
  

  



  

Kassenvertragsänderungen zur Mehrwertsteueranpassung 01.01.21 

 

Hörakustik 

Im Zuge der Mehrwertsteueranpassungen zum 01.07.20 hat die Bundesinnung der Hörakustiker (BIHA) mit den 

einzelnen Kostenträgern in den letzten Monaten neue Verträge abgeschlossen, die auf Nettopreisen beruht. Die 

auf die “neuen” Mehrwertsteuersätze angepassten Krankenkassenpositionslisten und Dienstleistungskataloge 

finden Sie Ende Dezember zum Download im winIPRO-Onlinedatenservice.  

 

Augenoptik 

Laut Auskunft des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) vom 03.12.2020 galten die 

Abrechnungsbeträge auch in den Monaten Juli bis Dezember 2020 unverändert fort. Die in der Festbetragsliste 

sowie in den Verträgen genannten Preise sind Brutto-Preise. Lediglich mit dem BMI und der Bundeswehr wurden 

neue Verträge abgeschlossen.  

 

• Checkliste der Arbeitsschritte: 

 Abschließen aller vorhandenen Krankenkassenabrechnungen 

 Datensicherung 

 Wartung auf aktuelle winIPRO Version 8.2 oder höher 

 Aktuelle Daten vom winIPRO Onlinedatenservice einspielen: 

 Krankenkassenpositionsliste (jede Filiale) 

 Dienstleistungskatalog 

 Krankenkassenstammdaten einspielen (nur, wenn Sie schon auf die neuen   

  Kassenstammdatenumgestellt haben) 

 

• Abschließen vorhandener Krankenkassenabrechnungen 

Wir empfehlen alle laufenden Abrechnungen vor dem Stichtag abzuschließen und auch die Kostenübernahme mit 

den Kostenträgern abzurechnen. Wir gehen davon aus, dass nur abgeholte Aufträge in den aktuellen 

Abrechnungen sind, so dass keine Preisanpassung stattfinden muss. 

 

• Wartung einspielen 

Damit die Wartungseinspielung problemlos abläuft, beachten Sie bitte diese Hinweise! 

Erstellen Sie unbedingt vor der Wartungseinspielung eine Datensicherung. 

Achten Sie darauf, dass Sie die Wartung nur während der Geschäftszeit der Hotline einspielen. Sie erreichen uns 

von Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 18.30 Uhr unter der Telefonnummer 07152-9 33 33 9 oder der 

Faxline 07152-9 33 33 0. Auch per E-Mail sind wir erreichbar unter: hotline@ipro.de. 

 

• Alle wichtigen Informationen rund um die MwSt-Anpassung 

Alle weiteren wichtigen Informationen rund um die MwSt-Anpassungen finden Sie in der winIPRO-Onlinehilfe. 

Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.  
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• Krankenkassenpositionsliste einspielen 

Zum Einspielen der aktuellen Krankenkassenpositionsliste gehen Sie bitte über die Systemübersicht- Online-

Datenservice (Weltkugel)-Kassentarife und wählen Ihr Bundesland aus, markieren die Liste und klicken dann auf 

den Download-Button. 

Wichtig bei Verbünden mit Filialvernetzung: Bitte beachten Sie, dass nur die Bereiche Dienstleistungskatalog 

und Druckprofil vernetzt werden können. Die Krankenkassenpositionsliste (des jeweiligen Bundeslandes) muss 

immer in jeder Filiale einzeln eingespielt werden. 

 

• Dienstleistungskatalog einspielen 

Zum Einspielen des Dienstleistungskatalogs gehen Sie bitte über die Systemübersicht-Online-Datenservice 

(Weltkugel)-Katalog-HG-Dienstleistungen, markieren den gewünschten Katalog und klicken dann auf den 

Download-Button. 

 

• DL_Akustik: Vorhandene Verkaufspreise der Artikel im Dienstleistungskatalog werden  

überschrieben. Dieser Katalog enthält nur eine Artikelguppe. 

 

• DL_Akustik-eigene VK-Preise erhalten: Vorhandene Verkaufspreise der Artikel im 

Dienstleistungs- katalog werden nicht überschrieben. Dieser Katalog enthält nur eine Artikelguppe. 

 

• DL_Akustik-mit mehreren Artikelgruppen: 

Wichtig. Wenn Sie diesen Katalog sehen, dann spielen Sie bitte  auch ausschließlich diesen 

Katalog ein! 

Diesen Katalog sehen Sie nur, wenn Sie bereits auf den Dienstleistungskatalog mit mehreren 

Artikelgruppen umgestellt haben. Er enthält unterschiedliche Artikelgruppen für die 

unterschiedlichen MwSt-Sätze. Möchten Sie hierauf umstellen, dann klären Sie bitte mit Ihrem 

Steuerberater den Umstellungszeitpunkt ab und schreiben eine Email an hotline@ipro.de.  

