
 
 
 
 
 
 
 
An alle NTB-Vereine im Bereich 
Rehabilitaionssport  
und Funktionstraining 

 
07.10.2014 

 
 
Liebe Turnschwestern! 
Liebe Turnbrüder! 
 
Der technische Fortschritt ist auch im Bereich des Rehabilitationssports nicht 
aufzuhalten. Somit fordert der vdek bis spätestens zum 31.01.2015 von allen 
Vereinen die elektronische Abrechnung nach § 302 Abs. 2 SGB V mittels 
Datenträgerübermittlung im Rehabilitationssport. Es wird eine Frage der Zeit sein, bis 
alle anderen Kassen nachziehen und auch der Bereich Funktionstraining mit 
einbezogen wird. 
Für manche bringt diese automatisierte Abrechnung Erleichterung, an andere Stelle 
belastet es auch wieder mal die ehrenamtlichen Strukturen. 
 
Grundsätzlich kann man sich dieser neuen Regelung in verschiedenen Umfängen 
stellen. Je mehr man von der anstehenden Arbeit abgeben will, desto 
kostenintensiver wird die Lösung! 
 
Folgende Umsetzungen sind denkbar: 
 

a) Man rechnet ab wie bisher! 
Sofern keine Lieferung gemäß der Abrechnungsvorgaben erfolgt, muss der 
vdek selbst die Daten entsprechend aufbereiten. Um diese Unkosten seitens 
der Krankenkassen zu decken nimmt er eine Rechnungskürzung um 5% 
vor.  
Das bedeutet, dass der Verein keine zusätzliche Arbeit hat, sondern so wie 
bisher abrechnet. Die Kosten für diese Lösung sind im Vergleich zu den 
anderen Vorschlägen die höchsten, bedeuten aber auch den geringsten 
(keinen) Mehraufwand. 
 

b) Abrechnung als Dienstleistung über ein Abrechnungszentrum 
Eine weitere Möglichkeit ist, die gesamten Unterlagen gesammelt an eine 
Abrechnungsstelle weiterzugeben. Diese übernimmt dann die Eingabe und 
Aufbereitung der Daten, sodass sie der Krankenkassen passend bereitgestellt 
werden. Für diese Dienstleistung nimmt der Anbieter je nach Umfang und 
Umsetzung bis zu 2,7%. Hier hat man geringere Kosten da die 
Rechnungskürzung um 5 %, wie im Punkt a) erläutert, entfällt. Wie hoch der 
Eigenanteil der Aufbereitung ist, hängt von dem Vertrag mit dem 
Abrechnungsdienstleister ab. 



 
c) Abrechnung mit einer Abrechnungssoftware 

Die kostengünstigste Entscheidung ist die Nutzung einer 
Abrechnungssoftware. Hier werden alle Eingaben selbst vorgenommen und 
man hat die Abrechnung selbst in der Hand. In diesem Falle entstehen die 
einmaligen Kosten für einen Abrechnungssoftware. Es gibt auch Dienstleister, 
die online ein Programm zur Verfügung stellen und für die Bereitstellung bis 
zu 0,5% der Rechnungssumme einbehalten. 

 
Welche Umsetzung im Verein verfolgt wird, hängt von den Gegebenheiten und 
Ressourcen vor Ort ab.  
 
Wir sind momentan in Verhandlungen mit den unterschiedlichen Anbietern zu den 
Punkten b) und c), um für unsere Mitgliedsvereine verbesserte Konditionen zu 
erwirken. Sobald diese Verträge mit den einzelnen Anbietern abgeschlossen sind, 
werden wir euch noch einmal informieren! 
 
 
 
Viele Grüße und bleibt gesund! 
 
Niedersächsischer Turner-Bund e.V. 
Landesturnschule Melle 
 
 
Sebastian „Sam“ Gräber 
Referat Gesundheitssport 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
An alle NTB-Vereine im Bereich 
Rehabilitationssport  
und Funktionstraining 

 
 
 

30.10.2014 
 
Liebe Turnschwestern! 
Liebe Turnbrüder! 
 
Mittlerweile haben wir, wie im Schreiben vom 07.10.2014 angekündigt, die Verhandlungen abgeschlossen und 
informieren euch nachfolgend über die genaueren Abläufe und Möglichkeiten der elektronischen Abrechnung. 
 
