Iiche Vereinbarung über d ie EDV-Rech
nungslegu ng
Gesamtvertrag
für Wienundder Krankenfürsorgeanstalt
zwischenderArztekammer
abgeschlossen
der StadtWien(KFA)
der Bediensteten
Regelungsbereich
im Sinndes$ 26 des
regeltdie Rechnungslegung
S 1. (1) DieseVereinbarung
vom 11.1.1980
zwischender
Arzteund Fachärzte
für praktische
Gesamtvertrages
der Bediensteten
der Stadt
für Wienundder Krankenfürsorgeanstalt
Arztekammer
durchVertragsärzte
Wien(KFA)in derjeweilsgeltendenFassung(,,Gesamtvertrag")
mittelsmaschinell
für Zahn-,Mund-undKieferheilkunde)
(ausgenommen
Fachärzte
(,,EDV-Rechnungslegung")
sowie
oderDatenfernübertragung
lesbarerDatenträger
patientenbezogener
Abrechnungsdaten
durchVertragsärzte.
Sie
die Vereinbarung
giltauchfür Vorsorge-(Gesunden-)untersuchungen
und Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen.
ngslegung
Voraussetzu
ngenfür d ie EDV-Rechnu
Voraussetzungen
müssenfolgende
erfüllt
S 2. (1) Fürdie EDV-Rechnungslegung
sein:
(S 3);
desVertragsarztes
1. Eignungdes EDV-Abrechnungssystems
(Sa);
Durchführung
derTestabrechnung
2. erfolgreiche
(S 5).
3. AbschlusseinerZusalzvereinbarung

