
 
 

Teilnahmeerklärung HAUSARZT 
 

Erklärung zur Teilnahme am Vertrag  

AOK PRIMA PLUS  
nach § 73b SGB V  

zwischen der AOK PLUS 
und 

Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) 
 
Die nachfolgenden Angaben zu Paragraphen und Anlagen 
beziehen sich auf den hier bezeichneten Vertrag  
AOK PRIMA PLUS. 

 

     

Wichtige Hinweise: 

Bei Teilnahme mehrerer Hausärzte von Berufsausübungsgemeinschaften (BAG), MVZ 
und anderen Einrichtungen an diesem Vertrag muss jeder beantragende Hausarzt dieser 
BAG, des MVZ, der anderen Einrichtung eine gesonderte Teilnahmeerklärung einreichen. 
Bei Teilnahme von angestellten Hausärzten ist die Unterschrift des teilnehmenden Haus-
arztes und des anstellenden Vertragsarztes auf dieser Teilnahmeerklärung zwingend 
erforderlich. 
Änderungen der Stammdaten (insb. Änderungen der Adresse, Bankverbindung  
und Betriebsstättennummer) sind unverzüglich schriftlich der KVS mitzuteilen.  
 
Praxisart (Bitte ankreuzen): 
 

  Einzelpraxis      BAG        MVZ     andere Einrichtung 

 

Stammdaten des teilnehmenden Vertragsarztes (Bitte in Blockschrift ausfüllen) 
Titel LANR BSNR 

                                 

Nachname Vorname 
                                 

 
Straße & Hausnummer (Praxisanschrift) 

                                 

PLZ Ort 
                                 

Telefon  Fax 
                                 

 
anstellender Arzt: 
Titel Nachname Vorname 

                                 

 
ggf. Name BAG/MVZ/andere Einrichtung 

 

 
 

 
 

 

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass 
- ich die in § 2 definierten Teilnahmevoraussetzungen erfülle. 
- ich verbindlich die Teilnahme an dem oben bezeichneten Vertrag AOK PRIMA PLUS in Sachsen unter den darin geregelten Bedingungen erkläre, mir sämtliche 

Bedingungen, Rechte und Pflichten des Vertrages bekannt sind, ich diese akzeptiere und mich zur Einhaltung der Regelungen des Vertrages verpflichte, auch 
soweit diese in der umseitigen Information nicht aufgeführt sind. 
 

Notwendige Angaben zu den Teilnahmevoraussetzungen gemäß § 2: 
 
Ich erkläre, dass ich die Teilnahmevoraussetzungen gemäß § 2 zum Vertragsbeginn erfülle.  
Die erforderliche Praxisausstattung (Blutzuckermessgerät, Oberarmblutdruckmessgerät, EKG, Spirometer mit FEV1-Bestimmung, Waage entsprechend Medizinproduktegesetz, 
Messlatte, Langzeitblutdruckmessgerät, onlinefähige IT und Anbindung des AIS an das sichere Netz der KVen oder Telematik-Struktur, für die elektronische Prozessunterstützung 
zertifiziertes AIS/Praxis-Software-System) ist vorhanden und ich nehme an mindestens einem hausärztlichem DMP teil. 
 
Mir ist bekannt, dass die Durchführung und Abrechnung von Leistungen in genehmigungspflichtigen Bereichen nur erfolgen kann, wenn eine Genehmigung der 
KVS vorliegt. Für die Erbringung und Abrechnung folgender Leistungen sind Genehmigungen notwendig: 

 
- Langzeit-EKG und Auswertung 
- Ultraschall 
- Psychosomatische Grundversorgung 
- Früherkennung Hautkrebs 
- Krebsfrüherkennung Frauen 
- Akupunktur 
 
Mir ist bekannt, dass ich den „Strukturzuschlag Fortbildung geriatrische Grundversorgung“ abrechnen kann, wenn ich die Genehmigung zur Durchführung und  
Abrechnung von Leistungen der spezialisierten geriatrischen Versorgung habe. Alternativ kann ich diesen Strukturzuschlag abrechnen, wenn ich folgende Vorausset-
zung nachweisen kann (bitte ankreuzen): 

� absolvierter Grundkurs Geriatrie mit mind. 40 Stunden bei einer staatlich anerkannten Ausbildungsstätte (Nachweis ist dem Antrag beigefügt) 
 
