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Erläuterung zu Antragsunterlagen auf Anerkennung als Leis-
tungserbringen von Rehabilitationssport nach § 44 Abs. 3 SGB IX 

Eine zügige Bearbeitung der Antragsunterlagen kann nur gewährleistet werden, wenn diese vollständig, 
korrekt und damit unmissverständlich ausgefüllt worden sind. Um dies zu erleichtern hier nun eine detail-
lierte Beschreibung der Unterlagen. 

 

Zum seit 01.01.2011 gültigen Formularsatz gehören: 

Formular V: Der Verein erklärt seine Bereitschaft zum Rehabilitationssport und verpflichtet sich 
die gültigen Rahmenbedingungen einzuhalten. 

Formular AN + AN II: Die geplanten Angebote werden bzgl. der Rahmenbedingungen definiert und die 
Einhaltung der Anforderungen an den Betrieb der Angebote durch den Verein be-
stätigt. 

Formular ÜL: Die am Angebot beteiligten Übungsleiter werden benannt und verpflichten sich die 
gültigen Rahmenbedingungen einzuhalten. 

Formular M: Der betreuende Arzt verpflichtet sich die für Ihn gültigen Rahmenbedingungen im 
Zusammenhang mit dem Rehabilitationssport einzuhalten und seinen Verpflichtun-
gen nachzukommen. 

Formular DE: Mit der Abgabe der Datenschutzerklärungen aller am Rehabilitationssport beteilig-
ten Personen erhalten die anerkennenden Verbände die Möglichkeit ihren Informa-
tionsverpflichtungen zu den Kostenträgern und den Versicherten einzuhalten. Ohne 
die Abgabe dieser Erklärungen ist eine Zertifizierung nicht möglich. 

Formular B: Das Beratungsprotokoll wird zur transparenten Information der Versicherten einge-
setzt und dient zum Schutz der Vereine bei evtl. Beschwerden durch Versicherte 
und/oder Kostenträger. 

Formular VL: Das Formular VL dient zur Verlängerung auslaufender Angebote. Es wird durch die 
zertifizierenden Verbände acht bis sechs Wochen vor Auslauf der Zertifizierung an 
die Vereine mit einer Liste der aktuell anerkannten Angebote an die Vereine ver-
schickt. Durch Rücksendung dieses Formulars erhalten die auslaufenden Angebote 
eine erneute Gültigkeit von 24 Monaten. 

Im Folgenden werden alle oben benannten Formulare mit Bearbeitungshinweisen dargestellt. Fragen soll-
ten vor Einreichung der Formulare gestellt und geklärt werden. Dies reduziert die Bearbeitungsdauer i.d.R. 
erheblich. 

BSV Rheinland-Pfalz: 

Ihr Ansprechpartner: Alina Hauschild 
Telefonischer Kontakt:  0261-973878-55 
Kontakt per E-Mail: alina.hauschild@bsv-rlp.de  
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Aktuelle Kontaktdaten 
des Vereins 

Vereinskennziffer = BSG-
Nummer des Vereins im 

BSV Rheinland-Pfalz 

Kontaktdaten des An-
sprechpartners für den 
Rehabilitationssport im 

Verein 

Jeder Verein hat die 
Möglichkeit seine Ab-
rechnung durch eine 

Abrechnungsstelle, z.B. 
PVS Mosel-Saar durch-

führen zu lassen 

Bezeichnung des Formu-
lars: V = Verein 

Unterschrift muss durch 
einen Vereinsvorstand 
nach § 26 BGB vorge-

nommen werden 

Institutskennzeichen (IK): 
Beantragung bei SVI; je 
Standort eigenes IK be-

nötigt 

Grundlegender 
Versicherungs-
schutz besteht 
durch die Mit-
gliedschaft im 

regionalen 
Sportbund 

Der BSV Rhein-
land-Pfalz hat für 
seine Mitglieder 
eine Nichtmit-

gliederversiche-
rung (Rehasport) 

abgeschlossen Das Beratungsprotokoll 
muss verpflichtend bei allen 

Erstberatungen der Versi-
cherten verwendet werden 
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Vereinsname = Name des Trägers 
(vgl. Formular V ) 

Vereinskennziffer: 
vgl. Formular V 

Ab wann mit dem Angebot begonnen werden soll (Rückwir-
kende Anerkennungen sind generell nicht möglich) 

Bezeichnung des Formu-
lars: AN = Angebot 

Bezeichnung des Ange-
botes sollte eindeutig 

sein. Der BSV behält sich 
eine Anpassung vor 

Es können bis zu drei 
Übungsleiter je Angebot 
benannt werden. Gültige 
ÜL-Lizenz Rehasport ist 
Voraussetzung. Profil 

und Zielgruppe beachten 

Betreuender Arzt 
(vgl. Formular M) 

Übungsstätten sollten 
eine vollständige Adres-
se beinhalten, evtl. eine 
Firmenbezeichnungen 
des Unternehmens in 

dem das Angebot statt-
findet. 

