Gesamtvertragliche Vereinbarung
über die Honorarabrechnung von Vertragszahnärztinnen/-ärzten in Wien

abgeschlossen zwischen der Österreichischen Zahnärztekammer und dem Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger für die in § 2 des Gesamtvertrages vom 25. Juni 1956
in der Fassung vom 1. Jänner 2002 genannten Krankenversicherungsträger gemäß § 338ff
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und § 114 Abs. 2 Zahnärztekammergesetz.
Präambel
(1) Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt
•

sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
(2) Vertragszahnarzt im Sinne dieser gesamtvertraglichen Vereinbarung ist wer gemäß
Zahnärztegesetz (BGBI. 1 Nr. 126/2005 i.d.g.F.) zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes
berechtigt ist und einen Einzelvertrag abgeschlossen hat.
(3) Der Einsatz eines neuen Abrechnungsprogramms für Vertragszahnärzte bei der Wiener
Gebietskrankenkasse ab dem 1. Quartal 2011 erfordert die folgende Anpassung der
Bestimmungen über die Honorarabrechnung.

.

§1
Rechnungslegung
(1) Die Honorarabrechnung der im abgelaufenen Quartal erbrachten Leistungen ist vom
Vertragszahnarzt oder dessen Dienstleister dem abrechnungszuständigen Krankenversicherungsträger elektronisch zu übermitteln.
(2) Abrechnungszuständig ist der leistungszuständige Krankenversicherungsträger, im Falle der
Gebietskrankenkassen jedoch die örtlich zuständige Wiener Gebietskrankenkasse.
(3) Bei Übermittlung der Daten mit einem elektronischen Datenträger oder per
Datenfernübertragung ist eine Datenbegleitliste beizufügen auf der die Vertragszahnarztstampiglie
und die eigenhändige Unterschrift des Vertragszahnarztes aufscheinen müssen.

(4) Die Endabrechnung für die im Laufe eines Quartals vollendeten Behandlungsleistungen wird
spätestens zum 24. des dem Abrechnungszeitraum zweitfolgenden Kalendermonats übermittelt.
Ist der 24. dieses Monats kein Werktag, hat die Honorarabrechnung am unmittelbar davor
liegenden Werktag einzulangen.
1. Mindestens 85 % der Honorarabrechnung ist bis zum 20. des dem Abrechnungszeitraum
zweitfolgenden Kalendermonats zu übermitteln.
2. Mindestens 66 % der Honorarabrechnung ist bis zum 10. des dem Abrechnungszeitraum
zweitfolgenden Kalendermonats zu übermitteln.
3. Mindestens 25 % der Honorarabrechnung ist bis Ende des dem Abrechnungszeitraum
erstfolgenden Kalendermonats zu übermitteln.
(5) Die Frist für die Übermittlung der Honorarabrechnung bezieht sich jeweils auf den Zeitpunkt
des Einlangens beim abrechnungszuständigen Versicherungsträger.
(6) Die obgenannten Prozentsätze beziehen sich jeweils auf die Anzahl der im jeweiligen
Abrechnungszeitraum abrechnenden Vertragszahnärzte.

§2
Honorarzahlung
(1) Die vierteljährliche Honorarabrechnung wird laufend monatlich bevorschusst und zwar in drei
Teilbeträgen von je 30,4 % des Gesamthonorars für das gleiche Quartal des Vorjahres erhöht um
den durchschnittlichen Prozentsatz gemäß § 2 Abs. 2 erster Satz der gesamtvertraglichen
Vereinbarung vom 6. Dezember 1973.
•

(2) Die Zahlung erfolgt
für den ersten Verrechnungsmonat bis zum 15. Tag des zweiten Kalendermonats im Quartal
für den zweiten Verrechnungsmonat bis zum 15. Tag des drillen Kalendermonats im Quartal
für den drillen Verrechnungsmonat bis zum 15. Tag des ersten auf den
Abrechnungszeitraum folgenden Kalendermonats
-

-

-

(3) Die Zahlung des Resthonorars erfolgt, wenn die Honorarabrechnung zeitgerecht eingereicht
wurde
-

-

-

-

für das erste Quartal bis zum 31. Juli dieses Kalenderjahres
für das zweite Quartal bis zum 31. Oktober dieses Kalenderjahres
für das dritte Quartal bis zum 31. Jänner des nächstfolgenden Kalenderjahres
für das vierte Quartal bis zum 31. März des nächstfolgenden Kalenderjahres

(4) Wenn die Endabrechnung verspätet erfolgt, verschiebt sich die Zahlungsfrist für die
Überweisung des Resthonorars bis zur Frist für die Überweisung des Resthonorars für den
nächstfolgenden Abrechnungszeitraum.
(5) Die Zahlungen sind zeitgerecht erfolgt, wenn die gegenständlichen Beträge bis zu den
genannten Terminen auf dem Bankkonto des Vertragszahnarztes bzw. dessen Dienstleisters
einlangen.

§3
Inkrafttreten
(1) Diese gesamtvertragliche Vereinbarung tritt 1. Jänner 2011 in Kraft, so dass die
Rechnungslegung und die Honorarzahlung erstmals für das 1. Quartal 2011 nach diesen
Bestimmungen erfolgt.
(2) Zum selben Zeitpunkt treten das Zusatzprotokoll zum Wiener Gesamtvertrag vom
15. Jänner 1960 und die Zusatzvereinbarung zum Gesamtvertrag vom 18. April 1977 außer Kraft.

Wien, am 28. September 2011
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