Mir ist bekannt, dass ich Leistungen meines/r Versorgungsassistent/in abrechnen kann, wenn ich die Genehmigung zur Anordnung und Abrechnung von Hilfeleistun-
gen durch nicht-ärztliche Praxisassistenten/innen der KVS habe. Alternativ ist eine Abrechnung der Leistungen möglich, wenn mein/e Versorgungsassistent/in eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt (bitte ankreuzen): 

� Zertifikat „Nicht-ärztliche Praxisassistenz“ der Sächsischen Landesärztekammer (oder analoges Zertifikat einer anderen Ärztekammer) (Nachweis habe ich dem Antrag beige-
legt) 

ODER 

� Zertifikat „Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis“ (VERAH) des Instituts für hausärztliche Fortbildung (Nachweis ist dem Antrag beigefügt) 
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Vertragsteilnahme des Hausarztes  
 

Hiermit beantrage ich als Hausarzt verbindlich meine Teilnahme am hier bezeichneten Vertrag AOK PRIMA PLUS. Ich verpflichte mich zur Einhaltung sämtlicher 
Pflichten nach dem Vertrag, auch soweit diese im Folgenden nicht gesondert genannt sind. Ich bin umfassend über die Vertragsbedingungen sowie meine Rechte und 
Pflichten als Hausarzt informiert. Mir ist insbesondere bekannt und ich willige ein, dass 
- meine Vertragsteilnahme mit Zugang eines Bestätigungsschreibens der KVS über die Vertragsteilnahme beginnt, 
- ich meine vertraglichen Pflichten als Hausarzt insbesondere zur Erbringung besonderer Leistungen im Rahmen des Vertrages, zur Versicherteneinschreibung und -beratung, 

zur Information der KVS über Änderungen, die für meine Teilnahme am Vertrag relevant sind sowie zur Einhaltung und Gewährleistung der ärztlichen Schweigepflicht und 
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften nach der Berufsordnung bzw. den allgemeinen gesetzlichen Regelungen zu erfüllen habe, 

- meine Vertragsteilnahme bei Nichterfüllung meiner vertraglichen Pflichten unter den Voraussetzungen des § 3 beendet werden kann, 
- ich selbst meine Teilnahme an dem Vertrag gemäß § 3 mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende oder aus wichtigem Grunde schriftlich gegenüber der KVS 

kündigen kann. Die KVS ist zur Entgegennahme der Kündigungserklärung berechtigt, 
- sich gemäß §§ 8,9 in Verbindung mit Annex 1 zu Anhang 3 mein vertraglicher Anspruch auf Zahlung der Vergütung für die von mir vertragsgemäß erbrachten und abgerech-

neten Leistungen von der AOK PLUS an die KVS mit befreiender Wirkung gezahlt wird und dieser Anspruch auf Zahlung der Vergütung nach Ablauf von 12 Monaten ver-
jährt. Mir ist bekannt, dass die Verjährungsfrist mit dem Schluss des Quartals beginnt, in dem ich die abzurechnende Leistung vertragsgemäß erbracht habe, 

- ich Überzahlungen zurückzahlen muss (§§ 8,9). Die Möglichkeit von Schadensersatzansprüchen bei Doppelabrechnungen von Vertragsleistungen im Rahmen der Regelver-
sorgung gemäß § 8 ist mir bekannt,  

- die KVS die von der AOK PLUS geleistete Vergütung gemäß § 9 entgegennimmt und weiterleitet, indem dieser die Vergütung unter Abzug des von mir zu tragenden Anteils 
für Verwaltungsaufwendungen gemäß § 9 Abs. 6 überweist. Die Höhe der Verwaltungsaufwendungen richtet sich nach den dafür getroffenen Regelungen, 

- Leistungsergänzungen bzw. -kürzungen gemäß § 135 SGB V zu Änderungen des EBM-Ziffernkranzes (Annex 2 zu Anhang 3) führen können; ich stimme einer von der KVS 
und der AOK PLUS nach billigem Ermessen bestimmten notwendigen Folgeanpassung des EBM-Zifferkranzes bereits jetzt zu, 

- dass gemäß Anhang 6 zu Anlage 8 die dort beschriebenen Maßnahmen bei Nichterfüllung der vertraglich vereinbarten Verpflichtungen meine Vergütung gekürzt werden 
bzw. bei Nichterfüllung eine Kündigung meiner Teilnahme erfolgen kann, 

