




(Siehe auch Feststellung Nr. 92 der Arbeitsgemeinschaft gem. {jetzt: § 29 
EKVZ vom 31.07.1980) 









Protokollnotiz:
Die Bundesmantelvertragspartner gehen davon aus, dass eine Begutach-
tung durch das bundesmantelvertraglich vereinbarte Begutachtungswesen 
auf Basis von § 82 Abs. 1 SGB V und § 13 Abs. 3a Satz 4 SGB V rechtmä-
ßig ist. 
Die Begutachtung im Rahmen des bundesmantelvertraglich geregelten Be-
gutachtungsverfahren und die Begutachtung durch den Medizinischen 
Dienst nach § 275 Abs. 1 SGB V sind gleichberechtigt.  
Die Partner des Bundesmantelvertrages streben die Erhaltung planbarer 
Verhältnisse an. In diesem Zusammenhang können die Gesamtvertrags-
partner vereinbaren, dass die Krankenkassen in der Regel das vereinbarte 
gutachterliche Verfahren oder das MDK-Verfahren wahrnehmen. 

Protokollnotiz:
Die Partner der Bundesmantelverträge werden zeitnah über die Einführung ei-
nes elektronischen Antrags- und Genehmigungsverfahrens vertragszahnärztli-
cher Leistungen sowie über den Austausch elektronischer Dokumente in Ver-
handlungen eintreten. Sofern entsprechende Verfahren seitens der Kranken-
kassen bereits vor Abschluss einer einschlägigen Vereinbarung praktiziert wer-
den, haben die Krankenkassen die Verwendung qualifizierter elektronischer 
Signaturen i.  S.  d. Signaturgesetzes sicherzustellen.

Protokollnotiz:
1Die Partner der Bundesmantelverträge werden zeitnah über die Einführung ei-
nes elektronischen Antrags- und Genehmigungsverfahrens vertragszahnärztli-
cher Leistungen sowie über den Austausch elektronischer Dokumente in Ver-
handlungen eintreten. 2Sofern entsprechende Verfahren seitens der Kranken-
kassen bereits vor Abschluss einer einschlägigen Vereinbarung praktiziert wer-
den, haben die Krankenkassen die Verwendung qualifizierter elektronischer 
Signaturen i.S.d. Signaturgesetzes sicherzustellen.











(Siehe auch Beschluss Nr. 65 der Arbeitsgemeinschaft gem. [jetzt: § 29 
EKVZ vom 15.06.1977; gültig ab 01.08.1997, geändert mit Wirkung vom 
01.01.1981)







































Protokollnotiz:
Die Überprüfung von Abrechnungen, für die gegenüber den Krankenkas-
sen bereits Rechnung gelegt worden ist, kann im Rahmen von Verfahren 
zur Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben der KZVen und Krankenkassen 
zu deren Änderung und / oder Ergänzung führen. 







Protokollnotiz:
Werden von einer Krankenkasse Sammelanträge eingereicht, kann es 
sachgerecht sein, Musterverfahren zu vereinbaren und die übrigen Verfah-
ren derweil ruhend zu stellen. 


















