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Antragsportal  

1 Einleitung 
Über das Antragsportal bietet die KV Nordrhein eine Möglichkeit an, Anträge aus 
unterschiedlichen Bereichen online einzureichen. Über die Anwendung können neben 
der Onlineeinreichung der Anträge auch die notwendigen Dokumente – Nachweise, 
Urkunden und Zeugnisse – bereitgestellt werden. Zudem informiert die Anwendung 
über den Bearbeitungs-Status des Antrags, stellt nach der Bearbeitung den Bescheid 
bereit und bietet eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. In dieser Anleitung werden 
die wichtigsten Funktionen des Portals beschrieben. 

2 Registrierung 
Um das Antragsportal zu nutzen, ist eine Registrierung und eine 2-Faktor-
Authentifizierung für das KVNO Portal erforderlich. Anleitungen zur Registrierung und 
Anmeldung stehen unter Hilfe auf der folgenden Seite: 
 

https://www.kvnoportal.de/registrierung 

3 Antrag online stellen und einreichen 
Nach dem Aufrufen des Antragsportals über https://www.kvnoportal.de/antraege wird 
die Übersichtsseite angezeigt. Auf dieser werden im unteren linken Bereich alle 
Anträge, für die aktuell eine Onlineeinreichung über das Portal möglich ist, aufgelistet. 
Über einen Filter kann gezielt nach einem Thema gesucht werden. Rechts neben der 
Liste der Anträge werden wichtige Informationen angezeigt, zum Beispiel, ob 
Nachrichten zu Anträgen vorliegen oder ob noch Dokumente zu liefern oder Gebühren 
zu entrichten sind. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Achten Sie nach dem Login auf die angezeigten „Wichtigen Infos“, denn Sie geben 
Ihnen einen Aufschluss darüber, ob Sie alles erledigt haben, was für eine Bearbeitung 
Ihres Antrags erforderlich ist.  
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Nach einem Klick auf einen Antrag wird das Antragsformular angezeigt. Dieses besteht 
aus mindestens drei Seiten. Auf der ersten Seite (dem Merkblatt) stehen wichtige 
Informationen zu diesem Antrag, ab Seite 2 beginnt das eigentliche Antragsformular 
(In vielen Fällen besteht dieses Formular nur aus dieser einen Seite.). Die letzte Seite 
im Antrag ist eine Zusammenfassung, auf der vor dem Absenden eines Antrags alle 
wichtigen Daten noch einmal übersichtlich dargestellt werden.  
 

 
 



 
 

Seite 3 

 

Am Ende der Seiten werden in der Regel vier Schaltflächen angezeigt. Über die 
Schaltfläche „Weiter >“ gelangt man zur nächsten Seite, über „< Zurück“ zur 
vorherigen. Über die Schaltfläche „Abbrechen“ kann die Antragstellung jederzeit 
abgebrochen werden; die bis dahin eingetragenen Daten werden dabei gelöscht. Über 
die Schaltfläche „Zwischenspeichern“ wird die Antragstellung unterbrochen; der Antrag 
wird für maximal 30 Tage zwischengespeichert und kann in dieser Zeit über die 
Antragsübersichts-Seite (siehe Abschnitt 5) fortgesetzt werden. Nach Ablauf dieser 
Zeit wird der zwischengespeicherte Antrag automatisch gelöscht. 
 

 
 
Das Antragsportal prüft die getätigten Eingaben beim Klick auf die „Weiter >“-
Schaltfläche. Sollten Fehler gefunden werden, werden diese in Rot hervorgehoben 
dargestellt. Um auf die nächste Seite zu gelangen, ist es erforderlich, dass zunächst 
alle Fehler korrigiert werden. 
 