- die Laufzeit des Vertrages sich nach § 16 richtet, wenn ich nicht vorzeitig aus dem Vertrag ausscheide, 
- die KVS meine Teilnahme am Vertrag organisiert und für mich die Abrechnung der Vergütung gegenüber der AOK PLUS vornimmt. Die KVS ist daher im Zusammenhang 

mit dem Abschluss, der Durchführung und der Beendigung dieses Vertrages zur Abgabe und zum Empfang von Willenserklärungen berechtigt. Das gilt auch für rechtsge-
schäftsähnliche Handlungen mit Wirkung für sämtliche Partner im Sinne von § 1 und § 3, 

- die KVS sich zur Durchführung seiner vertraglichen Verpflichtungen einer anderen Stelle bedienen kann und diese für die Durchführung der Abrechnung des Hausarztes und 
gegenüber der AOK PLUS die KVS verantwortlich ist. Die Abrechnung und Rechnungsstellung erfolgt vom Hausarzt gegenüber der KVS und von der KVS gegenüber der 
AOK PLUS, 

- die KVS die von mir in dieser Erklärung mitgeteilten Angaben zu Teilnahmevoraussetzungen überprüfen kann, 
- die Vertragspartner selbst keine ärztlichen Leistungen erbringen, die medizinische Verantwortung für die Behandlung im Einzelfall mir obliegt und ich ärztliche Leistungen 

gegenüber den Teilnehmern weiterhin selbst und in eigener Verantwortung unter Beachtung der einschlägigen Regeln erbringe,  
- ich verpflichtet bin, die von der KVS für den Vertrag gemäß § 2 Abs. 3 a)  i. V. m. § 1 Anhang 2 zusätzliche vorgeschriebene Softwarelösung einzusetzen, 
- ich mein Sonderkündigungsrecht gemäß § 3 Abs. 7 schriftlich und fristgemäß gegenüber der KVS wahrnehmen muss und die Fristen zur Beendigung der Teilnahme am 

Vertrag ebenfalls in § 3 Abs. 7 geregelt sind, 
- ich gemäß § 3 Abs. 9 vom Vertrag ausgeschlossen werden kann, wenn ich die Teilnahmevoraussetzungen gemäß § 2 nicht erfülle, gegen Maßgaben des Vertrages oder 

gegen im Rahmen der Teilnahme auferlegte Verpflichtungen verstoße. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 

  
. 

  
. 2 0   

 
 

 

 

 

 ...................................................................…………. 
 Unterschrift des teilnehmenden Vertragsarztes/der 

für die teilnehmenden BAG/das teilnehmende 
MVZ/die sonstige teilnehmende Einrichtung vertre-
tungsberechtigten Vertragsarztes  

 
 
 
Datum 

  
. 

  
. 2 0   

 
 
 
 
 
 ...................................................................………. 
 Unterschrift des anstellenden Vertragsarztes 

Stempel des Vertragsarztes  
 

Stempel BAG/MVZ/andere Einrichtung 
 

 

 

 

 

 

Einwilligung in Datenverarbeitung 

 

Ich erkläre, dass: 
- ich durch Abgabe dieser Teilnahmeerklärung mit folgenden Datenerhebungs-, -verarbeitungs- und -nutzungsvorgängen einverstanden bin, 
- ich mich zur Einhaltung der einschlägigen Datenschutzvorschriften verpflichte, 
- meine in dieser Teilnahmeerklärung angegebenen Daten von der KVS zur Durchführung des Vertrages erhoben, verarbeitet und genutzt werden,  
- die AOK PLUS im Rahmen des Teilnehmerverzeichnisses Name, Vorname, Praxisanschrift, LANR, BSNR, ggf. Angaben zur Nebenbetriebsstätte nach Bestätigung meiner 

Teilnahme an dem Vertrag sowie die Diagnose- und Abrechnungsdaten zur Abrechnung erhält,  
- mein Name, meine Praxisanschrift und meine Telefon-/Faxnummer in einem Verzeichnis auf der Internetseite der AOK PLUS und der KVS veröffentlicht werden, 
- die AOK PLUS die Versicherten, die mich als HAUSARZT gewählt haben, über eine etwaige Beendigung meiner Teilnahme an dem Vertrag informiert, 
- ich gemäß § 295a Abs. 1 und 2 SGB V befugt bin, die für die Abrechnung der vertraglichen Leistungen nach dem 10. Kapitel des SGB V erforderlichen Angaben an die 

KVS als verantwortliche Stelle oder eine andere beauftragte Stelle zu übermitteln. 
 


