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§ 1 Gegenstand der Vereinbarung
(1)

Diese Vereinbarung regelt gemäß § 4 Abs. 1 lit. d) BMV-Z, §§ 5 S. 2, 5b Abs. 3 der Anlage 6 zum
BMV-Z (Vereinbarung über das Antrags- bzw. Genehmigungsverfahren sowie das Gutachterwesen
bei der Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen) das Nähere zum Prothetik-Einigungsverfahren
bei Mängelbegutachtungen (Regelversorgungen und gleichartige Versorgungen).

(2) Zur Durchführung des Prothetik-Einigungsverfahrens werden als besondere Einrichtungen für den
Bereich der KZV Nordrhein ein Prothetik-Einigungsausschuss und als Widerspruchsstelle ein
Prothetik-Beschwerdeausschuss gebildet.
(3) Der Prothetik-Einigungsausschuss (PEA) und der Prothetik-Beschwerdeausschuss (PBA - §§ 15 ·
und 16) entscheiden über Mängelansprüche der Krankenkasse sowie Einsprüche des
Vertragszahnarztes und/oder der Krankenkasse gegen die Stellungnahme des Gutachters.

§ 2 Geschäftsstelle/Geschäftsführung

Die KZV Nordrhein richtet für den PEA und den PBA jeweils eine Geschäftsstelle ein und führt diese.

§ 3 Prothetik-Einigungsausschuss/Prothetik-Beschwerdeausschuss
(1)

Der PEA und der PBA bestehen aus je 3 Vertretern der KZV Nordrhein und der Landesverbände
der Krankenkassen bzw. Krankenkassen und deren Stellvertretern, die jeweils von der KZV
Nordrhein und den Landesverbänden bzw. Krankenkassen benannt werden. Im Falle der
Verhinderung eines Mitglieds und seiner Stellvertreter kann ein von einer anderen Institution
bestelltes Mitglied oder dessen Stellvertreter die Vertretung wahrnehmen.

(2) Den Vorsitz führt jährlich wechselnd ein Vertreter der KZV Nordrhein und ein Vertreter der
Landesverbände bzw. Krankenkassen. Ist der Vorsitzende verhindert, so wird er von einem
Mitglied der vorsitzführenden Seite vertreten. Wird ein Fall vor dem PEA und vor dem PBA
verhandelt, so darf der Vorsitz nicht in beiden Verfahren bei der KZV Nordrhein oder den
Landesverbänden bzw. Krankenkassen liegen.

§ 4 Kostentragung
(1)

Die Kosten der Geschäftsstelle trägt die KZV Nordrhein.

(2) Die Kosten für die Tätigkeit der Ausschussmitglieder tragen die jeweils entsendenden Stellen.
(3) Die Beteiligten (Vertragszahnarzt und beteiligte Krankenkasse sowie im ProthetikBeschwerdeverfahren außerdem KZV Nordrhein und beteiligter Landesverband der Krankenkasse
bzw. Krankenkasse) tragen ihre Kosten selbst.
(4) Weitere in § 6b der Anlage 6 zum BMV-Z mögliche Kosten werden nicht erhoben.
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§ 5 Frist/Begründung
{1) Gemäß § 2 Abs. 3 der Anlage 6 zum BMV-Z kann die Krankenkasse in begründeten Einzelfällen

bei Regel- und gleichartigen Versorgungen ausgeführte prothetische Leistungen bei vermuteten
Planungs- oder Ausführungsmängeln innerhalb von 24 Monaten nach der definitiven Eingliederung
begutachten lassen. Wird innerhalb der 24-Monats-Frist ein Gutachterverfahren nicht eingeleitet,
so kann die Krankenkasse aus auftretenden Mängeln keine Ansprüche mehr herleiten.
(2) Gegen die Stellungnahme des Gutachters zu ausgeführten prothetischen Leistungen bei
vermuteten Planungs- oder Ausführungsmängeln (Mängelgutachten) können sowohl der
Vertragszahnarzt als auch die Krankenkasse innerhalb eines Monats nach Zugang der
Stellungnahme des Gutachters Einspruch beim PEA einlegen (§ 5b Abs. 1 der Anlage 6 zum
BMV-Z).
(3) Die 1-Monats-Frist nach § 5b Abs. 1 der Anlage 6 zum BMV-Z findet keine Anwendung bei
Mängelansprüchen der Krankenkasse.
(4) Der Vertragszahnarzt hat mit seinem Einspruch, aber spätestens mit dessen Begründung der
Geschäftsstelle eine Kopie des Gutachtens/der Gutachten, des Heil- und Kostenplanes/der Heilund Kostenpläne, wenn erforderlich ggf. zugehörige Material- und Laborkostenrechnungen, einen
chronologischen Behandlungsablauf sowie weitere relevante Unterlagen (z. B. KG-Plan, PARStatus, Röntgenaufnahmen, Fotos und Modelle) zur Verfügung zu stellen. Die Begründung des
Einspruchs sollte möglichst 3 Wochen nach Antragseingang erfolgen.
(5) Die Krankenkasse hat mit ihrem Einspruch bzw. Antrag zur Geltendmachung eines
Mängelanspruchs, aber spätestens mit dessen Begründung der Geschäftsstelle eine Kopie des
Gutachtens/der Gutachten, der Gutachterrechnung(en), des Heil- und Kostenplans/der Heil- und
Kostenpläne bzw. einen Systemausdruck, den in dieser Angelegenheit geführten relevanten
Schriftverkehr, Name und Anschrift evtl. weiterer zahnärztlicher Behandler, einen evtl.
vorliegenden Heil- und Kostenplan des Nachbehandlers sowie vorliegende Behandlungsunterlagen
zu übermitteln. Die Begründung des Einspruchs sollte möglichst 3 Wochen nach Antragseingang
erfolgen.

