
 

 

Anlage 1 
zu § 13 der Musterleistungsvereinbarung IFF 
 
 

Abrechnungsregelungen 
 
(1) Für die Abrechnung stellt die IFF eine Gesamtrechnung entsprechend der Anlage 

„Musterrechnung“ mit ausgewiesenen Stundenanteilen für heilpädagogische und medi-
zinisch-therapeutische Leistungen und der Vergütungsquotierung aus und versendet je 
eine Ausfertigung an die zuständige Krankenkasse und den zuständigen Träger der 
Eingliederungshilfe. 

 
(2) Die Rechnungslegung erfolgt während der Behandlungen monatlich, ansonsten nach 

Abschluss der Leistungen. Abschläge werden grundsätzlich nicht gewährt. 
 
(3) Den jeweiligen Ausfertigungen der Gesamtrechnung sind beizufügen: 
 

a. eine Kopie der Seite 3 (Form und Umfang der Behandlung und Genehmigung) des 
Frühförder- und Behandlungsplans, inkl. Name, Vorname, Versicherten-Nr. in der 
Kopfzeile,  

b. die Leistungsnachweise entsprechend der Anlage „FF-Leistungsnachweis“ mit Un-
terschriften im Original für die angegebene Krankenkasse und in Kopie für den zu-
ständigen örtlichen Träger der Eingliederungshilfe.  

 
(4) Die Leistungen werden grundsätzlich gemäß dieser Vereinbarung von dem in dem 

Frühförder- und Behandlungsplan angegebenen zuständigem örtlichen Träger der Ein-
gliederungshilfe und der angegebenen Krankenkasse vergütet.  

 
(5) Sofern gegenüber dem auf dem Frühförder- und Behandlungsplan benannten Träger 

der Eingliederungshilfe kein Leistungsanspruch besteht, kann der Träger der Eingliede-
rungshilfe mit Hinweis auf den zuständigen Sozialleistungsträger die Abrechnung an 
den Abrechnenden zurückgeben. Bei Differenzen bzw. begründeten Beanstandungen 
der Abrechnung kann der Träger der Eingliederungshilfe der IFF die eingereichten Un-
terlagen bzw. die Datensätze zur Prüfung bzw. Korrektur zurückgeben. 

 
(6) Sofern gegenüber der auf dem Frühförder- und Behandlungsplan benannten Kranken-

kasse kein Leistungsanspruch besteht, kann die Krankenkasse mit Hinweis auf den zu-
ständigen Sozialleistungsträger die Abrechnung an den Abrechnenden zurückgeben. 
Bei Differenzen bzw. begründeten Beanstandungen der Abrechnung kann die Kran-
kenkasse der IFF die eingereichten Unterlagen bzw. die Datensätze zur Prüfung bzw. 
Korrektur zurückgeben. 

 
(7) Beanstandungen müssen innerhalb von 12 Monaten nach Rechnungseingang geltend 

gemacht werden. Rückforderungen können – auch ohne Einverständnis – mit einer der 
nächsten Abrechnungen verrechnet oder direkt zurückgefordert werden. 

 
(8) Die Bezahlung der Rechnungen erfolgt grundsätzlich innerhalb von vier Wochen nach 

Eingang der Rechnung inkl. der dazu notwendigen prüfungsfähigen Unterlagen. Bei 
Zahlung durch Überweisung gilt die Frist als gewahrt, wenn der Auftrag innerhalb die-
ser Zeit dem Geldinstitut erteilt wurde. 

 
(9) Für die Abrechnung von Leistungen zwischen der IFF und den Krankenkassen gilt § 

302 SGB V. Die Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen nach § 302 Ab-
satz 2 SGB V über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit „Sonstigen Leis-
tungserbringern“ sind verbindlich in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

 



 

 

(10) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, sich vor der erstmaligen Datenlieferung nach 
Ziffer 1 bei der Datenannahme- und Verteilstelle der jeweiligen Krankenkasse anzu-
melden. Auf Verlangen der Datenannahme- und Verteilstelle ist die Funktionssicherheit 
der eingesetzten Software in einem Testverfahren zu dokumentieren. Die im Wege 
elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern zu über-
mittelnden Daten und die rechnungsbegründenden Unterlagen sind an die von den 
Krankenkassen benannten Abrechnungsstellen zu liefern. 

 
(11) Für Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerbergesetz (AsylBLG), dem Bundesver-

triebenengesetz (BVFG), dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG), dem Bundesver-
sorgungsgesetz (BVG), dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), dem Häftlingshilfege-
setz (HHG), dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), dem Infektionsschutzgesetz 
(IfSG), dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie für Personen, die nach zwi-
schenstaatlichem Krankenversicherungsrecht im Auftrag ausländischer gesetzlicher 
Krankenversicherungsträger betreut werden, ist eine zusätzliche Einzelrechnung in Pa-
pierform auf Anforderung der Krankenkasse zu erstellen. Der komplette Frühförder- 
und Behandlungsplan in Kopie ist der monatlichen Abrechnung stets gesondert beizu-
fügen. 

 
(12) Sofern eine Abrechnungsstelle Unterlagen zur Abrechnung einreicht, zahlen die Kran-

kenkassen an diese mit schuldbefreiender Wirkung, es sei denn, die Abrechnungs-
stelle hat nur die Rechnungslegung übernommen und die Zahlungen sollen ausweis-
lich der Rechnung an die IFF direkt erfolgen. Sofern die IFF den Krankenkassen das 
Ende des Auftragsverhältnisses zu einer Abrechnungsstelle mitteilt, stellen die Kran-
kenkassen sicher, dass keine Zahlungen an diese Abrechnungsstelle mehr erfolgen. 

 
(13) Sofern die Rechnungslegung einer Abrechnungsstelle gemäß Ziffer 12 übertragen wer-

den soll, ist der Auftragnehmer unter besonderer Berücksichtigung der von ihm ge-
troffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Maß-
gaben dieses Vertrages und des § 6 Abs. 1 BDSG durch den Leistungserbringer aus-
zuwählen. Die getroffene Vereinbarung über Datenschutz und Datensicherung mit dem 
Auftragnehmer (Abrechnungsstelle) ist den Krankenkassen bzw. deren Verbänden vor-
zulegen. 

 
 
 
 


