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(3) Der Zahnarzt kann ohne Angabe von Gründen zum Ende eines jeden Kalenderviertel
jahres auf seine Berechtigung verzichten. Bereits begonnene Behandlungen sind jedoch
zu den Bedingungen dieses Vertrages abzuwickeln. Der Verzicht ist 6 Wochen vor
beabsichtigter Beendigung der Vertragsbeteiligung der KZV NR schriftlich
bekanntzugeben.

§3

(1) Die Vertragszahnärzte sind verpflichtet, alle Hilfesuchenden, die einen von einem
örtlichen Träger bzw. einer kreisangehörigen Kommune für den örtlichen Träger
ausgestellten Behandlungsausweis (§ 4) vorlegen, im Krankheitsfalle zu behandeln.

Zur zahnärztlichen Behandlung, einschließlich der prothetischen Versorgung, nach
diesem Vertrag, gehören alle die zahnärztlichen Leistungen, die im
Bundesmantelvertrag Zahnärzte (BMV-Z) in seiner jeweils gültigen Fassung sowie den
dazugehörenden ausfüllenden und/oder ergänzenden Vereinbarungen vereinbart sind,
soweit sie ausschließlich medizinische Tätigkeiten betreffen.

(2) Die Vertragszahnärzte sind verpflichtet, nur die notwendige Behandlung durchzuführen
und die Richtlinien für eine wirtschaftliche Behandlungs- und Verordnungsweise zu
beachten, wie sie jeweils für die Pflicht-Kassen gelten.

(3) Sind prothetische Leistungen, kieferorthopädische Maßnahmen, systematische
Behandlungen von Parodontopathien sowie Behandlungen von Verletzungen und
Erkrankungen des Gesichtsschädels in Krankheitsfällen notwendig, so ist vor deren
Durchführung, soweit in diesem Vertrag vorgeschrieben, ein Behandlungsplan
aufzustellen und ein Kostenanerkenntnis des örtlichen Trägers bzw. von einer
kreisangehörigen Kommune für den örtlichen Träger einzuholen. Für diese Leistungen
sind die mit den Pflicht-Kassen vereinbarten Formulare zu verwenden.

Bei der Ausfüllung des Behandlungsplanes für prothetische Leistungen ist darauf zu
achten, dass Zahnersatz nur gewährt werden kann, wenn und soweit er zur Erhaltung
und Wiederherstellung einer ausreichenden Kaufunktion, der Gesundheit bzw. Arbeits
fähigkeit notwendig ist. Die Aufstellung eines Behandlungsplanes und die Einholung
eines Kostenanerkenntnisses sind nicht erforderlich bei Maßnahmen zur Wiederher
stellung der Funktionsfähigkeit einer Prothese (Reparatur). In diesem Fall erfolgt die
Abrechnung monatlich unter Verwendung der für die Pflicht-Kassen geltenden
Liquidationsformulare über die KZV NR. Dies gilt nicht für außervertragliche Leistun
gen.

(4) Durch den örtlichen Träger bzw. die kreisangehörige Kommune für den örtlichen Träger
werden die zahnärztlichen Leistungen in dem Umfange und nach den für die gesetzliche
Krankenversicherung geltenden Bestimmungen gewährt.
Im Falle der Begutachtung finden die Vereinbarungen über das Gutachterverfahren bei
kieferorthopädischen Maßnahmen, bei Behandlung von Parodontopathien und bei der
Versorgung mit Zahnersatz und Zahnkronen, wie sie jeweils für Pflicht-Kassen gelten,
Anwendung. Dem örtlichen Träger bzw. der kreisangehörigen Kommune für den
örtlichen Träger steht die Auswahl des Gutachters frei.

§4

Die Behandlungsausweise, und zwar 
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(1) Für die zahnärztlichen Leistungen ist die Vergütung zu entrichten, welche die
Ortskrankenkasse, in deren Bereich der Zahnarzt niedergelassen ist, jeweils zahlen
muss.

(2) Im übrigen gelten für die außervertraglichen Leistungen die gesetzlichen Vorschriften.

