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Elektronische Sammelerklärung:  
Was ändert sich?
 

Mit der abgabe der abrechnung des 1. 
Quartals 2014 waren die KV-Mitglieder 

erstmals verpflichtet, die Sammelerklärung 
nicht nur in Papierform, sondern auch elek-
tronisch bei der KV einzureichen. Wir haben 
von den Ärzten und Psychotherapeuten viele 
anregungen und Verbesserungsvorschläge zum 
Verfahren erhalten – und vieles davon umge-
setzt. Was sich geändert hat, möchten wir Ihnen 
im Folgenden vorstellen.

Gebrauchsanleitung im online-Portal und im 
internet
Wir stellen Ihnen eine anleitung zur Verfügung, 
die Schritt für Schritt zeigt, wie die Sammeler-
klärung im online-Portal zu erstellen ist. Die 
anleitung finden Sie direkt im online-Portal 
und außerdem auf der Homepage.
www.kvhh.de

Verpflichtung zur übermittlung der Sammel-
erklärung
Im letzten abgabezeitraum konnte die abrech-
nungsdatei erst übermittelt werden, wenn 
die Sammelerklärung elektronisch an die KV 
Hamburg gesendet worden war. Diese Koppe-
lung wurde wegen technischer Probleme nach 
einigen Tagen deaktiviert. Während des aktuel-
len abgabezeitraumes wird die Kopplung wie-
der hergestellt, damit nicht vergessen wird, die 
Sammelerklärung zu erstellen. Die abrechnung 
ist ohne die Sammelerklärung nicht gültig. 

Fallzahlen
Mit der Sammelerklärung melden Sie gemäß 
des KBV-Prüfmoduls Ihre ambulanten/beleg-
ärztlichen Fallzahlen und Ihre notfälle. Da in 
der vorherigen Version der Sammelerklärung 
auch die Bezeichnung „Behandlungsscheine“ 
aufgeführt war, bestand unsicherheit, ob nun 
die Fallzahlen oder die Behandlungsscheine 

eingetragen werden sollen. Da jedoch tatsäch-
lich die Fallzahlen gemeldet werden müssen, 
wurde die Bezeichnung „Behandlungsscheine“ 
herausgenommen.

Arzneimittel-Datenbank
Die nutzung einer arzneimitteldatenbank ist 
nicht verpflichtend. außerdem gibt es KV-
Mitglieder, die keine arzneimittel verordnen. 
aus diesem Grund ist das Feld zur angabe der 
arzneimitteldatenbank nun in der elektroni-
schen Sammelerklärung kein Pflichtfeld mehr. 
Die angabe ist allerdings zwingend erforderlich, 
wenn Sie für die Verordnung von arzneimitteln 
eine zertifizierte Datenbank verwenden. Die 
nutzung einer Datenbank, die nicht zertifiziert 
ist, ist nicht zulässig. Bitte wenden Sie sich an 
Ihre Softwarefirma, wenn Sie nicht sicher sind, 
welche arzneimitteldatenbank Sie benutzen.

Druck- und Sendebereich 
Die Seite „Formular Druckansicht“ im online-
Portal, von der aus die Sammelerklärung als 
PDF ausgedruckt und dann online übermittelt 
werden muss, ist neu gestaltet worden. Man 
findet dort nun eine deutliche abgrenzung 
zwischen dem Druckbereich und dem Sende-
bereich. Zusätzlich wurde der Hinweis aufge-
nommen, dass die Sammelerklärung sowohl 
in Papierform als auch elektronisch bei der KV 
Hamburg eingereicht werden muss. 

Faxnummer
In die Sammelerklärung haben wir zusätzlich 
zur adresse der KV Hamburg noch die Fax-
nummer aufgenommen, an die das Dokument 
gefaxt werden kann.

Meldung zur übermittlung
Sobald Ihre Sammelerklärung elektronisch 
übermittelt wurde, erhalten Sie im online-Por-
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Ansprechpartner: 
Infocenter, Tel. 22802-900

Abgabe der  
Abrechnung für das  
2. Quartal 2014
Abgabefrist: 1. Juli bis 15. Juli 2014

Die abrechnung muss grundsätzlich online 
übermittelt werden. Die abrechnungsdatei 
kann innerhalb der abgabefrist zu jeder 
Tageszeit an die KV geschickt werden.

Abgabezeiten in der KV 
Sie können Ihre abrechnung auch wie 
bisher auf einem Datenträger in die KV 
bringen und dort in einem bereitgestellten 
Computer einlesen. Bitte bringen Sie Ihre 
Zugangsdaten mit!
ort:  In Ihrer abrechnungsabteilung aB 1 
bis aB 5, Ärztehaus, Humboldtstraße 56,  
22083 Hamburg
Zeit: Innerhalb der abgabefrist Mo.– Fr. von 
7:30 bis 16:00 uhr nach Vereinbarung mit  
Ihrem Sachbearbeiter

Die Frist zur abgabe der Quartalsabrech-
nung kann nur in begründeten Fällen 
verlängert werden. Ein antrag auf Fristver-
längerung muss mit schriftlicher Begrün-
dung vor ablauf der abgabefrist bei der KV 
Hamburg vorliegen. 

Für ungenehmigt verspätet eingehende 
abrechnungen wird für jeden über die Frist 
hinausgehenden Kalendertag eine Ver-
säumnisgebühr von 20 Euro berechnet.

tal eine Bestätigung. Diese Funktion wurde kurz 
nach Beginn des vergangenen abgabezeitraums 
eingerichtet.

was bleibt?
Es gab auch viele Fragen und anmerkungen zum 
Prozedere, die nicht zu Änderungen oder anpas-
sungen geführt haben. auch diese Fälle wollen 
wir kurz darstellen:  

Angabe der Arztnamen
Viele KV-Mitglieder haben sich gewundert, dass 
auf der ausgedruckten Sammelerklärung im Feld 
für die Praxisdaten auch dann nur ein arzt- bzw. 
Psychotherapeutenname erscheint, wenn meh-
rere Ärzte/Psychotherapeuten in der Praxis tätig 
sind. 
Der Grund ist, dass immer der name des arztes/
Psychotherapeuten dort eingedruckt wird, der 
sich im online-Portal mit seinen Zugangsdaten 
angemeldet hat. Dieser arzt/Psychotherapeut 
unterschreibt die Sammelerklärung im namen 
seiner Praxispartner. Bitte beachten Sie, dass der 
name des unterschreibenden mit dem namen im 
Praxisdatenfeld übereinstimmen muss.

Altquartalsfälle
Die Ärzte und Psychotherapeuten haben nach ab-
lauf eines Quartals drei Quartale Zeit, bei einem 
Patienten erbrachte Leistungen nachzureichen. 
Hier werden die altquartalsfälle zu den aktuellen 
Fallzahlen hinzugezählt.

Adresskopf der kV hamburg
Der adresskopf der KV Hamburg ist auf der 
ausgedruckten Sammelerklärung so hoch ange-
setzt, dass er nicht genau in einen Briefumschlag 
mit Fenster passt. Wir haben von einer Änderung 
abgesehen, da die Sammelerklärung sonst nicht 
mehr auf eine DIn a4-Seite gepasst hätte. Die 
meisten KV-Mitglieder senden die unterschrie-
bene Sammelerklärung ohnehin per FaX.

Ansprechpartner: 
Infocenter, Tel. 22802-900
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