§ 6 Vorbereitung in der Geschäftsstelle
{1) Die Geschäftsstelle informiert die Beteiligten, wenn ein Einspruch gegen die Stellungnahme des

Gutachters bzw. ein Antrag zur Geltendmachung eines Mängelanspruchs eingereicht wurde . Die
Geschäftsstelle prüft die Vollständigkeit der Unterlagen entsprechend § 5 Abs. 4 und Abs. 5 und
fordert fehlende Unterlagen unverzüglich an.
(2) Mit der Information über einen Antrag der Krankenkasse zur Geltendmachung eines
Mängelanpruchs wird der Vertragszahnarzt gebeten, mitzuteilen, ob oder inwieweit er Gründe
gegen den Antrag vortragen oder sich vollständig bzw. anteilig mit der Forderung der
Krankenkasse einverstanden erklären möchte und damit keine weitere Prüfung der Angelegenheit,
sondern eine Einigung wünscht.
(3) Die Geschäftsstelle soll in jedem Stadium des Verfahrens auf eine Einigung bedacht sein. Eine
Einigung zwischen den Beteiligten kann dabei auf Grundlage der gutachterlichen Feststellungen
von der Geschäftsstelle sowie durch ein zahnärztliches Mitglied des PEA herbeigeführt werden.
Bei Abweichung von den gutachterlichen Feststellungen kann eine Einigung nach Abstimmung
zwischen einem zahnärztlichem sowie einem nichtzahnärztlichem PEA-Mitglied erfolgen .
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(4) Wird keine weitere Prüfung, sondern eine Einigung durch den Vertragszahnarzt und die
Krankenkasse gewünscht, so erfolgt für diesen Fall durch die Geschäftsstelle eine entsprechende
schriftliche Fixierung der Einigung zwischen Krankenkasse und Vertragszahnarzt.
(5) Kommt eine Einigung nicht zustande und erfolgt auch keine Rücknahme des Antrags bzw.
Einspruchs, so wird der Fall durch die Geschäftsstelle für eine Entscheidung des PEA vorbereitet.

§ 7 Entscheidungsreife
(1)

Erforderlich für eine Entscheidung des PEA ist insbesondere, dass der Geschäftsstelle
grundsätzlich die in § 5 Abs. 4 und 5 genannten Unterlagen vorliegen. Die Geschäftsstelle wirkt
darauf hin, dass diese Unterlagen möglichst 3 Wochen nach Anrufung des PEA vorliegen.

(2) Die Entscheidung des PEA soll möglichst innerhalb von vier Wochen nach Entscheidungsreife des
Falles erfolgen.
(3) Vertragszahnarzt und beteiligte
Einigungsverfahren verpflichtet.

Krankenkasse

sind

zur

Mitwirkung

am

Prothetik-

§ 8 Schriftliches Verfahren/Mündliche Verhandlung
(1)

Der PEA kann im schriftlichen Verfahren oder nach mündlicher Verhandlung entscheiden.

(2) Die Geschäftsstelle des PEA entscheidet über die Art des Verfahrens in Abstimmung mit dem
Vorsitzenden und dem alternierenden Vorsitzenden des Ausschusses bzw. im Rahmen einer PEASitzung.