(2) DerVertragsarzt
hatsichmindestens
dreiMonatevor Beginndes Bemitdemer die EDV-Rechnungslegung
aufnehmen
will,bei
handlungsmonates,
nachAnhangF zeitgleich
mit derVorlageder
der KFAmittelsVordruckes
für dieTestabrechnung
anzumelden.
Unterlagen
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Eignung des EDV-Abrech
nungssystems
nurmiteinemEDVS 3. (1) DerVertragsantdartdie EDV-Rechnungslegung
gssystemdurchführen,
Abrechnun
dessengrundsätzliche
Eignungvon der
für Wienfestgestellt
ist.DerVertragsarzt
hat unabhängig
Arztekammer
davon
sicherzustellen,
dassseinEDV-Abrechnungssystem
denVertragsbestimmungen
Er mussfür die Übermittlung
derAbrechnungsdaten
denbeiliegenden
entspricht.
(AnhangB) unterBeachtung
(AnhangC) und
Datensatz
des Code-Verzeichnisses
(AnhangD) venruenden.
der Erläuterungen
(2) DerVertragsarzt
innerhalbdervon der
hatseinEDV-Abrechnungssystem
festgesetzten
Arztekammer
für Wienundder KFAgemeinsam
angemessenen
Frist
derVerträge,der Rechnungslegungsvorschriften,
des Datensatzaufan Anderungen
anzupassen.
bauesoderdes Code-Verzeichnisses
(derHard-oderSoftware(3) Anderungen
des EDV-Abrechnungssystems
konfiguration)
auf Initiative
desVertragsarztes
sindjederzeitmöglich,soferndie
wurde.
Eignungdes neuenSystemsgemäß$ 3 festgestellt
(4) GrößereAnpassungen
an die technoeinesEDV-Abrechnungssystems
Entwicklungen
zwischen
derArztekammer
für
logischen
sindnachVereinbarung
innerhalb
für Wien
Wienundder KFAvomVertragsarzt
dervon derArztekammer
festgesetzten
angemessenen
Fristdurchzuführen.
und der KFAgemeinsam
(5) DerVertragsarzt
hat allefür die Rechnungslegung
relevanten
Anderungen
von
Anpassungen
Hard-oderSoftware(ausgenommen
an Honorarordnungsänderungen)der KFAundder zuständigen
Arztekammer
unterBekanntgabe
desZeitpunktes,ab demer das geänderte
will,schriftlich
Systemveruvenden
bekanntzu
geben.Die KFAkanninnerhalb
vonvierWochenWiderspruch
erheben.Die KFAist
nachjederfür dieAbrechnung
relevanten
Anderungder Softwareeine
berechtigt,
($ 4) zu verlangen.
Testabrechnung
DerVertragsarzt
hatjede Programmänderung,
ist,zu protokollieren.
Die Protokolle
diefür die EDV-Abrechnung
bedeutsam
sind
zumindestdreiJahrelangaufzubewahren.
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Testabrechnung
Rechnungslegung
bestehtausderkonventionellen
auf
$ 4. DieTestabrechnung
im ZeitraumderAnmeldungsfrist
Arzthilfescheinen
undder EDV-Rechnungslegung
($ 2 Abs.2).
EDV-Zusatzvereinbarung
wirdzwischendemVertragsarzt
und der
S 5. (1) Überdie EDV-Rechnungslegung
Arztekammer
eineZusatzvereinbarung
zum
der zuständigen
KFAmitZustimmung
geschlossen
gemäßAnhangA dieserVereinbarung
(,,EDV-ZusatzEinzelvertrag
Zeitpunktist derVertragsarzt
Ab dem darinfestgelegten
berechtigt
vereinbarung").
Weisedurchzuauf die darinbeschriebene
die Rechnungslegung
undverpflichtet,
ist nurmitBeginneines
führen.DieUmstellung
auf EDV-Rechnungslegung
möglich.
Behandlungsmonats
(2) Die EDV-Zusatzvereinbarung
kannvomVertragsarztohneAngabevon
mit eingeKündigung
desEinzelvertrages
Gründenundohnegleichtzeitige
Kündigungsfrist
zum Ende
Brief unterEinhaltung
einerdreimonatigen
schriebenem
ndigt werden.
ungsmonatesaufgekü
eines Behandl
(3) Die EDV-Zusatzvereinbarung
kannvon der KFAmit eingeschriebenem
Brief
Kündigungsfrist
zum EndeeinesBehandlungsunterEinhaltung
einerdreimonatigen
monatesund ohnegleichzeitige
Kündigung
aufgekündigt
des Einzelvertrages
gegen$ 6 Abs.2
liegtvor,wennderVertragsarzt
werden.Ein Kündigungsgrund
verstößt.Die KFAhat den
dieserVereinbarung
oderandereBestimmungen
Verdachtzu informieren.
Vertragsarzt
übereinenentsprechend
begründeten
Gelingt
ist die Kündigung
berechtigt.
es ihm nichtdenVerdachtzu entkräften,
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(4) Venruendet
ngssystemnachweislich
das EDV-Abrechnu
der Vertragsarzt
ohneEinhaltung
von
kanndie KFAdie EDV-Zusatzvereinbarung
vertragswidrig,
FristenundTerminenauflösen.
von derzuständigen
(5) DieAnfechtung
oderAuflösung
Schiedsder Kündigung
Wirkung.
hat aufschiebende
kommission
(6) StelltdieArztekammer
Eignungeines
für Wienfest,dassdie grundsätzliche
im Zeitpunktder
nichtmehrgegebenist,erlöschen
EDV-Abrechnungssystems
Vertragsärzte
darüberdie EDV-Zusatzvereinbarungen
der betroffenen
fnformation
dieserArzte.Diesgiltauchdann,wennder MangelschonzumZeilpunktder
hat
bestanden
Eignungdes EDV-Abrechnungssystems
Prüfungder grundsätzlichen
vondreiBehandlungsmonaten,
undnichtbemerktwurde.FüreineÜbergangszeit
gerechnet
lnformation
erhält,kannder
abjenemMonat,in demer dieobgenannte
wenner die
Vertragsarzt
das bisherigeSystemweiterveruvenden,
betroffene
de
itätderAbrechnung, alIenfalls durchgeeigneteergänzen
Vertragskonform
sicherstellt.
Maßnahmen,
alleEDV-Zusatzverein(7) Mit Beendigung
erlöschen
dieserVereinbarung
barungen
für
(B)DerVertragsarzt
hat auchnachBeendigung
der EDV-Zusatzvereinbarung
der EDV-Zusatzvereinder Geltungsdauer
dieinnerhalb
alleBehandlungsmonate,
durchzuführen.
barungliegen,die EDV-Rechnungslegung
(9) RechneninfolgeKündigung
durchdenArzt(Abs.3) oderwegeneinesSystem($ 7) mehrals 3% derVertragsärzte
einesBundesmangels(Abs.4) bzw.-defektes
ab, ist die KFAdiesenVertragsärzten
landeswiederaufArzthilfescheinen
gegenübernichtan denZahlungstermin
des$ 27 Abs.1 desGesamtvertrages
gebunden,
wirdihreHonorareaberehestmöglich
anweisen.
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Durchführen der EDV-Rechnu
ngslegung
(3,5Zoll).Andere
erfolgtvorerstauf Disketten
S 6. (1) Die EDV-Rechnungslegung
Datenträger
oderVerfahren(2.8.Datenfernübertragung)
werdenim Einvernehmen
für Wienund KFAunterBerücksichtigung
zwischenArztekammer
destechnischen
rt,
ritteseingefüh
Fortsch
(2) NebendenAbrechnungsdaten
hatderVertragsarzt
der KFAfolgende
zu übermitteln:
Unterlagen
1. denVerrechnungsschein
als Datenbegleitschein
oderDatenfernübertragungsbestätigung;
gemäßAbs.4;
2. die(Ersatz-)Arzthilfescheine
vereinbart
ist (2.8.
vertraglich
derenÜbermittlung
3. andereUnterlagen,
Vorsorgeu
ntersuch
ungs-Befundblätter).

