
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
BSV Rheinland-Pfalz e.V.  Parkstr. 7  56075 Koblenz 

 
An 
 
alle Vereine 
 
im BSV Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
Informationen aus dem Verband  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvertreterinnen und 
Vereinsvertreter, 
 
die ersten vier Monate des Jahres sind schon wieder vergangen und ich hoffe, 
Sie alle hatten Freude und Erfolg bei Ihrem Engagement im Verein. Heute 
möchte ich Ihnen wieder einige neue Informationen für Ihre Aktivitäten vor Ort 
zukommen lassen. 
 
Den ersten Schwerpunkt dieses Rundschreibens bildet der Rehabilitationssport. 
Hier möchte ich Ihnen zunächst die aktualisierte Teilnahmebescheinigung für 
die Abrechnung des Rehasports übersenden, die Sie diesem Schreiben 
beigefügt finden. Hierbei handelt es sich nur um die Anpassung der 
Teilnahmebestätigung an das SEPA-Verfahren, sprich die Veränderung der 
Bezeichnung „Konto-Nr.“ durch die Bezeichnung „IBAN“ und den Wegfall des 
Feldes „Bankleitzahl“, da die neue „Bankleitzahl“, also die „BIC“ bei 
Zahlungen innerhalb Deutschlands nicht mehr angegeben werden muss. Sie 
können allerdings auch die bisherigen Teilnahmebestätigungen, die derzeit bei 
den laufenden Teilnahmen im Gebrauch sind, weiternutzen und müssen dort 
nur handschriftlich die Bezeichnung „Konto-Nr.“ durch IBAN ersetzen und 
dann im entsprechenden Feld auch die IBAN eintragen, damit die 
Krankenkassen Ihnen das Geld entsprechend überweisen können. Bitte nutzen 
Sie aber nach Möglichkeit bei allen neuen Verordnungen, nach 
Zwischenabrechnungen oder wenn die erste Teilnahmebestätigung „voll“ ist, 
das neue Formular. Eine elektronische Version der Bestätigung finden Sie auch 
auf unserer Internetseite. 
 
Der zweite Punkt dieser Informationen im Feld des Rehasports ist schon etwas 
grundsätzlicher. Ich habe Sie schon im letzten Rundschreiben auf das Thema 
elektronische Abrechnung im Rehasport hingewiesen und über die beiden 
Dienstleister, mit denen wir Rahmenverträge für die Abrechnung des 
Rehasports abgeschlossen haben, die Privatärztliche Verrechnungsstelle Mosel-
Saar in Trier und das Deutsche Medizinrechenzentrum, hingewiesen.  
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Nun ist es auch in unserem Bundesland soweit, dass das elektronische Abrechnungsverfahren für die 
Vereine bedeutsam wird. Die Ersatzkassen, besser gesagt deren gemeinsamer Bundesverband, der 
vdek, hat mit dem DBS vereinbart, dass ab dem 1.7.2014 die elektronische Abrechnung im 
Rehasport grundsätzlich eingeführt wird und diese Abrechnungsform für alle Abrechnungen von 
Teilnahmen ab dem 1.1.2015 verpflichtend eingesetzt werden muss, wenn der Verein weiterhin noch 
die volle Vergütung erhalten möchte. Diese Vereinbarung, der sich der DBS nicht entziehen konnte, 
beruht auf dem § 302 SGB V, in dem das elektronische Abrechnungsverfahren durch den 
Bundesgesetzgeber verpflichtend vorgeschrieben ist. Die entsprechende Vereinbarung finden Sie 
beigefügt. Erste Kontakte auf Landesebene zwischen den Primärkrankenkassen und dem BSV sind 
auch bereits erfolgt. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Teilnahmen bis zum 31.12.2014, die noch bis zum 
31.1.2015 den Krankenkassen in Rechnung gestellt werden, durchaus noch nach dem alten 
Verfahren, also ohne elektronische Übermittlung der Abrechnung, abgerechnet werden können. Alle 
Teilnahmen am Rehasport ab dem 1.1.2015 und alle früheren Teilnahme, die ab dem 1.2.2015 
den Krankenkassen berechnet werden, müssen elektronisch übermittelt werden, es sei denn, der 
Verein nimmt eine Kürzung der Rechungssumme von bis zu 5 Prozent in Kauf. Wir empfehlen allen 
Vereinen daher eine Zwischenabrechnung für die in 2014 erbrachten Leistungen im Januar 2015 
durchzuführen, auch wenn die Verordnung noch nicht abgeschlossen ist, um eine saubere Trennung 
zu erreichen. Bitte beachten Sie dabei auch, dass zukünftig beim elektronischen 
Abrechnungsverfahren für alle in Rheinland-Pfalz erbrachten Rehasportleistungen der 
Leistungserbringungsschlüssel „6100001“ zu verwenden ist. Bei Leistungen in anderen 
Bundesländern muss teilweise ein anderer Schlüssel verwendet werden. Natürlich wissen wir, dass 
diese Neuregelung eine bedeutende Veränderung im Rehasport darstellt. Daher hat der BSV 
Rheinland-Pfalz sich entschlossen, das neue Verfahren, seine Auswirkungen und mögliche 
Vorgehensweisen der Vereine auf drei Regionalkonferenzen vorzustellen. Während dieser 
Regionalkonferenzen werden wir auch noch einmal die Rahmenverträge, die wir mit den 
Dienstleistern abgeschlossen haben, vorstellen und Ihre Fragen beantworten. 
 
