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VERTRAGSHINWEISE ZU ALLEN KOSTENTRÄGERN 2.3.

BEL-II GEMEINSAMES RUNDSCHREIBEN VON VDZI UND GKV-SPITZENVERBAND

Wir haben Sie in der Vergangenheit bereits umfassend über den Stand der Verhandlun-
gen zum BEL-Il 2014 zwischen dem Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) 
und dem GKV-Spitzenverband (GKV-SV) informiert. Zuletzt mit Rundschreiben 16/2014 vom 
20.12.2013, in dem wir Ihnen mitteilten, dass sich das Inkrafttreten auf den 01.04.2014 ver-
schieben wird. Die seinerzeitige Situation ist einzig durch den zu späten Abschluss der Ver-
einbarung zwischen VDZI und GKV-Spitzenverband zustande gekommen.

Mit Schreiben des VDZI vom 12.03.2014 wurde der KZBV eine neue Fassung eines Gemein-
samen Rundschreibens zum BEL-Il 2014 übersandt. Hierzu hat sich die KZBV mit Schreiben
vom 19.03.2014 positioniert und nochmalig auf einige Punkte hingewiesen, die nicht ins Be-
nehmen gestellt werden konnten. Die Vertragspartner des BEL-II, VDZI und GKV-Spitzen-
verband, haben daraufhin weitere Änderungen vorgenommen. Die jetzt vorliegende Fassung 
des Rundschreibens kann nunmehr den Vereinigungsmitgliedern zur Verfügung gestellt wer-
den.

Allerdings gilt weiterhin die Auffassung der KZBV, dass die Vertragspartner des BEL-II nicht 
befugt sind, Regelungen zu treffen, die die Auftragserteilung an das Labor betreffen und dem 
Vertragszahnarzt bestimmte Mitteilungspfl ichten auferlegen. Vor diesem Hintergrund konnte 
die KZBV zu der Regelung in § 1 Abs. 3 der Einleitenden Bestimmungen das Benehmen nicht 
herstellen. Hiernach wäre der Vertragszahnarzt unter anderem gehalten, die im Heil- und 
Kostenplan ausgewiesenen Befundnummern mitzuteilen.

Wir haben bereits einige Fragen zur Anwendung des neuen BEL-Il erhalten, insbesondere im 
Hinblick auf die Abrechnung der Herstellung von Kronen, Brückenzwischengliedern, Teles-
kopkronen sowie die Auf- und Fertigstellung von Prothesen, soweit kein Mittelwertartikulator 
nach L-Nrn. 012 0 oder 012 8 BEL-I1 verwendet wird. Die Vertragspartner des BEL-Il, VDZI 
und GKV-Spitzenverband, haben entgegen der Empfehlung der KZBV bei den Erläuterungen 
zum Leistungsinhalt die Formulierung „... unter der Verwendung eines Mittelwertartikulators 
...“ eingesetzt.

Hierzu vertreten wir die Auffassung, dass die Verwendung eines Artikulators, der nicht nach 
BEL-II abgerechnet werden kann, keinen Einfl uss auf die Abrechnung anderer BEL-II-Lei-
stungen nimmt. Bei anderer Betrachtung würden die Festzuschuss-Richtlinien verletzt, da 
die bei den jeweiligen Befunden hinterlegten Regelversorgungsleistungen zwingend nach 
BEL-Il abzurechnen sind. Hingegen können zahntechnische Leistungen, die nicht dort ver-
zeichnet sind, außerhalb des BEL-Il nach Maßgabe der BEB oder eines individuellen Lei-
stungsverzeichnisses berechnet werden; dies gilt beispielsweise für die Verwendung von 
teil- oder volljustierbaren Artikulatoren.

Soweit über den im BEL-Il beschriebenen Umfang hinausgehende Leistungen erforderlich 
sind, können diese im konkreten Behandlungsfall vom Zahnarzt beauftragt werden. Zur Ge-
währleis-tung einer transparenten Rechnungslegung gegenüber dem Vertragszahnarzt und 
dem Versicherten, der nach den gesetzlichen Vorschriften eine Durchschrift der Laborrech-
nung erhält, ist grundsätzlich eine einheitliche Rechnungslegung sinnvoll.
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