(3) Im Fall eines tariflosen Zustandes mit den Ortskrankenkassen gelten bis zum Abschluss
eines neuen Tarifes die jeweils letztgültigen Tarifsätze weiter.

§9

(1) Die Vertragszahnärzte sind verpflichtet, die allgemeinen, chirurgischen, konservieren
den und kieferorthopädischen Leistungen nach Ablauf eines Kalendervierteljahres über
die KZV NR abzurechnen. Den Termin zur Abgabe bestimmt die KZV NR

(2) Die KZV NR übernimmt vor Erstellung der Rechnung und Einsendung der Abrech
nungsunterlagen an den örtlichen Träger bzw. die kreisangehörige Kommune für den
örtlichen Träger die Prüfung auf rechnerische, sachliche und gebührenordnungsmäßige
Richtigkeit und nimmt von sich aus notwendige Berichtigungen vor. Nach dieser Prüfung
erstellt sie vierteljährlich die Rechnung für konservierend-chirurgische Leistungen und
für kieferorthopädische Leistungen und sendet diese mit den Behandlungsausweisen
dem örtlichen Träger bzw. der kreisangehörigen Kommune für den örtlichen Träger zu.

(3) Die Abrechnung des Honorars für prothetische Leistungen, für systematische
Behandlungen von Parodontopathien sowie für Behandlungen von Verletzungen und
Erkrankungen des Gesichtsschädels erfolgt monatlich. Die KZV NR stellt die gesamten
Genehmigungsbescheide sowie die Liquidationen für prothetische Wlederherstellungs
maßnahmen nach Zahnärzten geordnet bis zum 15. eines jeden Monats dem örtlichen
Träger bzw. der kreisangehörigen Kommune für den örtlichen Träger zu.

§ 10

(1) Der örtliche Träger bzw. die kreisangehörige Kommune für den örtlichen Träger
verpflichtet sich, alle Zahlungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag an die KZV NR
zu leisten. Zahlungen an die KZV NR erfolgen für die Vierteljahresrechnungen
abschlagsweise bis zum 15. des zweiten Vierteljahresmonats mit 75 %, errechnet aus
dem zuletzt abgerechneten Quartal. Evtl. Überzahlungen werden mit der nachfolgenden
Abschlagszahlung verrechnet. Die nach Zustellung der Viertel-jahresrechnung dann
noch verbleibende Restsumme ist innerhalb von drei Wochen nach Rechnungseingang
zu zahlen.

(2) Das Honorar für die monatlichen Abrechnungen nach § 9 (3) ist innerhalb von zwei
Wochen nach Rechnungseingang zu zahlen.

(3) Die Begleichung der eingegangenen Rechnungen erfolgt vorbehaltlich eventuell noch
vorzunehmender Überprüfung.

Der örtliche Träger bzw. die kreisangehörige Kommune für den örtlichen Träger kann
die Berichtigung sachlicher und rechnerischer Fehler in der Abrechnung innerhalb von
einem Jahr nach Erhalt der Abrechnungsunterlagen beantragen. Die Anträge sind unter
Angabe

a) des betroffenen Zahnarztes und des Patienten,
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KZV NR und je einem des Landkreistages Nordrhein-Westfalen, des Städtetages Nordrhein
Westfalen und des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen. Die durch Anrufung 
des Schlichtungsausschusses entstandenen Kosten werden von jedem beteiligten Verband 
oder jeder beteiligten Körperschaft für die von ihm/ihr entsandten Mitglieder getragen. 

§ 14

( 1) Dieser Vertrag tritt mit Wirkung vom 01.01.2002 in Kraft.

(2) Er kann von den Vertragschließenden jeweils mit einer Frist von drei Monaten zum
Ablauf eines Kalendervierteljahres schriftlich gekündigt werden.

(3) Der Beitritt zu diesem Vertrag kann von den Kreisen, kreisangehörigen Städten und
Gemeinden sowie kreisfreien Städten mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines
Kalendervierteljahres schriftlich gekündigt werden.

Düsseldorf, 

Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Nordrhein 

R. Wagner
Vorsitzender des Vorstandes

Düsseldorf, 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 

Köln, 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 

Düsseldorf, 

Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen 
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