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1. Einloggen 

Mit dem von der KV Nordrhein übermittelten Benutzernamen (bitte nicht Ihre E-Mail) und dem mit se-
parater Post zugesendetem Passwort loggen Sie sich beim Portal der KV Nordrhein (https://www.kvno-
portal.de/cora/) ein (siehe Abbildung 1). 

 

 
Abbildung 1 

2. Steuernummer erfassen 

Nach dem Einloggen wird jeder Anwender gebeten, seine Steuernummer zu erfassen.  

 

 
Abbildung 2 

Aufgrund der am 17. September 2021 beschlossene Änderung der Mitteilungsverordnung besteht nach 
§ 14 für die Kassenärztlichen Vereinigungen als mitteilungspflichtige Stelle im Sinne des § 93c Absatz 1 
der Abgabenordnung die Pflicht ggü. den Finanzbehörden die von ihnen nach dem 31. Dezember 2020 
an Leistungserbringer geleisteten Zahlungen nach der Coronavirus-Testverordnung nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle nach Maßgabe des § 93c der Abgaben-
ordnung mitzuteilen. 

Die Angabe der Steuernummer ist für alle Portalabrechner verpflichtend. Nur bei einer vorliegenden 
Steuernummer können Leistungen der TestV und CoronaImpfV abgerechnet/korrigiert werden. 

 

2.1 Steuernummer eingeben 

Mit Bestätigung der Eingabe in der unter Abbildung 2 dargestellten Meldung kann die Eingabe 
der Steuernummer erfolgen.  

Sofern man auf die Meldung mit „Abbrechen“ reagiert, kann man zwar ganz normal in der App 
navigieren, jedoch können nur die bereits eingegebenen Daten eingesehen und nicht verändert 
werden.  
  

https://www.kvnoportal.de/cora/
https://www.kvnoportal.de/cora/
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Eine neue Eingabe einer Steuernummer erfolgt nach Betätigung des PLUS-Symbols (Abbildung 3): 
 

 
Abbildung 3  

 

Es folgt die Eingabemöglichkeit der Steuernummer, die direkt bei der Eingabe auf Plausibilität 
geprüft wird (Abbildung 4): 

 
Abbildung 4 

 

Im Anschluss muss der Gültigkeitszeitraum (je nach Abrechnung ggf. bereits ab Januar 2021) der 
Steuernummer erfasst werden, wobei die Angabe „gültig bis“ niemals vor „gültig ab“ liegen kann 
(Abbildung 5): 

 

 
Abbildung 5 

 

Sofern Ihre Steuernummer unverändert bleibt, können Sie bei „gültig bis“ als Auswahl „bis auf 
Weiteres“ (Abbildung 6) angeben. Somit müssen Sie nicht den Gültigkeitszeitraum Ihre Steuer-
nummer jeden Monat erweitern: 

 
Abbildung 6 

 

Sie haben allerdings auch die Möglichkeit die Eingabe im Nachhinein noch entsprechend zu än-
dern. 
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Schließen Sie die Eingabemaske für die Steuernummer mit dem Button „Speichern“ (siehe Abbil-

dung 7). Sofern Ihre Auswahl „Abbrechen“ sein sollte, erfolgt ein Hinweis (siehe Abbildung 8), 
dass Sie - sofern Sie Eingaben getätigt haben - diese bei einer weiteren Bestätigung verloren ge-
hen. 
 

 
Abbildung 7 

 

 
Abbildung 8 

 

In beiden Fällen kommen Sie zum Startfenster (siehe Punkt 3). 

2.2 Weitere Steuernummern eingeben 

Wenn Sie seit Januar 2021 mehrere Steuernummern haben, so können Sie diese durch die er-
neute Auswahl des PLUS-Symbols und des Gültigkeitszeitraums (siehe Abbildung 9) ergänzen: 

 

 
Abbildung 9  

Auch hierbei verlassen Sie die Eingabemaske für die Steuernummer mit den Buttons „Abbre-
chen“ oder „Speichern“ (siehe Abbildung 7). 