(3)DerVerrechnungsschein
desDatenbegleitübernimmt
auchdieFunktion
Muster
dasbeiliegende
scheines
undderDatenfernübertragungsbestätigung;
(Anhang
E)giltalsabgesprochen
imSinndes$ 24Abs.2 desGesamtvertrages.
g auszuferti
gen,
hat denVerrech
nungsschei
n vollständi
DerVertragsarzt
Mitder
insbesondere
dieAnzahlderDatenträger
undDatensätze
einzutragen.
fürdieRichtigkeit
übernimmt
derVertragsarzt
dieGarantie
und
Unterschrift
Vollständigkeit
andieKFAundderzurVerrechnung
derDatenübermittlung
mtenLeistungspositionen.
bestim
(4)Abweichend
vomGesamtvertrag
mussderVertragsarzt
aufdem
Arzthilfeschein
nurjeneAngaben
machen,
zu denener verpflichtet
ist,dieaberim
Datensatz
nichtvorgesehen
sindodernichterfasst
werdenkönnen.
DieseAngaben
hater mitseinerUnterschrift
zu bestätigen.
Arzthilfescheine,
aufdenender
lediglich
Vertragsarzt
sonstkeineEintragungen
macht,müssen
seineArztstampiglie
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DieArzthilfescheine
sindgrobalphabetisch
sortierteinzureichen;
ihre
aufirueisen.
Anzahlmussmit derAnzahlder übermittelten
Datensätze
übereinstimmen.
(5) Rechnungslegungen,
welchenichtvertragsgemäß
erstelltsind,undnichtlesretourniert
innerhalb
von 14 Tagenab
die KFAdemVertragsarzt
bareDisketten
zur Richtigstellung.
Fehlerfeststellung
(6) DieRechnungslegungsdaten
zumindest
sindvomVertragsarzt
sechsMonate
gemäßS 29 Abs.6 des
im Fallevon Einwendungen
ab Erhaltdes Honorars,
Abschluss
desVerfahrens,
zu speichern.
biszum rechtskräftigen
Gesamtvertrages
jederzeit
mussderVertragsarzt
die Rechnungslegung
lnnerhalbdiesesZeitraumes
verbleibtbei der KFAundwirdvon ihr
können.DieAbrechnungsdiskette
wiederholen
Zeitraumaufbewahrt.
zumindestüberdenzuvorbeschriebenen
Defektdes EDV-Abrechnungssystems
darfderVertragsarzt
erst
$ 7. BeieinemDefektseinesEDV-Abrechnungssystems
wennder Defektbinneneines
abrechnen,
aufArzthilfescheinen
dannvorübergehend
nichtbehobenist.
Behandlungsmonates
MonatesnachAblaufdesabzurechnenden
DefektesbinnenzweiMonaten
ReichtderVertragsarzt
trotzeineslängerdauernden
nichtzurAbrechnung
ein,
dieArzthilfescheine
nachEndedes Behandlungsmonates
im Sinndes $ 26 Abs.2 des Gesamtstelltder DefektkeinesachlicheBegründung
vertragesdar.
ngslegung
Kostender EDV-Rechnu
mitderAnschaffung
oderAnderung
eines
$ 8. Diemitder EDV-Rechnungslegung,
EDV-Abrech
nungssystems
und mit der Datenübermittlung zusammenhängenden
KostensindvonjenemPartnerdes Einzelvertrages
zu tragen,bei demsie unmittelbaranfallen.
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Ergänzungdes Gesamtvertrages
lautet:
S 9. (1) S 20 Abs.3 des Gesamtvertrages
von Heilmitteln
für Rechnung
der KFAistdas
,,(3)ZurVerordnung
zur
Kassenrezeptformular
oderdas amtlicheSuchtgiftrezept,
bundeseinheitliche
zu verwenden.
DieVordruckesind
von Heilbehelfen
derArzthilfeschein
Verordnung
jedenfalls
AufdruckdesVertragsarztstempels,
mit demdeutlichen
nachTunlichkeit
Arzteszu versehen.Der
des behandelnden
Unterschrift
abermit der leserlichen
nachMaßgabedes
Vertragsarzthal
dasVorliegeneinerRezeptgebührenbefreiung
Nachweises
der KFAdurch
vorzulegenden
ihmvomAnspruchsberechtigten
Felddes Kassenrezeptim dafürvorgesehenen
nochmaligen
Stempelaufdruck
kannder
maschinell
bedruckt,
Werdendie Formulare
zu bestätigen.
formulares
pel durch maschinelIes Andruckender Stempeldatenersetzt
Vertragsarztstem
werden."

