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Verkürzung der Verjährungsfristen
Mit dem im Rahmen des PpSG neu eingefügten 
§ 109 Abs. 5 SGB V verjähren mit Wirkung 
ab 1. Januar 2019 Ansprüche der Kranken-
häuser auf Vergütung erbrachter Leistungen und 
Ansprüche der Krankenkassen auf Rückzahlung 
von geleisteten Vergütungen zwei Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstan-
den sind. Die Verkürzung auf zwei Jahre gilt 
für Ansprüche der Krankenkassen auch rückwir-
kend für alle Fälle vor dem 1. Januar 2017. 
Bisher wurde eine Verjährungsfrist von vier 
Jahren angenommen.

MDK-Prüffälle
Für in Prüfung durch die Krankenkassen oder 
den MDK befindliche Krankenhausabrechnun-
gen sind bis zur abschließenden Klärung von 
den Krankenhäusern grundsätzlich zu jedem 
Bilanzstichtag Rückstellungen zu bilden. Die 
Praxiserfahrung hat gezeigt, dass die Rück-
stellungen für Fälle des dritten und vierten 
zurückliegenden Jahres eher gering waren. 
Rückstellungen für Fälle vor dem 1. Januar 
2017 können grundsätzlich unter Berufung auf 
§ 109 Abs.5 SGB V im Jahresabschluss 2018 
aufgelöst werden.
 
Verrechnungen/Klagen der Krankenkassen 
wegen BSG-Urteilen
Einen Spezialfall der „MDK-Rückstellung“ 
bilden Erstattungsansprüche der Krankenkassen 

aufgrund der BSG-Urteile 2018 (Stichwort 
OPS 8-550.1, 8-98b). Hier sollte aufgrund der 
gemeinsamen Empfehlung der Bundesebene 
vom 6. Dezember 2018 Entspannung eintre-
ten, d.h. die Krankenkassen sind auf Ortsebene 
gehalten, sämtliche Klagen und Verrechnungen 
(bis 2014) zurückzunehmen. In dem Umfang, 
in dem weiterhin Klagen bzw. Verrechnungen 
bestehen, muss das Krankenhaus gerichtlich ak-
tiv werden, um seine Ansprüche durchzusetzen. 
Dies ist Voraussetzung, um keine entsprechen-
den Rückstellungen zu bilden bzw. Forderun-
gen aktivieren zu können.
Anzumerken ist, dass vermeintliche Erstattungs-
ansprüche der Krankenkassen aufgrund ande-
rer struktureller Sachverhalte hiervon unberührt 
bleiben, d.h. entsprechende Rückstellungen 
wären mindestens für den Zeitraum 2017 und 
2018 zu bilden.  

FAZIT
Die Verkürzung der Verjährungsfristen für 
Krankenhausvergütungen ist vordergründig ein 
plausibles Argument für geringere MDK-Rück-
stellungen im Jahresabschluss 2018. Restrik-
tiveres Prüfvolumen des MDK lässt vielfach 
höhere MDK-Rückstellungen vermuten. Rückstel-
lungen aufgrund der BSG-Rechtsprechung sind 
grundsätzlich weiterhin geboten, soweit nicht 
Klagen und Verrechnungen der Krankenkassen 
zurückgenommen wurden oder das Kranken-
haus erfolgversprechende gerichtliche Gegen-
aktivitäten nachweist.

NEUE VERJÄHRUNGSFRISTEN
            UND MDK-RÜCKSTELLUNGEN

Die Krankenkassen üben ihre Prüfrechte für Krankenhausleistungen zunehmend 
restriktiver aus, auch gestützt durch eine für sie günstige BSG-Rechtsprechung. 
Dies zwingt die Krankenhäuser zu entsprechender bilanzieller Vorsorge. Ist hier 
Entspannung aufgrund der verkürzten Verjährungsfristen zu erwarten?
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Rückstellungen zu erwarten?