 

2.3 Steuernummer ändern 

Eine bereits eingegebene Steuernummer können Sie ändern, indem Sie den Button „Steuernum-
mer“ drücken.  

 
Abbildung 10 

Hierdurch kommen Sie wieder in die Eingabemaske für die Steuernummernpflege, bei der nun 
alle aktuellen Steuernummern angezeigt werden (siehe Abbildung 9). Um nun eine Steuernum-
mer zu ändern bzw. den Zeitraum zu korrigieren, klicken Sie einfach auf den entsprechenden 
Wert und ändern Sie diesen. Schließen Sie den Vorgang mit „Speichern“ ab. Vom System erhalten 
Sie oben rechts vom Fenster eine entsprechende Bestätigung (siehe Abbildung 10) und die Dar-
stellung wechselt zum Startfenster (siehe Punkt 3) 
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Abbildung 11 

Sofern “Abbrechen” gewählt wurde, erfolgt der Hinweis, dass bei Fortsetzung die getätigten Än-
derungen nicht übernommen werden “ (siehe Abbildung 7). 

 HINWEIS: 

Bitte achten Sie darauf, dass bei der Korrektur von Zeiträumen zu keinen Überschneidungen mit 
anderen Steuernummern kommt.  

2.4 Steuernummer löschen 

Bereits eingegebene Steuernummern können auch wieder gelöscht werden. Dazu wählen Sie den 
Button „Steuernummer“ aus (siehe Abbildung 10) und Ihnen werden Ihre aktuellen Steuernum-
mern dargestellt. Mit dem MINUS-Symbol können Sie nun den Eintrag löschen (siehe Abbildung 

12). 

 

 
Abbildung 12 

 HINWEIS: 

Bitte beachten Sie, dass bei einem Löschen und eines damit gelöschten Zeitraums es dazu kom-
men könnte, dass Leistungen in den betroffenen Monaten nicht mehr korrigiert werden können, 
sofern für diesen Zeitraum keine neue Steuernummer erfasst wird.  

 HINWEIS: 

Bitte achten Sie ebenfalls darauf, dass ggf. die gelöschte Steuernummer bereits an die Finanzbe-
hörde weitergegeben wurde. Sofern Leistungen in den betroffenen Monaten abgerechnet wur-
den, erfolgt keine Löschung der Steuernummern bei der Finanzbehörde, wenn keine neue Steu-
ernummer für den Zeitraum angegeben wird. Lediglich Korrekturen von Steuernummer werden 
an die Finanzbehörde weitergeleitet.  
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2.5 Steuernummernhistorie:  

Die Historie dient für Sie als Übersicht über eingegebene Daten (siehe Abbildung 13): 

 

 
Abbildung 13 

 HINWEIS: 

Es handelt sich hierbei lediglich um eine Übersicht und stellt NICHT die aktuell gültigen Steuer-
nummern dar. Hier werden ebenfalls Steuernummern dokumentiert, die geändert oder gelöscht 
wurde.  

 

3. Startfenster 

Nach der Erfassung der Steuernummer wird das Startfenster dargestellt. Um die Eingabe bzw. die Dar-
stellung aller Daten so einfach wie möglich zu gestalten, wird alles in einem Fenster dargestellt. In die-
sem können Sie die Abrechnung vornehmen sowie die bereits von Ihnen abgerechneten Leistungen ein-
sehen und korrigieren. Die Abrechnung mit der KV Nordrhein erfolgt monatlich. Somit erfolgt auch die 
Darstellung in einer monatlichen Frequenz, wobei der jüngste Abrechnungszeitraum immer oben steht 
und rot dargestellt wird (siehe Abbildung 14). 