 
 
Sobald der Antrag korrekt ausgefüllt ist, gelangt man durch Klick auf „Weiter >“ auf die 
Zusammenfassungsseite. Auf dieser Seite können noch einmal alle Angaben überprüft 
werden. Durch Klick auf die Schaltfläche „Antrag abschicken“ wird der Antrag 
eingereicht.  
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Als letzter Schritt wird noch nach einer Korrespondenzadresse für diesen Antrag 
gefragt. Zur Auswahl stehen die Praxisadresse/n und die im eigenen Profil von Ihnen 
hinterlegte Adresse. Standardmäßig werden bei der digitalen Antragsbearbeitung 
keine Unterlagen per Post versendet. In Ausnahmefällen, falls zum Beispiel der 
Bescheid nicht online abgeholt werden kann, kann das aber nötig sein. In solchen 
Fällen wird die ausgewählte Adresse verwendet. 
 
Nach Auswahl der Adresse wird der Antrag durch Klick auf „Antrag einreichen“ 
endgültig eingereicht. Über „Abbrechen“ gelangt man noch einmal zurück zur 
Zusammenfassungsseite. 


 
Nach Einreichung eines Antrags wird automatisch eine Eingangsbestätigung an die 
von Ihnen im Profil hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt. Die E-Mail-Adresse können 
Sie über Ihre Profilseite (siehe oben rechts auf dieser Seite) eintragen bzw. ändern. 

 
 
Anträge für Angestellte in der Praxis dürfen ausschließlich von zugelassenen 
Vertragsärzten – oder ärztlichen Leitern im MVZ – gestellt werden. Hierfür ist die 
Option „ich stelle den Antrag für eine angestellte Person …“ zu wählen. 

4 Übersicht über die eigenen Anträge 
Nach der Einreichung eines Antrags wird die Seite Anträge angezeigt. Auf dieser 
befindet sich eine Übersicht aller bereits gestellter Anträge. Über einen Filter kann 
nach Antragsnummer, Antragsart, etc. gefiltert werden. 
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Zu jedem Antrag werden neben den Grundinformationen diverse Status angezeigt. 
Im Folgenden sind die Status beschrieben. 
 
 
Einreichungsstatus: Der Status der Antragseinreichung wird in der Spalte mit dem 
Symbol  angezeigt. Folgende Status können hier angezeigt werden: 
Symbol Bedeutung 

 Der Antrag wurde erfolgreich eingereicht. 

 Der Antrag wurde zurückgezogen. Ein Antrag kann nicht online 
zurückgezogen werden. Das Zurückziehen eines Antrags muss in 
schriftlicher Form (z.B. über das Antragsportal) erfolgen.  

 Der Antrag wurde zwischengespeichert. Durch Klick auf den Antrag kann 
die Antragstellung fortgesetzt werden. 

 
Status Antragsgebühr: Der Status zur Gebühr wird in der Spalte mit dem Symbol  
angezeigt. Folgende Status können hier angezeigt werden: 
Symbol Bedeutung 

 Alle anstehenden Gebühren wurden bereits bezahlt. 

 Für diesen Antrag sind keine Gebühren zu entrichten. 

 Für diesen Antrag sind noch Gebühren zu entrichten. 
 
Status Dokumente: Der Status zu den Dokumenten, die für die Antragsbearbeitung 
zusätzlich benötigt werden, wird in der Spalte mit dem Symbol  angezeigt. Folgende 
Status können hier angezeigt werden: 
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Symbol Bedeutung 

 Alle anstehenden Dokumente wurden geliefert und befinden sich aktuell 
in der Prüfung. 

 Alle anstehenden Dokumente wurden geliefert und geprüft. 

 Es sind noch Dokumente zu diesem Antrag zu liefern. 

 Es wurden nicht alle erforderlichen Dokumente geliefert. Es können 
allerdings auch keine Dokumente mehr hochgeladen werden. 

 
Status Bearbeitung: Der Status der Antragsbearbeitung wird in der Spalte mit dem 
Symbol  angezeigt. Folgende Status können hier angezeigt werden: 
Symbol Bedeutung 

 Der Antrag wurde angenommen und die Antragsbearbeitung wurde 
begonnen. 

