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IV-Rundschreiben Nr. 316
Rechnungsprüfung SwissDRG: Rahmenvereinbarung BSV – RVK
SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups) ist das neue Tarifsystem für stationäre akutsomatische
Spitalleistungen, das die Vergütung der stationären Spitalleistungen nach Fallpauschalen einheitlich
regelt. Beim Fallpauschalen-System SwissDRG wird jeder Spitalaufenthalt anhand von bestimmten
Kriterien, wie Hauptdiagnose, Nebendiagnosen, Prozeduren und weiteren Faktoren, einer Fallgruppe
zugeordnet (=codiert) und pauschal vergütet. Die schweizweite, tarifwirksame Einführung von
SwissDRG erfolgte am 1. Januar 2012.
Die SwissDRG-Fallpauschalen basieren auf dem deutschen G-DRG-System. Erfahrungen aus
Deutschland zeigen, dass sich eine systematische DRG-Rechnungsprüfung auf jeden Fall lohnt, da
Fehlcodierungen auch nach knapp zehn Jahren Erfahrung immer noch an der Tagesordnung sind.
Eine wirkungsvolle DRG-Rechnungsprüfung kann nur gemacht werden, wenn Fachleute vorhanden
sind, die medizinisches Fachwissen mit dem SwissDRG-Regelwerk kombinieren können. Weder die
IV noch die meisten anderen Kostenträger verfügen heute über diese Fachleute. BSV und IVSK haben daher eine „Arbeitsgruppe SwissDRG“ ins Leben gerufen, die sich dieser Problematik angenommen hat. Auf der Suche nach einem kompetenten Partner für die DRG-Rechnungsprüfung ist man
beim Rückversicherungs-Verband der Krankenversicherer RVK fündig geworden. Der RVK bietet eine
zentralisierte Lösung in Form einer DRG-Rechnungsprüfungsstelle an, die bereits für eine ganze Anzahl Krankenkassen entsprechende Dienstleistungen erbringt. Der RVK ist somit für die IV-Stellen ein
externes Kompetenzzentrum für die DRG-Rechnungsprüfung. Ihm können bei schwierigen oder unklaren Fällen Einzelaufträge zur Prüfung von DRG-Rechnungen erteilt werden. Die Experten des RVK
beurteilen den Fall und geben eine konkrete schriftliche Empfehlung zur Korrektur der vorgelegten
Rechnung ab. Die IV-Stelle kann dann beim Spital unter Bezugnahme auf die Empfehlung des RVK
intervenieren und eine Korrektur der Rechnung verlangen.
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Der dreistufige Prüfprozess des RVK sieht folgendermassen aus:

Prüfstufe 1: Alle eingehenden DRG-Rechnungen durchlaufen einen (idealerweise automatisierten)
Prüfprozess, dem Prüfregeln hinterlegt sind, die laufend angepasst und ergänzt werden. Schlägt eine
Prüfregel an, wird die Rechnung aussortiert und eine Mitteilung an die IV-Stelle geschickt, was zu
prüfen sei.
Prüfstufe 2: Die auf der ersten Prüfstufe aussortierten Rechnungen werden in der IV-Stelle näher geprüft. Ist der Fehler für den IV-Stellenmitarbeiter erkennbar, retourniert er die Rechnung mit einem
entsprechenden Kommentar an das Spital.
Prüfstufe 3: Ist der Fehler für den IV-Stellenmitarbeiter nicht erkennbar oder die Rechnung aus anderen Gründen prüfenswert, kann er die Rechnung zusammen mit den notwendigen Dokumenten (OPBericht, Austrittsbericht, Laborbericht etc.) an den RVK zur näheren Begutachtung schicken. Der RVK
erstellt eine schriftliche Beurteilung und schickt diese an die IV-Stelle, die dann ggf. vom Spital eine
Rechnungskorrektur verlangt.
Zur Zeit können nur wenige Spitäler die DRG-Rechnungen elektronisch an die Kostenträger übermitteln; es werden daher vorläufig vor allem Papierrechnungen gestellt. Somit kann auch der Prüfprozess
auf Prüfstufe 1 noch nicht automatisiert erfolgen. Mit dem RVK wurde deshalb vereinbart, dass die
Papierrechnungen von der IV-Stelle über eine sichere Internetverbindung oder per Briefpost direkt
dem RVK geschickt werden können. Die IVSK wird die IV-Stellen darüber orientieren, wie die Kommunikation mit dem RVK zu erfolgen hat. Jede IV-Stelle legt klare Kriterien für die Auswahl der durch
den RVK zu prüfenden SwissDRG-Rechnungen fest. Bei Bedarf kann dazu der RAD beratend beigezogen werden. Das Ressort Interne Dienstleistungen der IVSK wird dazu entsprechende Empfehlungen abgeben.
Die eingehenden SwissDRG-Rechnungen sind durch die IV-Stellen inhaltlich und formal zu prüfen.
Die IV-Stellen sind dazu verpflichtet, für die Aufgaben auf Prüfstufe 2 (Selektion der an den RVK weiterzuleitenden Rechnungen) Fachpersonal mit dem entsprechenden Know-how aufzubauen. Jede IVStelle muss über einen klar definierten Prüfprozess verfügen, in dem die Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten beschrieben sind. Die Anzahl Rechnungen, welche dem RVK vorgelegt werden sowie
die daraus resultierenden Rechnungskorrekturen werden statistisch ausgewertet.
Rahmenvereinbarung BSV – RVK
Das BSV hat mit dem RVK eine Rahmenvereinbarung für die Durchführung der DRGRechnungsprüfung abgeschlossen. In dieser Vereinbarung sind die Grundsätze der Zusammenarbeit
zwischen BSV, RVK und IV-Stellen festgelegt, die juristischen Verhältnisse beschrieben sowie die
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Prozesse und Tarife definiert. Die Vereinbarung liegt diesem Rundschreiben bei. Die Bestimmungen
sind von den IV-Stellen verbindlich einzuhalten.
Die Aufwendungen für die DRG-Rechnungsprüfung durch den RVK sind über das Konto 5380 „Allgemeine Dienstleistungen Dritter“ abzubuchen. Die Tarife sind im Anhang 2 der Rahmenvereinbarung
aufgeführt.
Wichtig ist, dass der RVK eine Rückmeldung über den tatsächlich ausbezahlten Rechnungsbetrag
erhält, damit der Fall statistisch komplett erfasst werden kann. Den Papierrechnungen, die dem RVK
zur Prüfung vorgelegt wurden, ist daher die Stellungnahme des RVK anzuheften, wenn sie von der IVStelle an die ZAS zur Zahlung weitergeleitet werden. Die ZAS erkennt dadurch, dass es sich um eine
Rechnung handelt, die dem RVK vorgelegt wurde und kann sie speziell codieren. Die ZAS schickt
dem RVK dann periodisch eine Zusammenstellung dieser Rechnungen, damit der RVK den tatsächlich ausbezahlten Rechnungsbetrag im IT-System erfassen kann.
Das BSV wird zu einem späteren Zeitpunkt, wenn genügend Erfahrungen mit den Prüfkriterien bestehen, ergänzende Weisungen erlassen.
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