 

 
 

Abbildung 14 

 

3.1 Suchen 

Sofern schon Daten eigegeben wurden, haben Sie die Möglichkeit, in diesen nach Begriffen  
oder Beträgen zu suchen. Ebenso können Sie nach Bemerkungen suchen, die Sie (siehe Punkt 

5.2) eingegeben haben. Dazu geben Sie den entsprechenden Suchbegriff ein und starten die 
Suche mit der „Enter“-Taste (Bestätigungstaste). Als Ergebnis werden nun alle Monate ange-
zeigt, in dem der eingegeben Suchbegriff vorkommt. Das kann durchaus auch bei allen bislang 
aufgeführten Abrechnungsmonaten auftreten, sodass sich die Anzeige nach der Suche nicht 
verändert. 
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3.2 Zeitraum wählen 

Sie können die Darstellung auf einen bestimmten Zeitraum einschränken. Dazu wählen Sie den 
Punkt „Zeitraum wählen“ in der Darstellung aus. Sie können nach einem Einzelmonat, nach 
mehreren Monaten sowie Quartal und Jahr filtern (siehe Abbildung 15). Die Suche nach Punkt 

3.1 kann hierbei weiter auf einen Zeitraum eingeschränkt werden. 

 

 
 

Abbildung 15 

3.3 Filter löschen 

Die gesetzten Filter nach den Punkten 3.1 und 3.2 können Sie mit dem Button „Filter löschen“ 
zurücksetzen (siehe Abbildung 16). Es werden wieder alle Daten angezeigt. 

 

 
 

Abbildung 16 

3.4 Anleitung (Symbol „Fragezeichen“) 

Mit dem Symbol „Fragezeichen“ öffnen Sie die vorliegende Anleitung. 

3.5 Alle aufklappen / Alle zuklappen 

Bei einem Mausklick auf den Text „Alle aufklappen“ werden alle möglichen Abrechnungszeit-
räume aufgeklappt, sofern diese zuvor zugeklappt waren. Ein Mausklick auf den Text „Alle zu-
klappen“ schließt die erweiterte Anzeige aller Abrechnungszeiträume, die zuvor aufgeklappt 
waren (siehe Abbildung 17). 

 
 

Abbildung 17 
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3.6 Einzelne Abrechnungszeiträume aufklappen / zuklappen 

Einzelne Abrechnungszeiträume können mit dem jeweiligen Pfeilbutton (siehe Abbildung 18) 
aufgeklappt bzw. zugeklappt werden. 

 

  
 

Abbildung 18 

3.7 Abrechnungsnachweise und -bescheide herunterladen 

Abrechnungsnachweise werden je Monat erstellt. Sobald ein Abrechnungsnachweis erstellt 
wurde, wird dieser als Download im Portal angeboten. Des Weiteren wird am Ende eines Quar-
tals ein Abrechnungsbescheid erstellt und Ihnen postalisch zugestellt. Nach der Zustellung kön-
nen Sie den Abrechnungsbescheid ebenfalls im PDF-Format mit dem PDF-Symbol herunterla-
den. 

3.8 Hinweise „abgerechnet am …“  

Sobald ein Abrechnungsmonat von der KV abgerechnet (Datenabzug) wurde (siehe auch dazu 
Punkt 3.9), wird das Datum ausgegeben, wann dies Abrechnung erfolgte (Abbildung 19).  

 

 
 

Abbildung 19 

3.9 Status des Abrechnungszeitraums. 

Direkt rechts neben der Monatsangabe stehen einige Hinweise, die folgende Bedeutungen ha-
ben:  

 

nicht abgerechnet, Änderungen möglich Der Monat wurde von der KV noch nicht abgerechnet, 
es können die bereits eingegebenen Daten noch geän-
dert werden. 

abgerechnet, Korrekturen möglich Sobald ein Datenabzug für die Abschlagszahlung durch-
geführt wurde (i.d.R. der 3. Tag des jeweiligen Monats, 
23:59 Uhr) wird hier das Datumeingetragen. Alle bis zu 
diesem Datum eingegebenen Daten werden von der KV 
für die kommende Abschlagszahlung berücksichtigt. 
Alle später eingegebene Werte können erst bei der auf 
dem Monat folgenden Abschlagszahlung berücksichtigt 
werden. Es können noch weiterhin die eingegebenen 
Daten korrigiert bzw. ergänzt werden. Die Korrektur er-
folgt dann mit der nächstmöglichen Monatsabrech-
nung. 