Der einfachste Weg ist zum 01.01.2015 bei der Abrechnung einen sauberen Schnitt zu machen: alle bis 
einschließlich zum 31.12.2014 erbrachten Leistungen werden abrechnet. Diese Abrechnung erfolgt dann ohne 
Abzüge schriftlich.  
Dazu müssen die Unterlagen bis zum 31.01.2015 bei den Abrechnungszentren/Kostenträgern vorliegen.  

Treffen die Abrechnungsunterlagen dort später ein, werden von der gesamten Summe 5% abgezogen! Also 
darauf achten, die Unterlagen frühzeitig wegzuschicken. 
 
Alle nach dem 01.01.2015 erbrachten Leistungen müssen elektronisch abgerechnet werden. Hier gibt es zwei 
unterschiedliche Möglichkeiten: 
 
Abrechnung als Dienstleistung über ein Abrechnungszentrum 

Bei dieser Variante geht man einen Vertrag mit einem Abrechnungszentrum ein. Dieses Abrechnungszentrum 
bekommt die gesamten Unterlagen und übernimmt dann die Aufbereitung der Daten, sodass sie den 
Krankenkassen passend bereitgestellt werden.  
Das Geld erhält der Verein von dem Abrechnungszentrum. 
 
Für diese Art der Umsetzung hat der NTB mit opta data einen Vertrag. Bei einer Anerkennung über den NTB 
stehen dem Verein folgende verbesserte Konditionen zur Verfügung: 
Für den Service erhebt opta data eine Gebühr von 1,34 % der Abrechnungssumme.  

 
Zu beachten ist, dass opta data verschiedene Mindestgebühren erhebt.  
Pro Zusendung der Unterlagen beträgt diese Mindestgebühr  23,68 EUR. Das bedeutet, dass opta data 
mindestens diesen Betrag in Rechnung stellt, wenn ein Verein seine Abrechnungen schickt. Sollte die 
Abrechnungssumme aber hoch genug sein, werden wie vereinbart die 1,34 % abgezogen. 
 
Beispielrechnungen: 
Ein Verein reicht 20 Verordnungen mit insgesamt 400 Teilnahmen im orthopädischen Rehasport ein. 

400 Teilnahmen x 5,- EUR = 2000,- EUR Abrechnungsbeitrag 
Davon bekommt opta data 1,34 % = 26,80 EUR. 
 
Ein anderer Verein reicht 8 Verordnungen mit insgesamt 250 Teilnahmen im orthopädischen Rehasport ein. 

250 Teilnahmen x 5,- EUR = 1250,- EUR Abrechnungsbeitrag 
opta data erhält davon 1,34 % = 16,75 EUR. Diese Summe liegt aber unter der Mindestgebühr, sodass opta data 
für die Abrechnung dieses Vereins den Mindestbeitrag von 23,68 EUR in Rechnung stellt. 
 
Es bietet sich also an, dass man seine Abrechnungen soweit sammelt, das man insgesamt auf eine 
Abrechnungssumme von 1800,- EUR kommt und erst dann die Unterlagen bei opta data einreicht. 
 
Ebenso verhält es sich bei den einzelnen Verordnungen. Hier sollten mindestens 110,- EUR pro Verordnung 
vorhanden sein (im orthopädischen Rehasport also ca. 22 Teilnahmen). 
 
 
  



Abrechnung mit einer Abrechnungssoftware 

Die kostengünstigste Entscheidung ist die Nutzung einer Abrechnungssoftware. Hier muss man alle Eingaben 
selbst auf einer Online-Plattform vornehmen. Diese erstellt den elektronischen Datenträger und sendet diesen zu 
den Kostenträgern/Abrechnungszentren. Der Verein muss aber dennoch zusätzlich die schriftlichen Belege 
ebenfalls zu den Kostenträgern/Abrechnungszentren auf postalischem Weg schicken. 
 
Für diese Art der Umsetzung hat der NTB einen Vertrag mit dem DMRZ geschlossen. Für die Nutzung der 
Software auf einer Online-Plattform erhebt das DMRZ eine Gebühr von 0,5% der Abrechnungssumme. Vereine, 
welche eine Anerkennung über den NTB haben, erhalten einen Rabatt von 20% auf die Gebühr, sodass man 
insgesamt inklusive MwSt. auf Abzüge von 0,48 % von der Abrechnungssumme kommt. 