 Die Antragsbearbeitung wurde abgeschlossen. 
 
Status Bescheid: Der Status zum Bescheid wird in der Spalte mit dem Symbol  
angezeigt. Folgende Status können hier angezeigt werden: 
Symbol Bedeutung 
- Für diesen Antrag wurde aktuell noch kein Bescheid erstellt. 

 Für diesen Antrag wurde ein Bescheid auf Stattgabe ausgestellt. 

 Für diesen Antrag wurde eine Teil-Stattgabe ausgestellt, das heißt, dass 
nur ein Teil der beantragten Leistungen genehmigt werden konnte. 

 Für diesen Antrag wurde ein ablehnender Bescheid ausgestellt.  
 
Wichtiger Hinweis: 
Sollte in der Spalte für die Gebühren oder die Dokumente noch ein rotes 
Ausrufezeichen  angezeigt werden, ist es erforderlich, dass Sie noch die Dokumente 
einreichen oder die Antragsgebühr bezahlen. Ansonsten ist eine Bearbeitung des 
Antrags nicht möglich.  

5 Antrags-Detailübersicht 
Durch Klick auf einen Antrag öffnet sich eine Informationsübersicht mit den Details 
zum Antrag. Im linken Bereich der Seite gibt es 5 Rubriken, über die verschiedene 
Informationen ausgewählt werden können. Am rechten Rand werden die Status zu 
diesem Antrag noch einmal detailliert angezeigt. 
 

5.1 Tab Antrag 
Auf dem Tab Antrag wird die Zusammenfassungsseite des Antrags angezeigt.  
 

! 
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5.2 Tab Nachrichten 
Über den Tab Nachrichten werden Nachrichten zu diesem Antrag angezeigt. Links 
werden die Nachrichten des Antragsstellers an die KV Nordrhein/den 
Zulassungsausschuss gezeigt, rechts die Nachrichten von der KV Nordrhein/dem 
Zulassungsausschuss an den Antragsteller. Am unteren Rand kann eine neue 
Nachricht verfasst werden. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Es handelt sich hierbei nicht um einen Live-Chat. Die Beantwortung von eingehenden 
Fragen kann somit etwas Zeit beanspruchen. Sobald Sie eine Nachricht erhalten, 
werden Sie darüber per E-Mail an die in Ihrem Profil hinterlegte E-Mail-Adresse 
informiert. 
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5.3 Tab Unterlagen 
Auf dem Tab Unterlagen wird eine Übersicht aller zum Antrag zu liefernden Dokumente 
angezeigt. Als erstes wird der Antrag als eigenes Dokument angezeigt; dieser kann 
durch Klick auf „Download der Kopie“ als PDF-Datei heruntergeladen werden. Danach 
werden die Dokumente angezeigt, die zusätzlich für eine Antragsbearbeitung benötigt 
werden, z.B. Urkunden, Zertifikate, Zeugnisse, etc. 
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Die meisten Dokumente können online über das Antragsportal zur Verfügung gestellt 
werden; nur in wenigen Fällen ist es nicht möglich, das Dokument hochzuladen, da 
das Dokument z.B. im Original vorgelegt werden muss. In diesen Fällen wird gezielt 
darauf hingewiesen, was zu tun ist. 
Durch Klick auf eine Schaltfläche „Dokument hochladen“ kann das entsprechende 
Dokument im Antragsportal bereitgestellt werden. Nach Auswahl der Schaltfläche 
„Dokument hochladen“ öffnet sich ein Fenster. Durch Klick auf den Bereich mit der 
gestrichelten Umrandung oder durch Ziehen der Datei auf diesen Bereich kann ein 
Dokument zum Hochladen ausgewählt werden. 