abgeschlossen Der Monat wurde von der KV bereits abgerechnet und 
abgeschlossen. Der Korrekturzeitraum ist abgeschlos-
sen, es können keine weiteren Korrekturen vorgenom-
men werden. 
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3.10 Scroll-Leiste 

Die Darstellung von mehreren Abrechnungszeiträumen kann ggf. nicht auf einer Seite darge-
stellt werden. Sofern das Fenster nicht ausreicht, können Sie sich mit der Scroll-Leiste am rech-
ten Rand weitere Abrechnungsmonate anzeigen lassen. 

4. Angabe der Teststelle 

Ab Juli 2021 wird die Abrechnung je Teststelle bei durch den ÖGD beauftragten Dritten gefordert. Bei 

diesen muss vor der Abrechnung von Leistungen festgelegt werden, für welche Teststelle die Eingabe 

erfolgt (siehe Abbildung 20). 

 
Abbildung 20 

4.1 Neue Teststelle anlegen 

Bevor Sie eine Teststelle auswählen können, muss zuvor von Ihnen mindestens eine Stelle ent-
sprechend angelegt werden (siehe Abbildung 21 – mit fiktiven Daten). Diese steht Ihnen dann 
grundsätzlich als Auswahl zur Verfügung, bis Sie diese löschen (siehe Punkt 4.2). Auch wenn Sie 
nur über eine Teststelle verfügen, muss diese Angabe erfolgen.  

 
Abbildung 21 
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Name der Teststelle Den Namen der Teststelle können Sie frei vergeben 
und dient ausschließlich für die Auswahl der Teststel-
len aus Punkt 4 

ID der Teststelle Die Teststellen-ID haben Sie mit dem Schreiben der Be-
auftragung durch den ÖGD erhalten. Bitte geben Sie 
diese sorgfältig ein. Im Abrechnungsprozess der KV 
Nordrhein erfolgt eine Prüfung dieser. Sofern diese 
nicht korrekt sein sollte, kann diese zur Folge haben, 
dass keine Auszahlung erfolgt! Sofern Sie keine ID der 
Teststelle vorliegen haben, erkundigen Sie sich bitte bei 
der Stelle, die Sie beauftragt hat. 

PLZ der Teststelle Bitte geben Sie hier die Postleitzahl der Teststelle (nicht 
der Geschäftssitz Ihres Unternehmens) ein. Sofern 
diese nicht in Nordrhein liegt (es erfolgt ein entspre-
chender Hinweis, siehe Abbildung 22), muss die Ab-
rechnung der Teststelle über die entsprechend zustän-
dige KV erfolgen. 

 

 
 

Abbildung 22 

 
 

Schließen Sie das Anlegen der Teststelle mit dem Button „Teststelle anlegen“ ab.  

4.2 Teststelle löschen 

Eine Teststelle kann mit dem entsprechenden Button aus Abbildung 20 gelöscht werden. Dazu 
öffnet sich folgendes Fenster: 

 
Abbildung 23 
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Sie wählen im Feld „Name der Teststelle“ die Stelle aus, die Sie löschen möchten. Die entspre-
chenden Daten (ID und PLZ) der Teststelle werden nun angezeigt. Mit dem Button „Teststelle 
löschen“ lösen Sie die Löschung aus. 

Es folgt eine Sicherheitsabfrage mit folgenden Hinweisen: 

a.) Wenn bereits Daten für diese eingegeben, diese aber noch nicht mit der KV abgerechnet 
wurden, werden die Teststelle und die eingegebenen Daten gelöscht. 

b.) Wenn bereits Daten für diese eingegeben UND diese bereits mit der KV abgerechnet wur-
den, bleiben die abgerechneten Daten erhalten. Beim Namen der Teststelle wird ein *) 
ergänzt und diese kann weiterhin in der Auswahl ausgewählt werden (siehe Abbildung 24). 
Dabei werden die bereits abgerechneten Daten angezeigt, die auch im Rahmen der Fristen 
(siehe Punkt 6.1) korrigiert werden können. Eine Abrechnung von neuen Daten kann nicht 
erfolgen. 
 

