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Das MDK-Reformgesetz
in der Praxis
Auswirkungen des MDK-Reformgesetzes auf die Abrechnung

D
ie durchschnittliche Anzahl
der Abrechnungsprüfungen
steigt seit Jahren und mit ihr

die Beschwerden der Krankenhäu-
ser über die stetig zunehmende
Prüfpraxis. Nach gegenwärtiger
Rechtslage können die Krankenkas-
sen dem MDK Krankenhausrech-
nungen zur Prüfung vorlegen, ohne
dabei eine Obergrenze zur Anzahl
der Prüfungen pro Krankenhaus be-
achten zu müssen. Die Herbstum-
frage von medinfoweb.de ergab in
2017 eine mittlere Prüfquote für rei-
ne MDK Einzelfallprüfungen von
14,2 % (12,6 % im Jahr 2015), wobei
sich der Prüfkorridor zwischen 2,7 %
und 29,6 % bewegte. Interessant ist
an dieser Stelle, dass die Prüfquote
tendenziell mit dem Versorgungs-
grad zunimmt.

Besonderes Augenmerk liegt daher
auf der Neuregelung des § 275 c SGB
V,mit demmaximale Prüfquoten für
die Krankenkassen hinsichtlich der
Überprüfung von Krankenhaus-
rechnungeneingeführt werden. Im
Jahr 2020 dürfen dem Medizini-
schen Dienst (MD) nur noch 12,5 %
der Abrechnungen pro Quartal und

Krankenhaus vorgelegt werden. Ab
demJahr 2021betragendiePrüfquo-
ten dann entweder 5 %, 10 % oder
15 %. Die Prüfquote ist dabei abhän-
gig von demAnteil unbeanstandeter
Abrechnungen des vorvergangenen
Quartals.

„Unbeanstandet“ bedeutet, dass die
Vorlage beim MD zu keiner Minde-
rung des Rechnungsbetrages ge-
führt hat. Liegt in 60 % oder mehr
Fällen keine Beanstandung vor, be-
trägt die Prüfquote im Folgequartal
5 %; zwischen 40 und 60 % unbean-
standeter Rechnungen liegt sie bei
10%undbei 15%,wenn sich der An-
teil unbeanstandeter Abrechnungen
unterhalb von 40 % bewegt. Das
heißt negativ formuliert, dass selbst
wenn 60 % oder mehr Abrechnun-
gen nach Auffassung des MD bean-
standet, also Rechnungsbeträge
nach unten korrigiert wurden, im
Folgequartal nur 15 % der Rechnun-
gen zum MD gegeben werden kön-
nen (�Tab., S. 34).

Wichtig: Ein Anteil unbeanstandeter
Abrechnungen unter 20 % oder ein
Verdacht auf systematisch überhöh-

te Abrechnung ermöglicht Einzel-
fallprüfungen über die eigentlich
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Stetig steigende Prüfquoten, die strittige Unab-
hängigkeit des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherungen (MDK) und häufig abweichen-
de Auffassungen von Leistungserbringern und Kos-
tenträgern bezüglich einer wirtschaftlichen Leis-
tungserbringung sowie einer regelkonformen Ko-
dierung sind wesentliche Gründe für den Gesetzge-
ber, das System rund um die Krankenhausabrech-
nungsprüfung zu reformieren. Diesem Bedarf soll
mit dem Gesetz für bessere und unabhängigere
Prüfungen (MDK Reformgesetz) in Zukunft begeg-
net werden. Welche grundlegenden Änderungen
das MDK Reformgesetz für das Abrechnungsver-
hältnis mit sich bringt und welche Auswirkungen
hier durch Prüfquoten, Aufrechnungsverbot und
Aufschlagszahlungen zu erwarten sind, wird im
Folgenden auf Grundlage des am 7. November
2019 durch den Bundestag verabschiedeten Ge-
setzes näher beleuchtet.
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vorgesehenen Prüfquoten hinaus.
Wann ein Verdacht auf eine syste-
matisch überhöhte Abrechnung vor-
liegt, ist derzeit nicht geklärt. Als In-
diz kommt einwiederholtes Abrech-
nungsverhalten in Betracht, das dar-
auf gerichtet ist, fehlerhafte Abrech-
nungen zu stellen. Nicht umfasst
wären kleinere Abweichungen und
Ungenauigkeiten, solange kein
planmäßigesMuster vorliegt.

Das Vorliegen derartiger Muster
analytisch zu begründen, stellt dem-
nach eine direkt erlösrelevante Her-
ausforderung für die Krankenkassen
dar.

