
17
2022

Oktober 2022

VERTRAGSHINWEISE ZU DEN SONSTIGEN 
KOSTENTRÄGERN 2.6.

VEREINFACHUNG DER ABRECHNUNG BEIM MAßREGELVOLLZUG

Ab 01.10.2022 ist es nicht mehr erforderlich, bei der Abrechnung zahnärztlicher Leistungen 
für Personen im Maßregelvollzug die jeweiligen Original-Behandlungsausweise sowie die 
vom Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) genehmigten Behandlungspläne zur 
Abrechnung bei der KZVLB einzureichen.

Zudem kann der Behandlungsausweis auf elektronischem Weg übermittelt werden und ist 
(sofern vollständig ausgefüllt und mit Stempel versehen) auch ohne Unterschrift der aus-
stellenden Behörde gültig.

Konkret wurde zur Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens beim Maßregelvollzug zwi-
schen KZVLB und LASV folgende Verfahrensweise verabredet:

1. Voraussetzung für die zahnärztliche Behandlung der Anspruchsberechtigten ist ein von 
der zuständigen Behörde vollständig ausgefüllter Behandlungsausweis, welcher alle für 
die zahnärztliche Abrechnung erforderlichen Angaben enthalten muss, einschließlich 
des Stempels der ausstellenden Behörde, jedoch ohne Unterschrift. Unbeschadet der 
Regelungen in § 6 des Vertrages kann der Behandlungsausweis auf elektronischem Weg 
übermittelt werden und ist auch ohne Unterschrift der ausstellenden Behörde gültig. Die 
ausstellende Behörde lässt alle die im Rechtsverkehr befi ndlichen Behandlungsausweise 
gegen sich gelten, wenn sich aufgrund des äußeren Anscheins ergibt, dass der 
Behandlungsausweis von der zuständigen Behörde ausgestellt wurde. Sollten Zweifel 
an der Legitimations- und Beweiswirkung des Behandlungsausweises bestehen, trägt 
die ausstellende Behörde die Beweislast für dessen Echtheit. Der Behandlungsausweis 
verbleibt (ggf. elektronisch, auch als Ausdruck) in der Zahnarztpraxis und unterliegt einer 
Mindestaufbewahrungspfl icht von zwei Jahren nach Ablauf des Kalendervierteljahres, in 
dem die Behandlung durchgeführt wurde.

2. Die bei genehmigungspfl ichtigen Leistungen von der zuständigen Behörde in 
Papierform genehmigten Behandlungspläne müssen der Abrechnung nicht beige-
legt werden. Die Originale verbleiben in der Zahnarztpraxis und unterliegen der ge-
setzlichen Aufbewahrungspfl icht. Die KZVLB übermittelt der zuständigen Behörde 
bei Rechnungslegung alle für die Nachvollziehbarkeit der zahnärztlichen Abrechnung 
erforderlichen Angaben. Hierfür werden die Abrechnungsmasken ggf. angepasst. ln 
die Abrechnungsmaske für Zahnersatz werden der Tag der Genehmigung und das 
Eingliederungsdatum aufgenommen.

3. Vertragszahnärztinnen und -zahnärzte sind verpfl ichtet, der KZVLB den von der zustän-
digen Behörde ausgestellten Behandlungsausweis bzw. den genehmigten (Original-) 
Behandlungsplan auf Verlangen vorzulegen.

Den für den Maßregelvollzug geltenden Vertrag zur Sicherstellung der durch den überörtli-
chen Sozialhilfeträger zu betreuenden Personen fi nden Sie im Handbuch der KZVLB unter 
der Rubrik IV-6. Als Anlage zu diesem Rundschreiben erhalten Sie eine aktuelle Übersicht 
zu den Besonderheiten Sonstiger Kostenträger.
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