 
Abbildung 24 

 HINWEIS: 

Sofern eine Teststelle einmal gelöscht wurde, kann keine weitere Teststelle mit gleicher ID erneut 
anlegt werden. Sofern dieses zwingend notwendig ist, wenn Sie sich bitte an die KV Nordrhein. 

 

4.3 Darstellung der Teststelle bei der Abrechnung 

Nach Auswahl der Teststelle wird diese bei der Abrechnung auch entsprechend angezeigt. Um 
die Teststelle zu ändern verwenden Sie den Button „Teststelle wechseln“ und Sie können dann 
nach Punkt 4 eine andere Teststelle auswählen. 
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4.4 Darstellung von Daten vor Juli 2021 

Die Pflicht der Angabe einer Teststelle besteht ab Juli 2021. Für alle Daten, die vor Juli 2021 
eingegeben wurden, wurde keine Teststelle angegeben. Der Einfachheit halber werden diese 
Daten bei jeder ausgewählten Teststelle identisch angezeigt und können dabei auch im Rah-
men der Fristen (siehe Punkt 6.1) entsprechend korrigiert werden. 

 

5. Abrechnen von Leistungen/Sachkosten 

Für eine Abrechnung mit der KV Nordrhein müssen erbrachten Leistungen und/oder die Sachkosten im 

entsprechenden Abrechnungsmonat eingegeben werden, in dem die Leistung erbracht wurde. Eine 

Übertragung oder Abrechnung in einem nicht dem Leistungsmonat entsprechenden Monats darf nicht 

erfolgen. 

Der Abschluss der Abrechnung erfolgt am 3. eines jeden Monats. Die eingegebenen Daten werden dann 

für die weitere Verarbeitung abgezogen. 

5.1 Neuer Zeitraum 

Neue Abrechnungszeiträume werden nach Abschluss des vorangegangenen Monats automa-
tisch erstellt. Eine manuelle Eingabe ist nicht erforderlich. 

5.2 Eingabe von Leistungen 

Für die erstmalige Eingabe von Leistungen für einen Monat klappen Sie den entsprechenden 
Monat auf, in dem die Leistung erbracht wurde (siehe Punkt 3.6). Mit einem Klick auf das Plus-
Symbol (siehe Abbildung 25) werden Ihnen die möglichen Leistungen/Sachkosten angezeigt, die 
Sie abrechnen dürfen (siehe Abbildung 26 (Darstellung kann variieren)).  

 
Abbildung 25 

 

 

 
 

Abbildung 26 (Darstellung kann variieren) 
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Nachdem Sie die entsprechende Auswahl getroffen haben, müssen Sie die Anzahl angeben, die 
Sie in dem gesamten Monat erbracht haben.  

Bei der Auswahl von Sachkosten für den PoC-Antigentest, müssen Sie bis einschl. Juni 2021 
noch zusätzlich den Gesamtbetrag der Kosten für den gesamten Abrechnungsmonat angeben 
(siehe Abbildung 27 (Beispiel für Monat Januar 2021)). Dabei ist zu beachten, dass bis ein-
schließlich zum 01.12.2020 ein maximaler Betrag i.H.v. von 7,- Euro pro Test, ab dem 
02.12.2020 ein maximaler Betrag i.H.v. von 9,- Euro und ab dem 01.04.2021 mit maximal 6,- € 
pro Test abzurechen ist. Die Richtigkeit diese Eingabe wird überprüft (siehe Abbildung 28)! 

 
 

Abbildung 27 (Beispiel für Monat Januar 2021) 

 

 
 

Abbildung 28 

 

Bei der Eingabe der Sachkosten für den PoC-Antigentest oder den überwachten Antigen-Test 
zur Eigenanwendung ab Juli 2021 ist die Angabe der Höhe der Sachkosten nicht mehr nötig, da 
ein Pauschalbetrag i.H.v. 3,50 Euro pro Test gezahlt wird. Das Feld Sachkosten wird berechnet. 
 