§ 9 Einladung von Krankenkasse und Vertragszahnarzt
(1)

Im Verfahren mit mündlicher Verhandlung ist nach der Bestimmung des Sitzungstermins die
Einladung der Krankenkasse und des Vertragszahnarztes durch die Geschäftsstelle zu
veranlassen.

(2) Die Einladung soll dem Vertragszahnarzt und der Krankenkasse mindestens 14 Tage vor der
Sitzung zugehen. Vertragszahnarzt und Krankenkasse können im Einvernehmen auch auf die
Einhaltung der Ladungsfrist verzichten.
(3) Vertragszahnarzt und Krankenkasse sind berechtigt, an der Verhandlung vor dem Ausschuss
teilzunehmen.
(4) In der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass auch in Abwesenheit des Vertragszahnarztes
und/oder der Krankenkasse verhandelt und entschieden werden kann.
(5) Den Ausschussmitgliedern werden die Unterlagen rechtzeitig vor der Sitzung durch die
Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt.
(6) Im Prothetik-Beschwerdeverfahren sind die Regelungen der Absätze 1-4 entsprechend auf die KZV
Nordrhein und/oder den Landesverband bzw. die Krankenkasse als Widerspruchsführer
anzuwenden.
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§ 10 Beschlussfähigkeit
(1)

Der PEA ist bei einer mündlichen Verhandlung beschlussfähig, wenn mindestens je zwei Vertreter
der KZV Nordrhein und der Landesverbände bzw. Krankenkassen, darunter der Vorsitzende oder
sein Stellvertreter, anwesend sind.

(2) Ist Parität nicht gegeben, so wird durch Los ein Mitglied ermittelt, das sich der Stimme zu enthalten
hat, sofern kein Mitglied der stärker vertretenen Gruppe freiwillig auf sein Stimmrecht verzichtet.
Das ausgeloste Ausschussmitglied kann als Beobachter ohne Beratungs- und Stimmrecht bei der
weiteren Sitzung des PEA anwesend bleiben . Der Vorsitzende nimmt am Losverfahren nicht teil.
(3) Die Entscheidung erfolgt jeweils durch Stimmenmehrheit. Stimmenthaltungen sind unzulässig. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(4) Die im Fall bereits tätig gewordenen Gutachter oder der betroffene Zahnarzt dürfen insoweit als
Mitglied im PEA nicht mitwirken. Im Übrigen ist§ 16 SGB X entsprechend anzuwenden.
(5) Beschlüsse zur Anrufung eines besonderen Gutachters sowie zur sonstigen Klärung und
Entscheidungsfindung (z.B. Anforderung weiterer Unterlagen) sind nicht rechtsmittelfähig.
(6) Im schriftlichen Verfahren sind die Regelungen der Absätze 1, 3-5, mit Ausnahme der Anwesenheit
der Mitglieder, entsprechend anzuwenden.

§ 11 Bevollmächtigter/Beistand
(1)

Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

(2) Ein Beteiligter kann mit einer Vertrauensperson als Beistand zur mündlichen Verhandlung
erscheinen. Der Beistand ist neben dem Beteiligten zum Vortrag befugt. Das vom Beistand
Vorgetragene gilt als vom Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich widerspricht.
(3) § 13 SGB X ist entsprechend anzuwenden.

§ 12 Einigung, Beratung, Beschlussfassung und Niederschrift
(1)

Der PEA soll in jedem Stadium des Verfahrens auf eine Einigung bedacht sein. Das Verfahren gilt
im Falle einer Einigung als beendet. Rechtsmittel sind nicht möglich.

(2) Erfolgt keine Einigung und ist diese auch nicht zu erwarten, so ist der PEA zur Entscheidung in der
Sache verpflichtet. Er stellt bei Entscheidungsreife des Falles fest, ob der Einspruch bzw. Antrag
begründet ist.
(3) An Anträge oder das Vorbringen der Beteiligten ist der Ausschuss nicht gebunden. Der PEA
entscheidet durch Beschluss. Beratung und Beschlussfassung erfolgen unter Ausschluss der
Beteiligten. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe
mitzuteilen, die ihn zu seiner Entscheidung bewogen haben.
(4) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die die Namen der Sitzungsteilnehmer, die
wesentlichen Erklärungen und Feststellungen sowie die Entscheidung erhält. Die Niederschrift
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sollte innerhalb einer Frist von vier Wochen angefertigt, vom Vorsitzenden unterzeichnet und den
Beteiligten übersandt werden. Die Niederschrift ist fünf Jahre aufzubewahren.
(5) Erscheinen zur mündlichen Verhandlung weder die betroffene Krankenkasse noch der
Vertragszahnarzt, so kann der PEA nach Aktenlage entscheiden.

