zeilen der Name des Leistungsberechtigten nicht aufgeführt. -> Diese Fälle sollten sich zu Juli/August stark reduzieren



Es liegt eine Sammelüberweisung ohne Avis vor.

	Bitte warten Sie bei Zahlungen am Monatsanfang eine Frist von drei Tagen ab, weil etwa am 	zweiten Tag nach der Zahlung der Standardavisversand erfolgt.



Sie haben ein Avis erhalten, können aber keinen Zahlungseingang verzeichnen.



Sie möchten das Avis per Email als verschlüsselte Excel-Datei erhalten.

 

Sie haben allgemeine Fragen zum Aufbau des Avises
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Ansprechpartner Fachliche Leitstelle Open/Prosoz

Bitte geben Sie bei Anfragen immer die Vertragsgegenstandsnummer (beginnend mit 98, 13-stellig) und die      Auszahlungsbelegnummer (häufig beginnend mit 11) an. Alternativ zur Auszahlungsbelegnummer ist auch die Angabe von Überweisungsdatum und Betrag möglich.



Bitte beachten Sie, dass die Fachliche Leitstelle Prosoz aus Datenschutzgründen bei eingehenden Anrufen keine personenbezogenen Daten herausgeben darf. Besteht Ihrerseits Bedarf einer telefonischen Klärung, senden Sie bitte eine Email an das Postfach der Fachlichen Leitstelle mit Beschreibung des Problems und der Bitte um Rückruf. Die vorherige Beschreibung des Problems ist wichtig, damit Ihr Anliegen an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet werden kann.





Email: fachlicheleitstelleprosoz@basfi.hamburg.de



Wichtige Hinweise zur Kommunikation mit der Fachlichen Leitstelle:
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Ansprechpartner Sachbearbeitung



Sie benötigen detailliertere Informationen dazu, welche Leistungen die Beträge aus dem Avis abbilden.



Sie haben Leistungen für eine Person erhalten, die Ihnen nicht bekannt ist.



Sie haben Rückfragen zur Bescheiderstellung. 



Es besteht Klärungsbedarf über den Leistungsanspruch von Leistungsberechtigten.



Hinweise: 

Eine Liste mit den Emailfunktionspostfächern aller Bezirke kann bei der Fachlichen Leitstelle Prosoz angefordert werden. 



Wenn bekannt, geben Sie bitte im Emailverkehr mit den Bezirken im Betreff das Aktenzeichen des Leistungsberechtigten an. Das ermöglicht eine schnellere Zuordnung zum richtigen Ansprechpartner.



Die Sachbearbeitung ist Ansprechpartner bei folgenden Anliegen:
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Zuordnung von Zahlungen in Prosoz

Gespräch mit der

Hamburgischen Pflegegesellschaft e.V.

am 18.06.2020

Präsentationsstand: 18.06.2020
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