Je Angebot kann ein 
eigener Ansprechpartner 
benannt werden. Nutzen 

Sie wenn möglich den 
Ansprechpartner des 

Vereins (vgl. Formular V) 

Bei der Durchführung von Angeboten zur Stärkung des Selbstbewusstseins 
ist eine zweite Übungsleiterin erforderlich. Eine der beiden Übungsleiterin-
nen muss über die Zusatzausbildung zur Leitung dieser Gruppen verfügen. 

Bei allen Übungsgruppen die an Land und in geschlos-
senen Räumen stattfinden, ist die Raumgröße anzuge-

ben. Bei allen Angeboten die im Wasser stattfinden 
zusätzlich die Wassertemperatur. 

Auf einem Formular können bis zu drei Übungszeiten angegeben wer-
den, die jeweils als eigenständige Angebote zu verstehen sind. 

Bitte beachten: Alle sonstigen Angaben müssen Deckungsgleich sein. 

Auf der nächsten Seite finden Sie den 
mittleren Teil des Formulars AN 
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Bitte beachten: Alle Angaben sind, soweit zutreffend, auszufüllen! 
Der Teilnehmerkreis eines Gruppenangebotes ist aufgeteilt in: 

„Geschlecht“, „Überschreitung der zulässigen Gruppengröße“, „Beschränkung bei speziellen Angeboten“ und „Alter“  
 

Als Rehabilitationssportarten sind die hier aufgeführten laut Rahmenvereinbarung anerkannt. Eine Zuordnung der Angebote ist zwingend erforderlich. 
Verwenden Sie hierbei z.B. „Bewegungsspiele in Gruppen“, wenn in den Angeboten in Spielform trainiert wird. „Schwimmen“ bezeichnet alle Angebote, 

die im Wasser durchgeführt werden, z.B. „Gymnastik im Wasser“. Auch leichtathletische Angebote sind möglich. 
Bitte beachten: Rehabilitationssport ist kein Leistungssport! 

Auf der nächsten Seite finden Sie den 
unteren Teil des Formulars AN 
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Jedes Angebot wird einer Indikation zugeordnet. 
 

Der Übungsleiter muss über eine gültige Lizenz im 
Rehabilitationssport mit einem zur Indikation pas-

senden Profil verfügen. 
 

Ein Zertifikat wird ausschließlich für eine Zielgrup-
pe ausgestellt, selbst wenn zwei oder mehrere 

angegeben worden sind. 

Die Teilnehmer des Angebotes müssen eine primä-
re Indikation laut Verordnung besitzen, die dem 

zertifizierten Angebot entspricht. 
 

Eine schwerwiegendere Indikation darf nur in 
Ausnahmefällen in derselben Gruppe betreut wer-
den, wenn der Übungsleiter über eine gültige, zu 

der Indikation passende, Lizenz im Rehabilitations-
sport verfügt.  

Bitte beachten: Übungsleiter mit einer gültigen 
Rehabilitationssportlizenz im Profil Orthopädie 
haben die Möglichkeit Krebsindikationen zu be-

treuen. 
 

Eine Zusatzqualifikation wird durch den BSV Rhein-
land-Pfalz angeboten, die wir allen interessierten 

Übungsleitern empfehlen.  

Diese Notfallausrüstung ist ausschließlich für den Herzsport verpflichtend! 
 

Eine Erste-Hilfe-Ausstattung (DIN 13157 oder 13169) ist für jeden Bereich des 
Rehabilitationssports Grundvoraussetzung (vgl. Formular AN II)! 

 
Wir empfehlen allen Vereinen eine vollwertige Notfallausrüstung. Zur Anschaf-
fung können z.B. die Mittel aus dem Gruppenneugründungszuschuss genutzt 

werden. 
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Bezeichnung des Formu-
lars: AN II = Rahmenbe-
dingungen des Angebo-

tes 

Die räumlichen und 
sachlichen Vorausset-

zungen müssen vollstän-
dig gegeben sein, ande-

renfalls ist eine Zertifizie-
rung nicht möglich. 

Die Nachhaltigkeit ist ein 
zentrales Ziel des Reha-
bilitationssports und in 
der Rahmenvereinba-

rung festgelegt. Spätes-
tens zum Ende der ers-

ten Verordnungen muss 
ein gleichwertiges Ange-

bot vorhanden sein. 