Anders als noch im Referentenent-
wurf geplant, soll das Ergebnis des
MD für die Krankenkassen aller-
dings nicht mehr bindend sein. Da-
her könnten etwaige Forderungen
nach Abschluss des MD-Prüfverfah-
rens eigenverantwortlich durch die
Krankenkassen weiter durchgesetzt
werden.

In Anbetracht dessen, dass die aktu-
ellen Prüfquoten in den Kranken-
häusern stark variieren, wird deut-
lich, dass die Reform unterschiedli-
che Auswirkungen haben wird.
Krankenhäuser, bei denen die Prüf-
quote qualitäts- und risikoorientiert
aktuell deutlich über der zulässigen
Prüfquote liegt, werden zukünftig
weniger Prüfungen haben und da-
mit einhergehend deutlich weniger
Rechnungskorrekturen. Das bedeu-
tet entsprechend weniger Rücker-
stattungen für die Krankenkassen,
was diese dazu verleiten könnte, die
zulässige Prüfquote für Kranken-
häuser, bei denen die Prüfquote
qualitäts- und risikoorientiert aktu-
ell deutlich niedriger ist, so weit wie
möglich auszuschöpfen.

Da die Prüfquoten erst im Jahr 2020
greifen, könnten die Krankenkassen

möglicherweise zum Ziel haben,
möglichst viele Fälle zum MDK zu
geben, um ihre Rückerstattungssitu-
ation nach dem alten System zuma-
ximieren. Medienberichten zufolge
hat der MDK derzeit bereits so viele
Anfragen wie noch nie. Es ist davon
auszugehen, dass dieser Anstieg bis
Ende des Jahres 2019 und darüber
hinaus auf Krankenhausseite zu er-
heblichen Mehraufwänden führen
wird.

Ab dem Jahr 2020 stellt sich mit der
Einführung der Prüfquoten für die
Krankenkassen auch die Frage, wel-
che Fälle für eine Vorlage beim MD
geeignet sind. Hier ist ein differen-
zierter Blick erforderlich, da sowohl
die Prüfquote der nachfolgenden
Quartale, aber auch das Erlöspoten-
zial der jeweiligen Fälle und gegebe-
nenfalls noch weitere Kriterien zu
berücksichtigen sind. Eine ausdiffe-
renzierte, erfolgreiche und revisi-
onssichere Strategie zu entwickeln,
ist daher an dieser Stelle für alle
Krankenkassen unabdingbar.

Darüber hinaus stellt sich auf Kran-
kenkassenseite die Frage, ob und in-
wieweit auch außerhalb der zulässi-
gen Prüfquoten des MD-Verfahrens
eine Abrechnungsprüfung realisiert
werden kann. Hierfür spricht, dass
gemäß des neu geregelten § 17c Abs.
3b KHG die gerichtliche Überprü-
fung einer Krankenhausabrechnung
nur dann stattfindet, wenn vor der
Klageerhebung die Rechtmäßigkeit
der Abrechnung einzelfallbezogen
zwischen Krankenkasse und Kran-
kenhaus erörtert worden ist. Ein
MD-Prüfverfahren wird an dieser
Stelle jedoch nicht zur Vorausset-
zung gemacht. Die Rechtslage ist in-
soweit nicht ganz eindeutig, sodass
die Frage letztlich vor den Sozialge-
richten geklärt werden dürfte. Allein
aus Gründen einer etwaigen Vor-
standshaftung ist aber davon auszu-

gehen, dass die Krankenkassen die
aus ihrer Sicht evident falschen
Rechnungen vorerst nicht vorbe-
haltlos zahlen werden.

Aufrechnungsverbot
für Krankenkassen

Gegenwärtig sind die Krankenkassen,
insbesondere auf Grundlage der nach
§ 112 SGB V geschlossenen Landes-
verträge, verpflichtet, Krankenhaus-
rechnungen kurzfristig zu begleichen,
auch wenn diese möglicherweise feh-
lerhaft sind. Sollte sich im Nachgang
auf Grundlage einer MDK-Begutach-
tung herausstellen, dass die bereits
beglichene Rechnung fehlerhaft war,
entstehen in gleicher Höhe Rücker-
stattungsansprüche gegen die Kran-
kenhäuser. Gemäß § 10 der Prüfver-
fahrensvereinbarung (PrüfvV) vom 1.
Januar 2017 sind Krankenkassen in
diesem Fall dazu berechtigt, die Rück-
erstattungsansprüche gegen eine spä-
tere unstreitige Rechnung des Kran-
kenhauses aufzurechnen.

