
- 11 - Erläuterung, 983. BR, 29.11.19

...

TOP 11:

Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reform-
gesetz)

Drucksache: 556/19

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Das Gesetz zielt insbesondere auf eine Stärkung der Medizinischen Dienste 

(MD), die Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit, die Vorgabe bundesweit ein-

heitlicher und verbindlicher Regelungen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung so-

wie die Schaffung von Anreizen für eine regelkonforme Abrechnung von Kran-

kenhausleistungen, eine Verbesserung der Effizienz und Effektivität der Kran-

kenhausabrechnungsprüfung und die Herstellung von mehr Transparenz über 

das Prüfgeschehen.

Schwerpunkte des Gesetzes sind:

– Einheitliche Rechtsform der MD und des Medizinischen Dienstes des Spit-

zenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) 

Die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) stellen künftig 

keine Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen mehr dar, sondern werden 

einheitlich als eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts unter der 

Bezeichnung MD geführt. Die föderale Struktur der MDK wird beibehalten. 

Der MDS wird vom GKV-Spitzenverband organisatorisch gelöst und – wie 

die MD – künftig als Körperschaft des öffentlichen Rechts unter der Be-

zeichnung Medizinischer Dienst Bund (MD Bund) geführt, deren Mitglie-

der die MD sind. Der Verwaltungsrat des MD Bund wird von den Verwal-

tungsräten der MD gewählt. Die bisherige Mitgliederversammlung des 

MDS entfällt.



Erläuterung, 983. BR, 29.11.19 - 11 (a) -

...

– Neubesetzung der Verwaltungsräte der MD 

Die Besetzung der Verwaltungsräte als maßgebliche Entscheidungsgremien 

der MDK wird grundlegend neu geregelt. Künftig werden nicht nur Vertre-

ter der Selbstverwaltung der Krankenkassen, sondern auch Vertreter der Pa-

tientinnen und Patienten, der Pflegebedürftigen und der Verbraucherinnen 

und Verbraucher sowie der Ärzteschaft und der Pflegeberufe im Verwal-

tungsrat vertreten sein. Damit wird stärker als bisher das System der gesetz-

lichen Kranken- und Pflegeversicherung im Verwaltungsrat der MD abge-

bildet.

Hierzu wird gesetzlich vorgegeben, dass die über die MD aufsichtführenden 

Länder sieben Vertreter für die Verwaltungsräte der MD benennen. 

– Aufgabenwahrnehmung des MD Bund in der sozialen Pflegeversicherung 

Während die organisatorischen Grundlagen für den Aufbau und die Arbeit 

der MD und des MD Bund im SGB V geschaffen werden, werden ihre kon-

kreten Aufgaben im Bereich der sozialen Pflegeversicherung unmittelbar 

im Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) bestimmt. Richtlinien für die 

Aufgabenwahrnehmung der MD werden auch im Bereich der sozialen Pfle-

geversicherung unter angemessener Mitwirkung der MD nicht mehr durch 

den GKV-Spitzenverband, sondern durch den MD Bund erlassen. Dabei 

gilt, dass Richtlinienaufgaben, die beide Bereiche berühren, etwa zur Per-

sonalbedarfsermittlung oder zur Beauftragung externer Gutachterinnen und 

Gutachter einheitlich bearbeitet werden. Auch Richtlinien, die besonders im 

Interesse der Versicherten stehen, wie etwa zur Pflegebegutachtung und zu 

den Qualitätsprüfungen in der Pflege, werden in Zukunft ebenfalls durch 

den MD Bund unter Beteiligung des Spitzenverbandes Bund der Pflegekas-

sen erarbeitet. 

– Stärkung der Anreize für eine regelkonforme Krankenhausabrechnung 

Die Anreize für eine regelkonforme Abrechnung des einzelnen Kranken-

hauses werden gestärkt. Die Abrechnungsqualität eines Krankenhauses be-

stimmt zukünftig den Umfang der zulässigen Prüfungen von Schlussrech-

nungen für vollstationäre Krankenhausbehandlung durch die MD. Hierzu 

wird ab dem Jahr 2020 eine zulässige Prüfquote je Krankenhaus bestimmt, 

die den Umfang der von den Krankenkassen beauftragten MD-Prüfungen 

begrenzt. Die Höhe der quartalsbezogenen Prüfquote ist ab dem Jahr 2021 

von dem Anteil der unbeanstandeten Abrechnungen eines Krankenhauses
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abhängig. Bei einer guten Abrechnungsqualität ist nur eine niedrige Prüf-

quote zulässig, besteht für den MD Anlass, viele Schlussrechnungen für 

vollstationäre Krankenhausbehandlung zu beanstanden, wächst die zulässi-

ge Prüfquote an. Durch den Quartalsbezug wirken sich Veränderungen in 

der Abrechnungsqualität zeitnah auf den zulässigen Prüfumfang aus. Zu-

sätzlich hat ein hoher Prozentanteil an beanstandeten Schlussrechnungen 

für vollstationäre Krankenhausbehandlung zukünftig auch negative finanzi-

elle Konsequenzen für ein Krankenhaus.

– Systematische Reduktion strittiger Kodier- und Abrechnungsfragen 

Aufgabe des bestehenden Schlichtungsausschusses auf Bundesebene ist es, 

Kodier- und Abrechnungsfragen von grundsätzlicher Bedeutung verbind-

lich zu klären. Bei den Entscheidungen sind die Stellungnahmen des Insti-

tuts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) und des Deutschen Insti-

tuts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) zu berück-

sichtigen. Die Entscheidungen des Schlichtungsausschusses auf Bundes-

ebene sind nach geltendem Recht zu veröffentlichen und für die Kranken-

kassen, die MD und die Krankenhäuser, also für alle Beteiligten, unmittel-

bar verbindlich.