 
Sollte das zu liefernde Dokument aus mehreren einzelnen Dateien bestehen (z.B. falls 
pro Seite des hochzuladenden Dokuments eine eigene Datei vorliegt), können nun 
weitere Dokumente auf die Seite gezogen bzw. Durch Klick auf den umrandeten 
Bereich hinzugefügt werden. Auch können einzelne Seiten als Vorschau angezeigt 
(über das Lupe-Symbol auf der Miniaturansicht) oder gelöscht (über das Mülleimer-
Symbol auf der Miniaturansicht) werden. 
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Durch Klick auf die Schaltfläche „Dokument hochladen“ wird das Dokument final 
hochgeladen. 
 

5.4 Tab Gebühren 
Auf dem Tab Gebühren wird angezeigt, ob für den Antrag Gebühren fällig sind. 
 

 
 

5.5 Tab Bescheid 
Auf dem Tab Bescheid werden die zu diesem Antrag bereitgestellten Bescheide 
angezeigt. Diese können auch durch Klick auf „Download Kopie“ heruntergeladen 
werden. Sobald Ihnen ein Bescheid zugestellt wird, werden Sie darüber per E-Mail an 
die in Ihrem Profil hinterlegte E-Mail-Adresse informiert. 
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6 Weitere Übersichtsseiten 
Über das zentrale Menü der Anwendung am oberen Bildschirmrand können noch 
spezielle Übersichtsseiten für ToDos, Dokumente, Bescheide und Nachrichten im 
Zusammenhang mit den gestellten Anträgen aufgerufen werden. Die Seiten enthalten 
jeweils Übersichten über die offenen ToDos, über noch zu liefernde Dokumente, über 
bereits erstellte Bescheide und die Nachrichten zu allen Anträgen. 
 

6.1 Seite ToDos 
Auf der Seite ToDos werden alle für den Antragsteller offenen ToDos angezeigt sowie 
die Frist, bis zu der die ToDos zu erledigen sind. Es gibt aktuell zwei Arten von ToDos: 
 

1) Es fehlen noch Dokumente zu bestimmten Anträgen. 
2) Es gibt noch nicht-beglichene Gebühren. 

 
Über zwei Rubriken „Offene ToDos“ und „Abgeschlossene ToDos“ kann entschieden 
werden, ob die noch offenen oder die bereits erledigten ToDos angezeigt werden 
sollen. Standardmäßig werden die offenen ToDos angezeigt. 
 
Über einen Filter kann nach Antragsnummer, Antragsart, etc. gefiltert werden. 
 
Bei fehlenden Dokumenten kann durch Klick auf „Hier hochladen“ in der Spalte „Zu 
erledigen“ direkt zur Antrags-Detail-Seite gesprungen werden, um das Dokument dort 
hochzuladen. 
 

 
 

6.2 Seite Dokumente 
 
Auf der Seite Dokumente werden alle zu liefernden Dokumente sowie die Frist, bis zu 
der die Dokumente nachzuweisen sind, angezeigt. Über einen Filter kann nach 
Antragsnummer, Antragsart, etc. gefiltert werden. 



 
 

Seite 12 

 

 
Durch einen Klick auf „Hier hochladen“ in der Spalte „Status“ wird die Antrags-Detail-
Seite geöffnet, auf welcher das Dokument hochgeladen werden kann. 
 

 
 

6.3 Seite Bescheide 
 
Auf der Seite Bescheide werden alle bereits erstellten Bescheide angezeigt. Über 
einen Filter kann nach Antragsnummer, Antragsart, etc. gefiltert werden. 
 
Durch Klick auf die Vorschau bzw. das Download-Symbol kann der Bescheid 
heruntergeladen werden. 
 

 
 

6.4 Seite Nachrichten 
 
Auf der Seite Nachrichten werden alle bereits ausgetauschten Nachrichten nach 
Antrag angezeigt. Über einen Filter kann nach Antragsnummer, Antragsart, etc. 
gefiltert werden. 
 
Durch Klick auf einen Nachrichtenbereich wechselt das Portal zur Antrags-Detailseite, 
so dass hier eine neue Nachricht erstellt werden kann. 
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