 

• Krankenkassenstammdaten einspielen 

Wenn Sie bereits auf die neuen Krankenkassenstammdaten umgestellt haben, finden Sie diese im Online-

Datenservice unter Krankenkassen. Damit sind alle krankenkassenrelevanten Änderungen, wie 

Listennummer, Tarifkennzeichen und allen Annahmestellen jederzeit topaktuell gepflegt und muss von Ihnen 

nicht mehr nachbearbeitet werden. Wenn Sie auf die neue Funktion umstellen möchten, dann senden Sie 

bitte eine kurze Email an support@ipro.de. 

 

• Was passiert mit offenen, nicht abgeholten Aufträgen? 

• Kostenvoranschläge: 

Es gibt von der BIHA und dem GKV keinen schriftlichen Handlungsvorschlag, wie mit bereits genehmigten 

Kostenvoranschlägen oder Versorgungsanzeigen umzugehen ist, die aber noch nicht abgeholt sind. Sicher ist 

jedoch, dass für die Berechnungsgrundlage das Abhol/Empfangsdatum relevant ist. 

Nach unserem Verständnis müssten daher alle bestehenden offenen Aufträge, die Ende Dezember nicht abgeholt 

sind bei der Abholung im Januar anhand der neuen Krankenkassenverträge neu berechnet werden. Die Erfahrung 

der Juli-Umstellung hat jedoch in den meisten Fällen gezeigt, das diese offenen Aufträge nicht neu zur 

Genehmigung einreichen müssen. 

 

• Wie sieht das im Auftrag aus? 

Nach dem Einspielen der neuen Krankenkassenpositionsliste und des Dienstleistungskatalogs erscheint in allen 

offenen, nicht abgeholten, nicht abgerechneten Aufträgen die Spalte KPos rot markiert, wenn der 

zugrundeliegende Krankenkassenvertrag sich geändert hat. Eine automatische Anpassung erfolgt nicht! 

Zum neu ermitteln der richtigen Krankenkassenpositionswerte klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste in die 

Spaltenüberschrift KPos und wählen aus dem Kontextmenü Positionen ermitteln. Dann werden Ihnen die neuen 

Krankenkassenwerte in den Auftrag gezogen. 



  

 

• Krankenkassenabrechnung: 

Nach Möglichkeit empfiehlt es sich Ende Dezember alle abrechenbaren Abrechnungen abzuschließen.  

Bei Abrechnungen im neuen Jahr beachten Sie bitte bei allen Aufträgen, die im alten Jahr erfaßt und im Januar 

abgeholt wurden, dass die Krankenkassenpositionswerte neu ermittelt werden.  

Bei allen offenen Krankenkassenabrechnungen sollten Sie einmal das Versenden neu vorbereiten. Dazu markieren 

Sie die offene Abrechnung und gehen über die Menüzeile Versenden-Vorbereiten. 

 

• Welcher MwSt-Satz wird bei Aufträgen ausgewiesen, die vor der Umstellung erstellt wurden? 

Eine der interessantesten Frage bei der Umstellung der MwSt. lautet: Welcher Mehrwertsteuersatz wird bei 

Aufträgen ausgewiesen, die vor der Umstellung erstellt wurden? 

Die Antwort: Das Abgabedatum entscheidet über den Mehrwertsteuersatz (das Datum wann der Auftrag angelegt 

wurde spielt hier keine Rolle). 

• Wird der Auftrag noch vor dem Umstellungsdatum abgegeben, dann weist die Rechnung auch die 

bisherige Mehrwertsteuer aus.  

• Wird der Auftrag vor der Umstellung angelegt, allerdings erst nach der Umstellung abgegeben, dann 

wird die neue Mehrwertsteuer ausgewiesen.  

• Wollen Sie ein Formular drucken auf dem die MwSt. ausgewiesen ist, bevor der Auftrag abgegeben wird, 

dann entscheidet das Auftragsdatum welcher Mehrwertsteuersatz ausgewiesen wird.  

Auftragsdatum Abholdatum Druckdatum MwSt. 

vor der Umstellung vor der Umstellung vor der Umstellung alte MwSt. 

vor der Umstellung vor der Umstellung nach der Umstellung alte MwSt. 



  

vor der Umstellung nach der Umstellung nach der Umstellung neue MwSt. 

vor der Umstellung noch nicht abgeholt nach der Umstellung neue MwSt. 

nach der Umstellung noch nicht abgeholt nach der Umstellung neue MwSt. 

nach der Umstellung nach der Umstellung nach der Umstellung neue MwSt. 

 