(2) S 23 des Gesamtvertrages
lautet:
Anspruchsstehenden
führtfür diein seinerBehandlung
,,S23.(1) DerVertragsarzt
KommtderVertragsarzt
seiner
Aufzeichnungen.
die notwendigen
berechtigten
mit
nach,musser für Aussprachen
mittelsEDV-Speicherung
Aufzeichnungspflicht
Angabenin anderer
oderdie erforderlichen
anfertigen
Vertretern
der KFAAusdrucke
hat die Leistungen
stellen.DerVertragsarzt
für sie lesbarerFormzur Verfügung
in der EDVzu erErbringung
Aufschubnachderenvollständiger
ohneunnötigen
einzelneinzugeben.
sindvomVertragsarzt
fassen.Die Leistungspositionen
symptomorientierte
oderandere
sowiediagnosebezogene,
Leistungsbündelungen
werden.
Automatismen
dürfennichtveruvendet
mit
(2) DerVertragsarzt
Datennichtim Hardware-Verbund
dafipatientenbezogene
verarbeiten.
ArbeitenArzte
einesDienstleisters
DrittenoderunterHeranziehung
gemeinsam
wennjederArztausbenützen,
zusammen,
dürfensie eineEDV-Anlage
Tätigkeit
veruenmitdereigenenärztlichen
aufdieim Zusammenhang
schließlich
detenDatenzugreifenkann."
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Wirksamkeitsbeg
inn, Gü ltigkeitsdauer
trittmit 1.1.2002in Kraftundwirdauf unbestimmte
S 10.(1) DieseVereinbarung
zum EndeeinesKalenderSie kannvonjederVertragspartei
Zeitabgeschlossen.
Kündigungsfrist
mit
einersechsmonatigen
unterEinhaltung
halbjahres
Kündigung
des
werden.Diegleichzeitige
Briefaufgekündigt
eingeschriebenem
dieser
ist nichterforderlich.
Gesamtvertrages
$ I wirdvon einerKündigung
nichtberührt.
Vereinbarung
(2) DieseVereinbarung
erlischtmitdem Endedes Gesamtvertrages.

für Wien
FürdieArztekammer
Arzte
Kurieder niedergelassenen
2002
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Präs'ident

der
Fürdie Krankenfürsorgeanstalt
Bediensteten
der StadtWien:

2CI,f{äruiüCIZ

Wien,am

DerGeneraldirektor:

DieVizepräsidentin:

e(*t l)*STRMag.RenateBrauner
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GünterWedl
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