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Verfahrensrechtliche 
Änderungen zum 
1. Januar 2008
Seit dem 1. Januar 2008 hat sich durch
das GKV-WSG auch hinsichtlich des Ver-
fahrens der Wirtschaftlichkeitsprüfung
gemäß § 106 SGB V Entscheidendes 
verändert. Der bislang fungierende, 
paritätisch besetzte, Prüfungsausschuss
wurde zum 31. Dezember 2007 aufge-
löst.

Die Erstentscheidung über die (Un)Wirt-
schaftlichkeit des Leistungserbringers
trifft nunmehr die aus der Geschäftsstelle
der Prüfgremien hervorgegangene Prü-
fungsstelle selbst. Leiter dieser Institu-
tion ist seit 1. Januar 2008 Herr Hermann
Bechtel.

Gegen die von der Prüfungsstelle ergan-
gene Entscheidung kann der Arzt grund-
sätzlich wie bisher Widerspruch einlegen.
Über den Vorgang wird dann erneut vom
(weiterhin bestehenden) Beschwerdeaus-
schuss entschieden. 

Einzige Ausnahme hiervon sind Ent-
scheidungen zu Leistungen, die durch 
das Gesetz oder durch die Richtlinien
nach § 92 SGB V ausgeschlossen sind
(ehemals Sonstiger Schaden). Für diesen
Fall hat der Gesetzgeber nur das Rechts-
mittel der Klage zugelassen.

Aus den eben genannten Veränderungen
heraus hat sich die KV Sachsen das Ziel
gesetzt, die ihr nur sehr begrenzt verblie-
benen Möglichkeiten der Einflussnahme
auf die von der Prüfungsstelle zu fällende
Erstentscheidung so weit wie möglich
auszuschöpfen.

Dazu hat sie sich während der Ver-
handlungen zu der ab 1. Januar 2008 
in Kraft tretenden Prüfungsvereinbarung 
erfolgreich unter anderem dafür ein-
gesetzt, dass die Prüfungsstelle in er-
forderlichen Fällen vor der zu treffen-
den Entscheidung externen medizini-
schen Sachverstand hinzuziehen kann.
Weiterhin konnte sie vereinbaren, dass
die KV Sachsen zeitnah durch die Prü-

fungsstelle über alle von ihr eröffneten
Prüfverfahren informiert wird, um im
Einzelfall schnellstmöglich mit der be-
troffenen Praxis in Kontakt treten zu kön-
nen.

Hierin sieht die KV Sachsen eine wei-
tere Möglichkeit, ihre Kompetenz im 
Vorfeld der jeweils ergehenden Prü-
fungsfeststellung entsprechend einzu-
bringen. 

Die KV Sachsen sieht sich künftig stär-
ker noch als bislang in der Rolle der 
Beraterin der Ärzte und Psychothera-
peuten bei allgemeinen Fragen zur Ver-
ordnung bzw. zur Wirtschaftlichkeits-
prüfung und soweit möglich als
Begleiterin der Betroffenen im konkreten
Prüffall. 

Scheuen Sie sich also nicht, ihr An-
liegen an die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der Abteilung VuP der
jeweiligen Bezirksgeschäftsstelle zu
richten.

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, er-
scheint dieser Artikel unter einer neuen
Rubrik. Ab sofort informieren wir Sie 
regelmäßig über „Aktuelles aus der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung“.

Neue Prüfungsvereinbarung
zum 1. Januar 2008

Mit dem Inkrafttreten des GKV-WSG
und der sich hieraus ergebenden oben
dargestellten verfahrensrechtlichen Kon-
sequenzen machte es sich erforderlich,
die bestehende Prüfungsvereinbarung
entsprechend neu zu fassen. 

Die neue Vereinbarung befindet sich 
derzeit im Unterschriftsverfahren. Sie
können sie jedoch bereits jetzt auf 
der Homepage der KV Sachsen
(www.kvs-sachsen.de) abrufen. Sobald
das Unterschriftsverfahren abgeschlos-
sen ist, werden wir die Vereinbarung 
im darauf folgenden Heft der KVS-Mit-
teilungen veröffentlichen.

Was hat sich geändert?

Der seit dem 1. Januar 2008 für die Erst-
entscheidung über die (Un)Wirtschaft-
lichkeit des Leistungserbringers verant-
wortlichen Prüfungsstelle wurden in der
Prüfungsvereinbarung die ihr obliegen-
den Rechte und Pflichten bei der Durch-
führung der Wirtschaftlichkeitsprüfung
nach § 106 SGB V festgeschrieben 

Die Prüfungsvereinbarung wurde zudem
gänzlich neu strukturiert. Sie selbst ent-
hält alle wichtigen grundsätzlichen Re-
gelungen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung.
In den Anlagen wurden nunmehr die 
speziellen Vorschriften für die jewei-
lige Prüfart (z. B. Richtgrößenprüfung,
Zufälligkeitsprüfung) bzw. für die bereit-
zustellenden Daten und Statistiken ver-
einbart.

Ihre Aufmerksamkeit sollte sich auch 
auf die neue Anlage zu den Praxisbe-
sonderheiten im Arzneimittelbereich
(Anlage 1.1) richten. Hierbei wurde wäh-
rend der Verhandlungen zum Abschluss
dieser Vereinbarung von den Kassen 
eingefordert, die Übersicht um die für 
das jeweilige Indikationsgebiet zutreffen-
den Arzneimittel zu ergänzen (mittels 
An-gabe des entsprechenden ATC-Co-
des) und in bestimmten Indikationsge-
bieten auf die sich aus der Arzneimittel-
richtlinie oder aus Verträgen (z. B. DMP)
ergebenden Einschränkungen/Bedingun-
gen hinzuweisen.

Quasi in letzter Minute konnte die KV
Sachsen die Praxisbesonderheit bei 
der Verordnung von Heilmitteln für
Förderschulkinder ohne Begrenzung
auf einen Pauschalbetrag vereinbaren.
Das zuletzt auf diesem Gebiet entstan-
dene Spannungsfeld konnte somit nun-
mehr ausgeräumt werden.
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