Daher darf ich Sie herzlich einladen, sich zu einer der folgenden Regionalkonferenzen anzumelden: 

 am 17.6.2014, um 18.00 Uhr, im Haus des Sportbund Pfalz, Paul-Ehrlich-Straße 28 a, 
Kaiserslautern 

 am 18.6.2014, um 18:00 Uhr, in der Sportschule Oberwerth, Lortzingstr. 1a, Koblenz und 
 am 1.7.2014, um 18.00 Uhr, im Luthersaal der kreuznacher diakonie, Ringstraße 60, 

Bad Kreuznach 
 
Bitte nutzen Sie zu Ihrer Anmeldung das beiliegende Anmeldeformular und melden Sie sich bis zum 
1. Juni an. Selbstverständlich haben wir bei unseren Terminplanungen den Spielplan der Deutschen 
Fußballnationalmannschaft bei der WM in Brasilien berücksichtigt.  
 
Ebenfalls möchte ich Sie in diesem Rundschreiben über Personalveränderungen in der 
Geschäftsstelle des BSV Rheinland-Pfalz informieren. Die Zeit von Frau Lisa Reithmann beim BSV 
Rheinland-Pfalz ist vorbei. Zum 1. Mai hat sie unsern Verband verlassen, um eine neue, sehr 
spannende Tätigkeit im Olympia und Sport Museum in Doha/Katar anzunehmen. Für ihren weiteren 
Weg wünschen wir ihr tolle Eindrücke und gute Erfahrungen. Für die Mitarbeit von Frau Reithmann 
möchten wir uns an dieser Stelle auch noch einmal herzlich bedanken. 
 
Frau Reithmann bedankt sich ebenfalls auf diesem Weg noch einmal bei allen für die harmonische 
und konstruktive Zusammenarbeit und sie ist sich sicher, dass Sie auch mit ihrem Nachfolger, Sven 
Niebergall, der ab dem 1. Mai 2014 die Position von Frau Reithmann übernommen hat, sehr gut zu 
Recht kommen werden. 
 
Herr Niebergall, der selbst Leistungssportler unseres Verbandes im Triathlon ist und viele Jahre bei 
einer Krankenkasse beschäftigt war, arbeitet bereits seit dem 1. April in unserer Geschäftsstelle und 



konnte durch Frau Reithmann eingearbeitet werden. Einige von Ihnen kennen ihn bereits durch den 
direkten Kontakt mit ihm. Er freut sich sehr auf die neuen Herausforderungen und eine angehnehme 
Zusammenarbeit mit Ihnen. Sie erreichen ihn per E-Mail unter: sven.niebergall@bsv-rlp.de und 
unter der bekannten Telefonnummer: 0261/97387854. 
 
Des Weiteren gibt es einen Wechsel bei der Sachbearbeiterin Rechnungswesen und Finanzen. Frau 
Weiskopf ist nicht mehr bei unserem Verband beschäftigt und wir hoffen, recht bald wieder die Stelle 
adäquat besetzen zu können. Bis dahin wenden Sie sich bei Ihren Anfragen diesbezüglich an Herrn 
Taniş. Auch bei Frau Weiskopf bedanken wir uns für Ihre Mitarbeit in den vergangenen 10 Monaten 
und wünschen ihr alles Gute. 
 
Gerne darf ich Sie auch noch auf ein besonderes Förderprogramm „barrierefrei, inklusiv & fair“ 
hinweisen. In den Jahren 2014 und 2015 steht dieses Programm, welches von der Sparda-Bank-
Stiftung, dem Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen und dem Förderverein 
Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung schon seit einigen Jahren zur Förderung von 
inklusiven Projekten durchgeführt wird, ganz im Zeichen des Sports. Daher sind der LSB und wir auch 
in diesen beiden Jahren Kooperationspartner des Programms. Ich möchte Sie ermutigen Projekte, 
die den Gedanken der Inklusion im Sport auf eine neue Weise voranbringen wollen, zur Förderung 
durch das Programm vorzuschlagen. Weitere Informationen können sie dem beiliegenden Flyer 
entnehmen, gerne stehe ich Ihnen aber auch für erste Informationen zur Verfügung. 
 
Ebenfalls steht das Thema Inklusion im Mittelpunkt des diesjährigen Bundessportfests der DJK, 
welches an Pfingsten in Mainz stattfindet. Wir hatten zu diesem Sportfest bereits auf unserer 
Internetseite sowie per Mail eingeladen. Gerne darf ich Ihnen aber auch noch zur weiteren 
Information ebenfalls einen entsprechenden Flyer „GEMAINZAM BEGEISTERN“ übersenden. Falls 
Sie sich noch nicht für diese Veranstaltung angemeldet haben, möchte ich Sie, auch im Namen der 
DJK, noch einmal herzlich einladen, zwischen dem 6. und 9. Juni in Mainz dabei zu sein. 
 
Abschließend möchte ich Sie heute schon über den Termin unseres Verbandstages im nächsten Jahr 
informieren. Bitte notieren Sie sich dafür Samstag, den 9. Mai 2015. Ich würde mich freuen, wenn 
dann vielen Vertreterinnen und Vertretern der Vereine eine aktive Teilnahme möglich ist.  
 
Wie immer stehe ich Ihnen natürlich für weitere Informationen gerne zur Verfügung und ich würde 
mich freuen, Sie bei einer unserer Regionaltagungen persönlich treffen zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Koblenz 
Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 

 
Olaf Röttig 
Geschäftsführer 