Das MDK Reformgesetz plant nun
mit dem § 109 Abs. 6 SGB V n.F. ein
umfassendes Aufrechnungsverbot,
sofern die Rückforderung der Kasse
nicht rechtskräftig oder unbestritten
ist. Dieses würde zu einer Liquidi-
tätssteigerung auf Krankenhausseite
und Liquiditätseinbußen sowie Pro-
zessrisiken auf Krankenkassenseite
führen. Jedoch bietet § 109 Abs. 6
Satz 2 SGB V n.F. die Möglichkeit,
dass Krankenkassen und Kranken-
häuser hierzu abweichende Rege-
lungen treffen können. Die hierzu
im Rahmen der aktuell geltenden
PrüfvV vereinbarten abweichenden
Regelungen geben den Krankenkas-
sen, wie bereits erörtert, derzeit aber
ausdrücklich die Befugnis, streitige
Forderungen gegen unstreitige Ver-
bindlichkeiten aufzurechnen. Insge-
samt lassen sich sowohl für als auch
gegen ein umfassendes Aufrech-
nungsverbot Argumente finden.
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Aufschlagszahlungen

Jahr
Vom MDK unbeanstandete  
Abrechnungen (Quartal)

Prüfquote
Aufschlagszahlung in % des  

Differenzbetrags (mind. 300€)

Ab 2020 nicht relevant 12,50 % 10 %

Ab 2021

>60 % bis zu 5 % keine

40-60 % bis zu 10 % 25 % (max. 10 % der korr. Rechnung)

<40 % bis zu 15 % 50 % (max. 10 % der korr. Rechnung)

<20 % 100 % 50 % (max. 10 % der korr. Rechnung)

Tab.: Die Neuregelung des § 275c SGB V sieht maximale Prüfquoten und gegebenenfalls Aufschlagszahlungen vor
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Wie Krankenkassen letztendlich
reagieren werden, bleibt abzuwar-
ten. Sollte die Krankenkassenland-
schaft jedoch versuchen, das umfas-
sende Aufrechnungsverbot durch
Aktivklagen zu kompensieren, wird
sich die Anzahl der Klagen vor den
Sozialgerichten vervielfältigen.
Letztendlich sollten sich zunächst
insbesondere die Krankenhäuser
mit dem Liquiditätsrisiko, welches
sich aus demAufrechnungsrecht der
Krankenkassen in Verbindung mit
der steigenden Prüfquote bis Ende
des Jahres 2020 ergibt, befassen und
entsprechende Steuerungsmecha-
nismen implementieren.

Aufschlagszahlungen
für Krankenhäuser

Mit § 275 Abs. 3 SGB V werden für
die Krankenhäuser Aufschlagszah-
lungen eingeführt, wenn nach der
Beauftragung des MD eine Rech-
nungskorrektur erfolgt. Dabei ist es
in letzter Sekunde des Gesetzge-
bungsverfahrens noch zu einer er-
heblichen Änderung des Gesetzes-
entwurfs gekommen: Über einen
vom Rechnungskürzungsbetrag
prozentual abhängigen Aufschlag
hinaus ist bei jeder erfolgten Rech-
nungskorrektur ein Mindestauf-
schlag in Höhe von 300 Euro an die
Kasse zu zahlen. Im Einzelnen:

Ab dem Jahr 2020 haben die Kran-
kenhäuser neben der Rückzahlung
der Differenz zwischen dem ur-
sprünglichen und dem geminderten
Abrechnungsbetrag einen Aufschlag
in Höhe von 10 Prozent dieses Diffe-
renzbetrages, mindestens jedoch
300 Euro an die Krankenkasse zu
zahlen.

Ab dem Jahr 2021 haben die Kran-
kenhäuser bei einemAnteil unbean-
standeter Abrechnungen unterhalb
von 60 Prozent neben der Rückzah-
lung der Differenz zwischen demur-
sprünglichen und dem geminderten
Abrechnungsbetrag einen prozen-
tualen Aufschlag auf diese Differenz
zu zahlen: Dieser Aufschlag beträgt
entweder 25 % (bei einemAnteil un-
beanstandeter Rechnungen bis zu
40 %) oder 50 % (bei einem Anteil
unbeanstandeter Rechnungen zwi-
schen 40 und 60 %).