 HINWEIS: 

Die Eingabe der Anzahl der Tests muss aber zwingend erfolgen. Eine automatische Übernahme 
der Anzahl der ärztlichen/nicht-ärztlichen für die Anzahl der Tests kann nicht vorgenommen 
werden, da diese u.U. abweichend sein können! 

 

Zusätzlich ab August 2021 muss bei der Abrechnung von Bürgertests nach § 4a TestV (Sachkos-
ten, ärztliche und nichtärztliche Entnahme) die Bestätigung erfolgen, dass die Praxis/die Test-
stelle über eine Anbindung an die CoronaWarnApp (CWA) des RKI verfügt (siehe Abbildung 29). 
Ohne diese Bestätigung wird die Leistung nicht abgerechnet!  

 

  
Abbildung 29 

ANMERKUNG: Aufgrund der kurzen Zeitspanne zur Umsetzung der Anbindung an das CWA 
Schnelltestportal kann vorläufig die Registrierungsanfrage für das Portal vorgelegt werden. Da-
für werde durch T-Systems zeitnah nach Eingang der Registrierung eine Bestätigung erstellt. 

Ab dem 11.10.2021 entfällt der kostenlose Bürgertest. Für die Testungen nach § 4a TestV („Te-
stungen bei impfunfähigen und abgesonderten Personen“) ist allerdings weiterhin die Anbin-
dung an die CoronaWarnApp (CWA) des RKI erforderlich. 
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Sofern Sie noch weitere Leistungen/Sachkosten abrechnen möchten, ergänzen Sie diese ein-
fach mit dem Plus-Symbol. Um eingegebene Leistungen/Sachkosten vollständig zu löschen, ver-
wenden Sie bitte das Papierkorb-Symbol (siehe Abbildung 30). 

 

 
 

        Abbildung 30 

 

In dem Feld „Bemerkungen“ können Sie einen Kommentar/freien Text hinterlegen. Über die 
Suchfunktion (siehe Punkt 3.1) können Sie nach dieser Bemerkung Ihre Abrechnung durchsu-
chen. Alle Angaben in dem Feld „Bemerkungen“ werden von der KV nicht beachtet und haben 
keine Bedeutung für die Abrechnung Ihrer Leistungen! 

 

 HINWEIS: 

Bei einer fehlerfreien Eingabe werden die Werte automatisch gespeichert. Der Einfachheit hal-
ber wurde auf einen SPEICHERN-Button verzichtet. Die Werte können im Nachgang geändert 
bzw. korrigiert werden (siehe Punkte 5.3 und 5.4). 

5.3 Änderungen der Eingabe 

Bei einem Status „[…] Änderungen möglich“ (siehe Punkt 3.9) können Sie alle bereits eingege-
ben Daten ändern, die noch nicht abgerechnet wurden. Dazu klappen Sie den zu ändernden 
Abrechnungsmonat auf und klicken mit dem Mauszeiger auf den zu ändernden Wert und über-
schreiben diesen. Um weitere Leistungen/Sachkosten hinzuzufügen, kann das Plus-Symbol ver-
wendet werden. Um eingegebene Leistungen/Sachkosten vollständig zu löschen, verwenden 
Sie bitte das Papierkorb-Symbol. Alle fehlerfreien Änderungen werden direkt gespeichert. 

5.4 Korrektur der Abrechnung 

Bei einem Status „[…] Korrektur möglich“ (siehe Punkt 3.9) können Sie alle Leistungen korrigie-
ren. Dazu klappen Sie den zu korrigierenden Abrechnungsmonat auf und klicken mit dem Maus-
zeiger auf das Stift-Symbol (siehe Abbildung 31). Es öffnet sich ein separates Fenster, indem Sie 
– sofern Sie bereits Änderungen vorgenommen haben – diese an dieser Leistung/Sachkosten 
sehen können. Sie können jetzt den Wert mittels Verwendung der Pfeile nach oben oder nach 
unten hin (siehe Abbildung 32) oder durch Eingabe eines Wertes korrigieren. Dabei ist zu be-
achten, dass nicht der Differenzwert zum bereits abgerechneten Wert einzugeben ist, sondern 
der korrekte Wert des jeweiligen Monats. Die Differenz (ob positiv oder negativ) wird vom Sys-
tem automatisch ermittelt. 