Die Aspekte der Durch-
führung und Auswer-

tung müssen vollständig 
erfüllt sein, um eine 

Zertifizierung zu ermögli-
chen. 

Bei Fragen zu einzelnen 
Punkten bitten wir diese 

zu stellen. 
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Bezeichnung des Formu-
lars: ÜL = Angaben zum 

Übungsleiter 

Kontaktdaten des 
Übungsleiters 

Ein Übungsleiter kann für 
mehrere Vereine tätig 

sein. Hier ist der antrags-
stellende Verein einzu-

tragen (vgl. Formular V).  

Verpflichtung des 
Übungsleiters die Rege-
lungen der Rahmenver-
einbarung einzuhalten, 
nur mit gültiger Lizenz 
ein Angebot zu leiten 

und das Beratungspro-
tokoll (vgl. Formular B) 

einzusetzen. 

Bitte beachten: Sobald 
die Übungsleiterlizenz 
ausläuft, ist die Gültig-

keit des Zertifikates auf-
gehoben. Der Übungslei-
ter ist für die Verlänge-
rung seiner Lizenz ver-
antwortlich, der Verein 

dafür, dass er ausschließ-
lich ÜL mit gültiger Lizenz 

einsetzt. 

Angabe der Details zur Übungsleiterlizenz. Bitte voll-
ständig ausfüllen. An diese Stelle sind ausschließlich 
gültige Lizenzen im Rehabilitationssport einzutragen.  
Bitte beachten: Eine Lizenzkopie ist grundsätzlich mit 

einzureichen. 
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Bezeichnung des Formu-
lars: M = Medizin (be-

treuender Arzt) 

Kontaktdaten des Arztes 
und der betreute Verein 

(ggf. die betreuten 
Gruppen) 

Bitte beachten: Diese 
Daten werden durch den 

BSV Rheinland-Pfalz 
nicht veröffentlicht! 

Herzsport wird nicht 
durch den BSV Rhein-
land-Pfalz zertifiziert. 

Daher kann b. an dieser 
Stelle gestrichen werden. 

 

Die Aufgaben des be-
handelnden Arztes erge-
ben sich aus den Rege-
lungen der Rahmenver-
einbarung (vgl. Nr. 12) 

 

Bitte beachten: Ärzte, 
die nicht mehr praktizie-
ren sollten sich für diese 
Tätigkeit mit einer Be-

rufshaftpflichtversiche-
rung aussatten. 
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Bezeichnung des Formu-
lars: DE = Datenschut-

zerklärung 

Bitte die Funktion der 
unterzeichnenden Per-

son innerhalb des Reha-
bilitationssports ange-
ben. Mehrfachnennun-

gen sind möglich. 

Kontaktdaten der unter-
zeichnenden Person mit 
der Vereinskennung (vgl. 
Formular V). Wenn be-
reits bekannt, an dieser 

Stelle ebenfalls die 
Gruppenkennziffer ein-
tragen. Diese finden Sie 
auf den Zertifikaten als 

Zertifikatsnummer. 

Eintragung des Vereins 
für den die Datenschut-
zerklärung abgegeben 

wird. 
Bitte beachten: Bei Tä-
tigkeit der Person für 

mehrere Vereine muss 
diese Erklärung je Verein 

abgegeben werden. 
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Bezeichnung des Formu-
lars: B = Beratungsproto-

koll 

Das Beratungsprotokoll 
ist verpflichtend in jeder 
Erstberatung zu verwen-

den (vgl. Formular V). 
 

Das Protokoll muss 
durch die Versicherten 
und Vereinsvertreter 

unterzeichnet werden. 
 

Bitte beachten: Eine 
Kopie ist dem Teilneh-

mer auszuhändigen und 
das Original ist bis nach 
Abschluss der Maßnah-
me aufzubewahren. In 
Beschwerdeverfahren 
muss dieses Protokoll 

i.d.R. durch den Verein 
vorgelegt werden. 
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Bezeichnung des Formu-
lars: VL = Antrag auf 

Verlängerung 

Das Formular VL kommt 
erst bei auslaufenden 

Angeboten zur Anwen-
dung. 

 
Der BSV Rheinland-Pfalz 
schreibt die Vereine mit 

auslaufenden Angeboten 
zum 30.06. und 31.12. 

i.d.R. acht bis sechs Wo-
chen vorher an und bit-

tet um Mitteilung. 
 

Bleiben die Angebote 
unverändert, ist dies zu 

vermerken. 
 

Bitte beachten: Alle 
Änderungen sind auf 

einem separaten Blatt, 
welches eine Übersicht 
über die aktuell zertifi-
zierten Angebote bein-
haltet, zu markieren. 

 
Nicht eingereichte VL’s 

führen zur Löschung der 
Zertifizierung. 