Um immer wieder auftretende strittige Kodier- und Abrechnungsfragen sys-

tematisch zu reduzieren, wird die bestehende Blockade des Schlichtungs-

ausschusses auf Bundesebene durch eine Reihe von Maßnahmen aufgelöst. 

Die Regelungen zielen insgesamt darauf ab, vielfach bestehende Konflikte 

und eine unnötige Ressourcenbindung in Krankenhäusern, bei Krankenkas-

sen und bei den MD zu vermeiden.

– Weitere Regelungen 

Um die Öffentlichkeit der Sitzungen des Gemeinsamen Bundesausschusses 

(G-BA) zu stärken und damit die Transparenz seiner Entscheidungen weiter 

zu verbessern, wird dem G-BA aufgegeben, seine öffentlichen Sitzungen li-

ve im Internet zu übertragen sowie in einer Mediathek für einen späteren 

Abruf zur Verfügung zu stellen. 

Der Katalog für sogenannte "ambulante Operationen und stationsersetzende 

Eingriffe" wird erweitert. 
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II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hat in seiner 980. Sitzung am 20. September 2019 zu dem Ge-

setzentwurf der Bundesregierung Stellung genommen (vgl. BR-Drucksache 

359/19 (Beschluss)). 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 7. November 2019 den Ge-

setzentwurf auf Grund der Beschlussempfehlung und des Berichts seines feder-

führenden Gesundheitsausschusses (vgl. BT-Drucksache 19/14871) nach Maß-

gabe nachstehender wesentlicher Änderungen verabschiedet: 

– Es wird in § 65e SGB V eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die 

bestehende Vereinbarung des GKV-Spitzenverbands über die Suche und 

Auswahl nichtverwandter Blutstammzellenspender mit den für die nationale 

und internationale Suche nach nichtverwandten Blutstammzellenspendern 

maßgeblichen Organisationen geschaffen. 

– Im Rahmen der Förderung der Weiterbildung in der ambulanten fachärztli-

chen Versorgung wird eine Förderung von mindestens 250 angehenden 

Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzten vorgesehen (§ 75a SGB V). 

– Zur Erhöhung der Rechtssicherheit und Versorgungsqualität wird vorgese-

hen, dass der Medizinische Dienst künftig regelmäßige Qualitätskontrollen 

in Krankenhäusern durchführen kann. Damit kann nicht nur bei Anhalts-

punkten auf Verstöße überprüft werden, ob ein Krankenhaus die Qualitäts-

anforderungen der Strukturrichtlinien des G-BA einhält, sondern beispiels-

weise auch vor einer erstmaligen Leistungserbringung (§§ 137 und 275 

SGB V). 

– Die Änderung zum Abbau der überschüssigen Finanzreserven der Kran-

kenkassen stellt sicher, dass die Regelungen zum verpflichtenden stufen-

weisen Abbau überschüssiger Finanzreserven ab dem Haushaltsjahr 2020 

anzuwenden sind (§ 260 SGB V). 

– Beim Prüfquotensystem bei Krankenhausabrechnungen wird die Prüfquote 

für das Jahr 2020 von 10 Prozent auf 12,5 Prozent angehoben. Zudem ha-

ben Krankenhäuser, deren Rechnungen beanstandet werden, bereits im Jahr 

2020 einen Aufschlag auf den Rückzahlungsbetrag zu leisten (§ 275c 

SGB V).
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– Die Stellung der bei den Medizinischen Diensten zu bestellenden Ombuds-

person wird weiter gestärkt. So berichtet diese nunmehr jährlich statt zwei-

jährlich dem Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes und der Auf-

sichtsbehörde und veröffentlicht ihren Bericht. Auch ist die Krankenkasse 

bei jedem ablehnenden Leistungsbescheid, in dessen Vorfeld eine Begut-

achtung durch den Medizinischen Dienst stattgefunden hat, verpflichtet, die 

Versicherten auf die Möglichkeit der Einschaltung der Ombudsperson hin-

zuweisen. Zur Vereinheitlichung der Aufgabenwahrnehmung der Ombuds-

personen erlässt der Medizinische Dienst Bund eine Richtlinie über die Be-

stellung, die Vergütung und die unabhängige Aufgabenwahrnehmung der 

Ombudsperson (§ 278 SGB V). 

– Es wird klargestellt, dass die Kosten für Leihpersonal in der Pflege im Pfle-

gebudget nur bis zur Höhe der tarifvertraglichen Vergütung erstattungsfähig 

sind. Zudem können für Leihpersonal die Kosten für Vermittlungsentgelte 

nicht im Pflegebudget berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird der Um-

fang pflegeentlastender Maßnahmen, die neben den tatsächlichen Pflege-

personalkosten zusätzlich im Pflegebudget berücksichtigt werden können, 

von 3 Prozent auf 4 Prozent erhöht (§ 6a KHEntgG).

III. Empfehlung des Gesundheitsausschusses

Der Ausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz den Vermittlungsaus-

schuss nicht anzurufen.

Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuss die Annahme einer Entschließung, mit 

der die Bundesregierung gebeten werden soll, auf die Änderungen zum Abbau 

der überschüssigen Finanzreserven der Krankenkassen in § 260 Absatz 2 

SGB V zu verzichten oder hilfsweise die zulässigen Rücklagen künftig auf das 

1,5-fache einer durchschnittlichen Monatsausgabe zu erhöhen. 

Darüber hinaus soll klargestellt werden, dass die pauschalierte Strafzahlung be-

reits ab dem Jahr 2020 auch bei kleinsten Fehlern abgelehnt wird (§ 275c 

SGB V).

Einzelheiten sind der BR-Drucksache 556/1/19 zu entnehmen.




