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Zielvereinbarung zwischen Gesamtvertragspartnern 

§ 10. (1) Gesamtvertragspartner nach § 341 ASVG können für die vom Gesamtvertrag erfassten 
Einzelvertragspartner und Einzelvertragspartnerinnen eine Vereinbarung über die Verschreibung von 
Arzneispezialitäten nach § 6 Abs. 1 (Arzneispezialitäten, die grundsätzlich der ärztlichen Bewilligung 
durch den chef- und kontrollärztlichen Dienst der Sozialversicherung unterliegen) ohne Einholung von 
ärztlichen Bewilligungen durch den chef- und kontrollärztlichen Dienst schließen. Die besonderen 
Dokumentationspflichten betreffend Arzneispezialitäten nach § 1 Abs. 2 bleiben davon unberührt. Die 
Vereinbarung kann für einen Geltungszeitraum von bis zu zwei Jahren abgeschlossen und im 
Einvernehmen der Gesamtvertragspartner immer nur befristet bis zur Dauer von jeweils zwei Jahren 
verlängert werden, wenn auf Grund des Inhaltes und einer rechtzeitig vor dem Auslaufen 
durchzuführenden Evaluierung der Vereinbarung zu erwarten ist, dass die Ziele nach Abs. 3 erreicht 
werden. 

(2) Eine Vereinbarung nach Abs. 1 hat grundsätzlich sicherzustellen, dass 

 1. der Entfall der Bewilligung (§ 6 Abs. 1) zu keiner Kostensteigerung bei den von den 
Einzelvertragspartnern und Einzelvertragspartnerinnen verschriebenen Arzneispezialitäten führt, 
die nicht auch bei Bewilligungspflicht eingetreten wäre; 

 2. der Generika-Anteil steigt und 

 3. Arzneispezialitäten außerhalb des grünen Bereiches des Erstattungskodex nur dann verschrieben 
werden, wenn diese im konkreten Behandlungsfall zur Erreichung des Behandlungszieles 
unbedingt notwendig sind und es keine Alternative aus dem grünen Bereich gibt; dies ist von den 
Einzelvertragspartnern und Einzelvertragspartnerinnen zu dokumentieren und vom chef- und 
kontrollärztlichen Dienst der Sozialversicherung zu kontrollieren. 

(3) Zur Erreichung der in Abs. 2 angeführten Grundsätze und zur Dämpfung der Gesamtentwicklung 
der jährlichen Heilmittelkostensteigerung haben Vereinbarungen nach Abs. 1 insbesondere zu enthalten: 

 1. gemeinsame kalenderjährliche Ziele der Gesamtvertragspartner über die Erhöhung des Generika-
Anteils und über die Gesamtentwicklung der Kosten der von den Einzelvertragspartnern und 
Einzelvertragspartnerinnen verschriebenen Arzneispezialitäten; dabei ist entsprechend zu 
berücksichtigen, dass die jährlichen Heilmittelkosten des Sozialversicherungsträgers insgesamt 
beginnend mit dem Jahr 2005 kontinuierlich 104 % der Heilmittelkosten des jeweiligen 
Vorjahres nicht übersteigen sollen; 

 2. auf Basis der nach Z 1 vereinbarten Ziele kalenderjahrbezogene Zielwerte für die 
Einzelvertragspartner und Einzelvertragspartnerinnen, die insbesondere auf einem oder mehreren 
der folgenden Parameter zu beruhen haben und jeweils im Vergleich zum jeweiligen 
vorangegangenen Kalenderjahr zu sehen sind: 

 a) die Gesamtanzahl der Verschreibungen; 

 b) die Gesamtanzahl der Verschreibungen bestimmter Arzneispezialitäten oder bestimmter 
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Gruppen von Arzneispezialitäten; 

 c) der Durchschnitt der verursachten Heilmittelkosten pro Verschreibung; 

 d) der Durchschnitt der verursachten Heilmittelkosten pro Behandlungsfall; 

 e) das Verhältnis der Verschreibungen von Arzneispezialitäten außerhalb des grünen Bereiches 
des Erstattungskodex zur Gesamtmenge der verschriebenen Arzneispezialitäten; 

 3. die zeitnahe statistische Information der Einzelvertragspartner und Einzelvertragspartnerinnen 
über ihr individuelles Verschreibeverhalten im Zusammenhang mit den Zielwerten nach Z 2 und 
die dadurch verursachten Heilmittelkosten; 

 4. ein freiwilliges – nach Möglichkeit EDV-unterstütztes – Selbstmonitoring/Controlling der 
Einzelvertragspartner und Einzelvertragspartnerinnen betreffend die Verschreibefrequenzen von 
Arzneispezialitäten des Erstattungskodex und die Erreichbarkeit der Zielwerte nach Z 2; 

 5. die Dokumentation und Kontrolle der Verschreibungen jener Arzneispezialitäten, die nicht im 
grünen Bereich des Erstattungskodex angeführt sind; 

 6. die gemeinsame quartalsweise Evaluierung der Ziele nach Z 1 und Z 2 durch die 
Gesamtvertragspartner sowie die Verpflichtung zu gegensteuernden Maßnahmen, wenn eine 
Zielverfehlung absehbar ist; 

 7. eine finanzielle Haftung (Ersatz des Mehraufwandes an den Krankenversichertungsträger) für 
jene Einzelvertragspartner und Einzelvertragspartnerinnen, die ihre Zielwerte verfehlen; das 
Ausmaß der Haftung darf jeweils das Ausmaß der Heilmittelkosten, die auf die Überschreitung 
des nach Z 2 für das entsprechende Kalenderjahr vereinbarten Zieles entfallen, nicht 
überschreiten. 

(4) Werden die Ziele nach Abs. 3 Z 1 erreicht, kann die Verwendung des Betrages, der auf die 
Unterschreitung eines Kostenzielwertes (Abs. 3 Z 1 zweiter Satz) von 103,5 % entfällt, von den 
Gesamtvertragspartnern vereinbart werden. 

(5) Während der Geltung einer Vereinbarung nach Abs. 1 sind die Regeln über die Einholung einer 
ärztlichen Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes auf die vom Gesamtvertrag erfassten 
Einzelvertragspartner und Einzelvertragspartnerinnen nicht anzuwenden. Eine der einzelnen Verordnerin 
vom Krankenversicherungsträger auferlegte Bewilligungspflicht wegen Verletzung der 
Dokumentationspflichten nach § 350 ASVG bleibt jedoch unberührt. 

(6) Eine Vereinbarung nach Abs. 1 kann längstens bis zum 30. November 2005 abgeschlossen 
werden; sie muss bis spätestens 1. Dezember 2005 in Kraft treten. 