 
        Abbildung 31 
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Abbildung 32 

Um nachträglich weitere Leistungen/Sachkosten hinzuzufügen, kann das Plus-Symbol (siehe 
Abbildung 25) verwendet werden. Um bereits abgerechnete Leistungen/Sachkosten vollständig 
zu löschen, verwenden Sie bitte den Knopf „Leistung löschen und schließen“. Alle fehlerfreien 
Änderungen werden direkt gespeichert. 

Bei der nächstmöglichen Vorauszahlung wird die Korrektur berücksichtigt. 

Bitte beachten Sie, dass der Zeitraum zur nachträglichen Korrektur limitiert (siehe Punkt 6.1) 
ist. Sobald der Monat den Status „abgeschlossen“ erreicht hat, ist eine nachträgliche Korrektur 
nicht mehr möglich. 

Ebenso ist zu beachten, dass keine Korrektur erfolgen kann, wenn für den entsprechenden Ab-
rechnungsmonat bis zur Abrechnungsfrist keine Eingaben gemacht wurden. 

 

5.5 Korrektur von Leistungen nach Änderung der Rechtsgrundlage 

Sofern aufgrund einer falschen Registrierung die Rechtsgrundlage in Abstimmung mit der KV 
Nordrhein im Nachgang geändert wurde, können auch die ggf. falsch abgerechneten Leistun-
gen, die sich in der Höhe ihrer Bewertung unterscheiden, korrigiert werden.  

Beispiel: 

Eine ärztlich geleitete Einrichtung hat sich im Rahmen einer Beauftragung als „vom ÖGD beauf-
tragter sonstiger Dritter“ registriert und kann die „nicht-ärztliche Entnahme“ in Höhe von 12,- 
Euro abrechnen. 

Die korrekte Registrierung wäre allerdings „vom ÖGD beauftragter ärztlicher Dritter“ gewesen. 
Im Rahmen dieser Beauftragung kann die Einrichtung die „ärztliche Entnahme“ in Höhe von 
15,- Euro abrechnen. 

Im Monat März 2021 wurden noch unter der falschen Rechtsgrundlage 12 nicht-ärztliche Ent-
nahmen abgerechnet und als Vorauszahlung mit 95% vergütet. 

Im April fiel der Fehler der falschen Registrierung auf und die anfänglich falsche Registrierung 
wurde im Nachgang in Abstimmung mit der KV Nordrhein auf „vom ÖGD beauftragter ärztlicher 
Dritter“ korrigiert.  

Die Einrichtung hat somit nunmehr die Möglichkeit die ärztliche Entnahme abzurechnen. 
 

Was ist aber mit den falschen Leistungen aus März, die bereits vergütet wurden? 

Zunächst einmal wird mit einem entsprechenden Symbol dargestellt, dass diese Leistung nicht 
mehr aufgrund der geänderten Rechtsgrundlage zum Leistungsumfang gehört: 

 
Abbildung 33 
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Um nun auch die korrekte Vergütung zum damaligen Zeitraum zu erhalten, müssen alle „nicht-
ärztlichen Entnahmen“ gelöscht werden. Die Vorgehensweise steht unter Punkt 5.4 beschrie-
ben. 

Im Anschluss müssen nun die „ärztlichen Entnahmen“ mit gleicher Anzahl (hier: 12) neu ange-
legt werden (siehe hierzu ebenfalls Punkt 5.4). 

Das führt dazu, dass die „„nicht-ärztlichen Entnahmen“ komplett storniert werden und die 
„ärztlichen Entnahmen“ mit der höheren Vergütung berücksichtigt werden.  

Bei der nächstmöglichen Vorauszahlung wird dann die Differenz der Vergütung berücksichtigt.  
 