Statt des ursprünglich vorgesehenen
Kostendeckels von maximal 1.500
Euro wird jetzt eine Obergrenze von

10 Prozent des geminderten Rech-
nungsbetrages gezogen. Wichtig:
Der Mindestaufschlag in Höhe von
300 Euro ist immer zu zahlen, selbst
wenn die Rechnung um weniger als
300 Euro korrigiert worden ist. Hin-
tergrund der Regelung ist, dass die
Krankenhäuser motiviert werden
sollen, möglichst sauber zu kodie-
ren.

Für die Krankenkassen stellen die
Aufschlagszahlungen objektiv be-
trachtet ein Novum im Geschäfts-
modell der Abrechnungsprüfung
dar. Konnten Erlöse bisher nur
durch Rechnungskürzungen –
sprich ersparte Aufwendungen – ge-
neriert werden, stellt der Gesetzge-
ber den Kostenträgern nunmehr ein
Werkzeug zur Verfügung, um tat-
sächlich Umsätze zu erwirtschaften.
Dabei werden die Aufschlagszah-
lungen sogar aus dem im Abrech-
nungsverhältnis geltenden Gleich-
ordnungsverhältnis zwischen Kran-
kenhäusern und Krankenkassen he-
rausgetrennt. § 275 Abs. 5 SGB V n.F.
sieht vor, dassWiderspruch undKla-
ge gegen die Verpflichtung zur Auf-
schlagszahlung keine aufschieben-
de Wirkung haben. Ob und wieweit
die Krankenhäuser diesbezüglich
Rechtsschutzmöglichkeiten haben,
zählt ebenfalls zu den durch die So-
zialgerichte perspektivisch zu klä-
renden Rechtsfragen des MDK-
Reformgesetzes.

Für die Krankenhauslandschaft stel-
len die Aufschlagszahlungen ein er-
hebliches finanzwirtschaftliches Ri-
siko dar. Zwar greift die Aufschlags-
zahlung nicht, wenn sich im Vorfeld
der MD-Beauftragung geeinigt wird,
jedoch stellen die Aufschlagszah-
lungen gerade Krankenhäusern, die
noch keine optimierte Abrech-
nungsprozessstruktur und einen
niedrigen Digitalisierungsgrad vor-
weisen, vor erhebliche Herausforde-
rungen.

Eine Einigung im Vorfeld des MD-
Prüfverfahrens kann im Rahmen ei-
nes Vorverfahrens oder Falldialogs
gemäß der aktuellen PrüfvV erfol-
gen. Die Bedeutung des Vorverfah-
rens steigt mit dem Interesse der
Krankenkassen, mehr als die zuläs-
sige Quote zu prüfen, und dem Inte-
resse der Krankenhäuser, Strafzah-
lungen zu vermeiden.Auchbei einer
zu erwartenden steigenden Popula-

rität des Vorverfahrens oder der Fall-
dialoge, würde eine strategisch-poli-
tische Unsicherheit verbleiben, da
die Kassen vorrangig an der Durch-
führung von Vorverfahren hinsicht-
lich solcher Abrechnungen interes-
siert sein werden, welche die zuläs-
sige Prüfquote überschreiten. Hier
ist die Frage zu stellen, warum sich
Krankenhäuser oberhalb der Prüf-
quoten hierauf einlassen sollten.
Vorstellbar sind zum Beispiel Eini-
gungen, nach denen Krankenhäuser
entsprechende Vorverfahren zulas-
sen, die Kasse aber im Gegenzug auf
Strafzahlungen in MD-Verfahren
verzichtet.

Fazit und Ausblick

Aufgrund der dargestellten erhebli-
chen Auswirkungen auf das Abrech-
nungsverhältnis gibt das MDK-
Reformgesetz sowohl Krankenhäu-
sern als auch Krankenkassen Anlass
zu überprüfen, ob die gegenwärtig
gewählten Strategien und Prozesse
denPotenzialenundRisikendesGe-
setzes hinreichend Rechnung tra-
gen. Gerade Krankenhäuser können
mit einer Optimierung des Abrech-
nungsprozesses gewissermaßen
drei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen: Die Prüfquoten gering halten,
Prüfaktivitäten der Krankenkassen
abseits des MD reduzieren und li-
quiditätsmindernde Strafzahlungen
vermeiden. Entsprechendes gilt für
die Krankenkassen: Sie sind gehal-
ten, ihre Prüfprozesse zu analysieren
und zu optimieren, um den durch
die Prüfquoten und das Aufrech-
nungsverbot drohenden Erlösver-
lust zu kompensieren.

Das MDK-Reformgesetz wird am 1.
Januar 2020 in Kraft treten.$
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