§ 13 Besonderer Gutachter
(1)

Zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung kann der PEA zur Klärung zahnmedizinischer
Fragen im Einzelfall einen besonderen Gutachter einschalten. Voraussetzung ist insbesondere,
dass auf Grundlage der gutachterlichen Stellungnahme(n) des im Behandlungsfall bereits tätig
gewordenen Gutachters eine Entscheidungsfindung nicht möglich ist. Ein zahnärztlicher Vertreter
des PEA hat die Möglichkeit, den Fall mit dem besonderen Gutachter zu besprechen.

(2) Die Einschaltung des besonderen Gutachters setzt den Abschluss des in Anlage 6 zum BMV-Z
vereinbarten Gutachterverfahrens voraus.
(3) Eine ergänzende/weitere Stellungnahme des im Behandlungsfall bereits tätig gewordenen
Gutachters zur Klärung zahnmedizinischer Fragen hat Vorrang vor der Einschaltung eines
besonderen Gutachters.
(4) Im Übrigen gilt die Vereinbarung über die Einholung einer ergänzenden gutachterlichen
Stellungnahme bei einem besonderen Gutachter (Anlage zur PEA-Verfahrensordnung).

§ 14 Mitteilung, Bekanntgabe der Entscheidung, Realisierung
(1)

Nehmen Beteiligte an einer mündlichen Verhandlung vor dem PEA teil, so soll ihnen die
Entscheidung unmittelbar nach dessen interner Beratung und Beschlussfassung mündlich
mitgeteilt werden.

(2) Für die Bekanntgabe der Entscheidung gilt§ 37 SGB X entsprechend.
(3) Die Beteiligten sind verpflichtet, auf die Realisierung der Entscheidung hinzuwirken.

§ 15 Widerspruch

Gegen die Entscheidung des PEA können
der beteiligte Zahnarzt,
die beteiligte Krankenkasse,
der beteiligte Landesverband der Krankenkasse bzw. die Krankenkasse,
die KZV Nordrhein
binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung Widerspruch beim PBA einlegen. Über den
Widerspruch sind die Beteiligten zu informieren. Er hat aufschiebende Wirkung.
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§ 16 Verfahren vor dem PBA
(1)

Das Verfahren vor dem PBA verläuft analog zum Verfahren vor dem PEA, soweit nicht etwas
anderes geregelt ist.

(2) Gegen die Entscheidung des PBA ist innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe die Klage vor
dem Sozialgericht möglich.

§ 17 Inkrafttreten/Kündigung
(1)

Diese Vereinbarung tritt am 01.03.2019 in Kraft und ist auf die Fälle anwendbar, bei denen das in
Anlage 6 zum BMV-Z vereinbarte Gutachterverfahren ab 01.03.2019 mit dem Auftragsschreiben
der Krankenkasse an den Gutachter eingeleitet wird.
Protokollnotiz:
Es besteht Einigketf zwischen den Vertragspartnern, dass die ]-Monats-Frist nach§ Sb Abs. J der
Anlage 6 zum BMV-Z beretfs ab dem 01.01.2019 keine Anwendung bei Mängelansprüchen der
Krankenkasse findet, bei denen das vereinbarte Gutachterverfahren ab dem 01.01.2019 mtf dem
Auftragsschreiben der Krankenkasse an den Gutachter eingefettet wird

(2) Die Vereinbarung kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines
jeden Kalendervierteljahres, frühestens zum 30.09.2019, gekündigt werden.
(3) Die Kündigung eines Landesverbandes bzw. einer Krankenkasse berührt die Weitergeltung der
Vereinbarung für die übrigen Landesverbände bzw. Krankenkassen nicht.

§ 18 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder die Vereinbarung
unvollständig sein, so wird sie in ihren übrigen Inhalten davon nicht berührt. Die unwirksame oder
fehlende Bestimmung wird durch eine solche Bestimmung durch Vereinbarung der Vertragspartner
ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise und
wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vereinbarungslücken.
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Vereinbarung über das Prothetik-Einigungsverfahren bei Mängelbegutachtungen (Regel- und gleichartige Versorgungen)

Ralf Heinser
Geschäftsbereichsleitung
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Vereinbarung
über das Verfahren zur Einholung
einer ergänzenden gutachterlichen Stellungnahme
durch einen besonderen Gutachter
(Anlage zur PEA-Verfahrensordnung)

§ 1 Aufgabe

Aufgabe des besonderen Gutachters ist die Unterstützung des PEA/PBA bei der Klärung
zahnmedizinischer Fragen durch Begutachtung (§ 4).