 
Ausnahmen bestätigen die Regel 

Leider gibt es seitens der Kostenträger noch Ausnahmen, mit denen eine elektronische Abrechnung nicht direkt 
möglich ist. Das sind die Deutsche Rentenversicherung, Die Knappschaft und einzelne Krankenkassen (zum 
Beispiel die LKK) welche nicht oder noch nicht elektronisch abrechnen können. 
Wir streben grundsätzlich eine elektronische Abrechnung mit allen Kostenträgern an. Sobald wir Lösungsansätze 
für die Ausnahmen gefunden haben, werden wir weiter informieren. 
 
Auch gibt es preisliche Unterschiede bei den Abrechnungszentren. Opta data bietet den günstigsten Service für 
den Großteil unserer Vereine (Abrechnung von bis zu 1000 Rehasportteilnahmen pro Abrechnungsvorgang). 
Großvereine, welche über 1000 Teilnahmen pro Abrechnungsvorgang einsenden, finden bei azh (www.azh.de) 
günstigere Konditionen.  
Kleine Vereine, unter 100 Teilnahmen pro Abrechnung, rechnen bei ARNI (www.ARNI-gmbh.de) am günstigsten 
ab. 
 
 
Kontaktadressen der NTB-Vertragspartner 

 
opta data Abrechnungs GmbH 

Herr Sören Feiler 
Mauerstr. 86-88 
10117 Berlin 
Telefon:030-707190614 
Mail: s.feiler@optadata-gruppe.de 
 
dmrz – Deutsches Medizinrechenzentrum GmbH 

Wiesenstraße 21 
40549 Düsseldorf 
Telefon: 0211 6355-3988 
Mail: info@dmrz.de 
 
 
Die hier aufgezeigten Anbieter sind jeweils eine Möglichkeit aus einer Vielzahl von Anbietern. Ob sich ein Verein 
für einen dieser Partner entscheidet und welchen Weg der Abrechnung er wählt ist die freie Entscheidung des 
Vereins.  
 
 
Viele Grüße und bleibt gesund! 
 
Niedersächsischer Turner-Bund e.V. 
Landesturnschule Melle 
 
 
Sebastian „Sam“ Gräber 
Referat Gesundheitssport 



 
 
 
 
 
 
 
An aller NTB-Vereine 
im Bereich Rehabilitationssport/Funktionstraining 
 

18.02.2015 
 
Liebe Turnschwestern! Liebe Turnbrüder! 
 
Der Jahreswechsel hat viel Bewegung in den Bereich Rehabilitationssport / Funktionstraining 
gebracht. 
 
. 
. 
. 
. 
. 
 
Elektronische Abrechnung nach § 302 Abs. 2 SGB V 
Neben den bereits im Informationsschreiben vom 30.10.2014 erwähnten Vergünstigungen für NTB-
Vereine konnten wir für eine weitere Option einen Partner gewinnen, der für Mitgliedsvereine des 
NTB gesonderte Konditionen bereitstellt. 
Die BRUNIE Software GmbH vertreibt ein Programm, welches der Verein lokal auf seinem Rechner 
installieren kann. Mit dieser Software kann der Verein die Leistungen direkt, ohne weitere 
Zwischenschritte, mit den Kostenträgern in elektronischer Form abrechnen. 
 
BRUNIE-Software gewährt den NTB-Mitgliedsvereinen einen Rabatt von 30% und bietet die Software 
(inklusive Installation, Lizenz-/Wartungsgebühr im ersten Jahr und Einweisung) und die erforderliche 
Verschlüsselungssoftware (dakota.le) zu einem Preis von 1260,- € (inkl. MwSt) an. 
Nach dem ersten Jahr wird eine Wartungsgebühr von ca. 46,- € (inkl. MwSt.) pro Monat erhoben. 
 
Ansprechpartner für dieses Angebot ist Helge Bensch  

BRUNIE-Software GmbH 
Jübberder Str. 18 
26670 Uplengen 
Telefon: 04956-9272126 
h.bensch@brunie.com 

 
Viele Grüße aus Melle und bleibt gesund! 
Niedersächsischer Turner-Bund e.V. 
Landesturnschule Melle 

 
Sebastian „Sam“ Gräber 
Bildungsreferent Gesundheitssport 
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