 HINWEIS: 

Leider ist es technisch bedingt, dass auch die Sachkosten, die mit der „alten“ Rechtsgrundlage 
abgerechnet wurden, das Symbol und den Hinweis erhalten, dass „diese Leistungsart aufgrund 
der Änderung der Rechtsgrundlage nicht mehr vorhanden ist“. Da allerdings die maximale Höhe 
für alle Rechtsgrundlagen identisch ist, können Sie diesen Hinweis ignorieren. Diese müssen 
NICHT gelöscht und neu eingegeben werden! 

 

6. Wichtige Hinweise 

 

6.1 Abrechnungs- und Korrekturfristen 

Die Abrechnungsfrist eines Leistungsmonats endet grundsätzlich am jeweiligen Ende des auf 
den Abrechnungszeitraum folgenden 3. Monats. Sofern bis zu dieser Frist keine Daten abge-
rechnet wurden, ist eine nachträgliche Abrechnung nicht mehr möglich. 

Die Frist zur Korrektur von bereits abgerechneten Leistungen wird grundsätzlich auf 6 Monate 
nach der Abrechnung gesetzt. 

6.2 Besonderheiten für die Monate Oktober bis Dezember 2020 

Abweichend vom Punkt 6.1 gilt eine Abrechnungsfrist bis zum 28.02.2021 für die nachträglich 
abzurechnenden Monaten Oktober bis Dezember 2020. 

 

7. Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

 

Es wurde kein neuer Abrechnungszeit-
raum automatisch generiert. 

 Der Vormonat wurde von der KV noch 
nicht abgeschlossen.  

 Die Abrechnungsmöglichkeit gemäß 
Testverordnung wurde beendet. 

Es fehlt das PDF-Symbol für den Link 
zum Abrechnungsnachweis-/Abrech-
nungsbescheid. 

 Abrechnungsnachweise werden monat-
lich, Abrechnungsbescheide werde pro 
Quartal nach Abschluss erstellt. Ggf. er-
folgte noch kein Abschluss.  

 In dem Monat/das Quartal keine Einga-
ben vorgenommen. 
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Es können keine Korrekturen durchge-
führt werden. 

 In den zu korrigierenden Abrechnungs-
monaten wurden keine Eingaben vorge-
nommen. 

 Die 6 monatige Korrekturfrist nach Ab-
rechnung ist abgelaufen. 

Es können keine Änderungen durchge-
führt werden. 

 Der Monat wurde von der KV bereits ab-
gerechnet und abgeschlossen. Es können 
nur noch Korrekturen vorgenommen 
werden. 

Problem beim Einloggen.  Bitte verwenden Sie zum Einloggen die 
Zugangsdaten der KV Nordrhein. 

 Prüfen Sie, ob Sie mit dem Internet ver-
bunden sind. 

Fehlermeldung nach der Eingabe erhal-
ten. 

 Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe. Beach-
ten Sie dabei, dass bis einschließlich dem 
01.12.2020 bei den Sachkosten ein maxi-
maler Betrag von 7,- Euro, ab dem 
02.12.2020 ein maximaler Betrag von 9,- 
Euro und ab dem 01.04.2021 6,- Euro je 
Test zu berücksichtigen ist. 

 Alle Eingaben sind positiv (ohne Angabe 
eines Vorzeichens) vorzunehmen. 

Der dargestellte Betrag stimmt nicht.  Bitte beachten Sie, dass lediglich die ein-
gegebenen Sachkosten dargestellt wer-
den und nicht das (ärztliche) Honorar. 

Es fehlt ein SPEICHERN-Button.  Bei einer fehlerfreien Eingabe werden 
die Werte automatisch gespeichert. Der 
Einfachheit halber wurde auf einen SPEI-
CHERN-Button verzichtet. Die Werte 
können im Nachgang geändert bzw. kor-
rigiert werden (siehe Punkte 5.3 und 5.4). 
Sofern Sie sich unsicher sind, melden Sie 
sich ab und erneut wieder an. Die bereits 
eingegebenen und gespeicherten Werte 
sind dann ersichtlich. 

 