§ 2 Bestellung
(1)

Die Bestellung der
Zahnersatzgutachter.

besonderen

Gutachter

erfolgt

analog

der

Bestellung

der

(2) Die Bestellung kann aus wichtigem Grund durch die KZV Nordrhein widerrufen werden.

§ 3 Qualifikationskriterien
(1)

Die besonderen Gutachter sollen über eine zum Bestellungszeitpunkt mindestens seit 4 Jahren
ununterbrochen bestehende vertragszahnärztliche Zulassung verfügen und möglichst bereits
eine Tätigkeit als Obergutachter, spezieller Gutachter für andersartige Versorgungen und
Mischfälle oder eine mehrjährige Tätigkeit als Zahnersatz-Gutachter ausüben.

(2) Die besonderen Gutachter sind verpflichtet, an den Gutachtertagungen der KZV Nordrhein
teilzunehmen und gegenüber der KZV Nordrhein jährlich die Teilnahme an fachbezogenen
Fortbildungsmaßnahmen im Leistungsbereich Zahnersatz nachzuweisen.
(3) Die besonderen Gutachter haben bei der Bestellung zu versichern, dass sie ihre Tätigkeit
fachlich unabhängig und weisungsungebunden ausüben werden.

§ 4 Begutachtung
(1)

Mit der Begutachtung eines Behandlungsfalles ist der besondere Gutachter durch die
Geschäftsstelle des PEA bzw. PBA zu beauftragen. Bei der Auswahl soll möglichst die Ortsnähe
zum Versicherten und Vertragszahnarzt berücksichtigt werden.

(2) Hält sich ein besonderer Gutachter für die Erstellung des Gutachtens im konkreten Einzelfall für
befangen oder bestehen Zweifel hierüber, ist dies der Geschäftsstelle des PEA/PBA
unverzüglich mitzuteilen. Die Geschäftsstelle des PEA/PBA entscheidet über den Ausschluss in
Abstimmung mit dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des zuständigen
Ausschusses. Bei Ausschluss wird ein anderer besonderer Gutachter mit der Begutachtung
beauftragt(§ 2 Abs. 2). Im Übrigen ist§ 16 SGB X entsprechend anzuwenden.

(3) Voraussetzung der Begutachtung ist die Untersuchung des Versicherten. Der
Untersuchungstermin wird von der Geschäftsstelle des PEA/PBA festgelegt. Hierzu erfolgt über
die beteiligte Krankenkasse eine Abstimmung mit dem Versicherten. Der Vertragszahnarzt und
der Versicherte sind zu dem Termin einzuladen . Die Einladung des Versicherten erfolgt über
die beteiligte Krankenkasse. Der Vertragszahnarzt kann an der Untersuchung teilnehmen,
sofern der Versicherte nicht widerspricht. Die Untersuchung des Versicherten findet in den
Praxisräumen des Gutachters statt.
(4) Die Geschäftsstelle des PEA/PBA übermittelt dem beauftragten Gutachter die zur
Begutachtung erforderlichen Unterlagen.
(5) Der beauftragte Gutachter soll grundsätzlich spätestens innerhalb von zwei Wochen nach der
klinischen Untersuchung das Gutachten abgeben. Die ausführliche schriftliche Stellungnahme
zur Klärung der konkreten zahnmedizinischen Frage des PEA/PBA wird durch den Gutachter in
vierfacher Ausfertigung der zuständigen Geschäftsstelle zugeleitet. Die für die Begutachtung
zur Verfügung gestellten Unterlagen sind an die Geschäftsstelle des PEA/PBA zurückzusenden.
Die Verteilung der Gutachten an Vertragszahnarzt und Krankenkasse erfolgt durch die
Geschäftsstelle des zuständigen Ausschusses.

§ 5 Kostentragung
(1)

Die Gutachtergebühren für den besonderen Gutachter und die Kosten für die Anfertigung
notwendiger Befundunterlagen tragen die KZV Nordrhein sowie die beteiligte Krankenkasse
jeweils zur Hälfte.

(2) Die Berechnung der Gutachtergebühr erfolgt entsprechend § 7 Abs. 1 lit. d), Abs. 2 und 3
(Obergutachten zu ausgeführten prothetischen Leistungen) der Vereinbarung über das Antragsbzw. Genehmigungsverfahren sowie das Gutachterwesen bei der Versorgung mit Zahnersatz
und Zahnkronen (Anlage 6 zum BMV-Z).

Protokollnotiz zu§ 2:

Die Bestellung der besonderen Gutachter erfolgt erstmals zum 01.01.2019 und endet zum
30.06.2021.

