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Entwurf der Bundesregierung zum PsychVVG: 

Dezentrale Budgets statt zentraler Preise und bessere Versorgungsqualität 

 

 

Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergü-
tung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) am 3. August 2016 beschlossen. 
Durch dieses nicht zustimmungsbedürftige Gesetz soll die Versorgung der steigenden Zahl von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen verbessert, das Psych-Entgeltsystem weiter entwickelt und das Leistungsge-
schehen transparenter werden. Die dazu vorgesehenen Regelungen sollen überwiegend zum 1. Januar 
2017 in Kraft treten und umfassen im Wesentlichen die folgenden Inhalte. 

 

Neuausrichtung des Psych-Entgeltsystems 

Die bisher vorgesehene Angleichung der krankenhausindividuellen Psych-Entgelte (tagesgleiche Pflegesät-
ze gem. BPflV) an ein landeseinheitliches Niveau wird nicht mehr angestrebt. Statt dem pauschalierenden 
Preissystem PEPP soll nun ein System leistungsorientierter Budgets geschaffen werden. Dabei dienen die 
bundeseinheitlichen Bewertungsrelationen (PEPP-Katalog) dennoch als Kalkulationsbasis für die kranken-
hausindividuellen Budgets. Die Kalkulation des neuen Psych-Entgeltsystems soll auf Grundlage des Auf-
wands der tatsächlich erbrachten Leistungen erfolgen unter der Bedingung, dass die Mindestvorgaben zur 
Personalausstattung erfüllt werden. 

Den psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken soll zukünftig die Möglichkeit eröffnet werden, begrün-
dete regionale und strukturelle Besonderheiten der Leistungserbringung im Rahmen der Budgetverhandlun-
gen mit den Krankenkassen flexibel berücksichtigen zu können. Um die Findung ausreichender, den Perso-
nal- und Qualitätserfordernissen angemessener Budgets zu gewährleisten, soll ein leistungsbezogener 
Krankenhausvergleich den Vertragspartnern zur Orientierung dienen. Zudem sollen zusätzliche Behand-
lungsfälle infolge krankenhausplanerischer Vorgaben in den Budgets besser berücksichtigt werden. 

Für die Ausgestaltung des neuen Psych-Entgeltsystems wird die Phase der optionalen Anwendung des 
PEPP-Katalogs um ein Jahr bis Ende 2017 verlängert. Das System soll nach einer budgetneutralen Anpas-
sungsphase erst im Jahr 2020 für die Krankenhäuser ökonomisch wirksam werden. 
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Verbesserung der Versorgungsqualität 

Die Qualität der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung hängt in besonderem Maße von An-
zahl und Qualifikation des therapeutischen Personals ab. Zur Stärkung der Versorgungsqualität durch eine 
evidenzbasierte und leitliniengerechte Behandlung soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in seinen 
Qualitätsrichtlinien verbindliche Mindestvorgaben zur personellen Ausstattung von psychiatrischen und psy-
chosomatischen Einrichtungen festlegen, die ab dem Jahr 2020 die bisherige Psychiatrie-
Personalverordnung (Psych-PV) ersetzen. Zudem wird eine entsprechende Nachweisverpflichtung einge-
führt, um dann auch die bisher fehlende Transparenz hinsichtlich des Umsetzungsgrades der Personalvor-
gaben zu schaffen. 

Für eine flexiblere und bedarfsgerechtere Versorgung sollen eine umfassende stationsäquivalente psychiat-
rische Akut-Behandlung im häuslichen Umfeld (Home Treatment) als neue Krankenhausleistung eingeführt 
werden. Dadurch sollen Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und stationärer Behandlungs-
bedürftigkeit in akuten Krankheitsphasen durch mobile multiprofessionelle Behandlungsteams direkt zu Hau-
se versorgt werden können. Die Krankenhäuser sollen dabei auch Leistungserbringer im ambulanten Ver-
sorgungsbereich mit Teilleistungen beauftragen können. Dieses neue Behandlungsangebot soll bei den Be-
troffenen zu geringeren Einschnitten in ihrem Alltagsleben führen sowie eine stärkere individuelle Ausrich-
tung der Behandlung auf ihr persönliches Lebensumfeld ermöglichen und zudem die stationären Klinikau-
fenthalte verkürzen oder vermeiden. 

Zudem sollen psychiatrische Krankenhäuser mit psychosomatischen Fachabteilungen künftig Patienten, die 
der Behandlung in einer psychosomatischen Ambulanz bedürfen, ambulant behandeln können. 

 

Standortdefinition und -verzeichnis 

Um eine höhere Transparenz über das Leistungsgeschehen als Grundlage für die Qualitätssicherung, Kran-
kenhausplanung und Krankenhausstatistik zu schaffen, soll ein bundesweites Verzeichnis der Krankenhäu-
ser und ihrer Ambulanzen erstellt werden. Für die dazu erforderlich Standortidentifikation sollen entspre-
chende Definitionskriterien festgelegt werden. 

 

Kritische Würdigung der Fachöffentlichkeit 

Für die Etablierung einer bedarfsgerechteren Versorgungsstruktur für Menschen mit psychischen Erkran-
kungen beinhaltet der Gesetzentwurf sinnvolle Änderungen, bedarf jedoch weiterer Ergänzungen und Klar-
stellungen. So muss nach Ansicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) insbesondere die Ausfi-
nanzierung der vorgegebenen Personalausstattung einschließlich der jährlichen Tarifanpassungen zukünftig 
sichergestellt werden. Zudem sollte eine weitere Erhöhung des Bürokratieaufwands vermieden werden. 

 

Implikationen für die Finanzierung 

Mit der vorgesehenen Reform des Psych-Entgeltsystems erhöht sich zumindest mittelfristig die Planungssi-
cherheit für die Krankenhausunternehmen und deren Finanziers. Dies ist jedoch nur eine Seite der Medaille. 
Selbst wenn die Personalvorgaben erfüllt und eine adäquate Leistungsvergütung realisiert werden, ist die er-
forderliche Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser weiterhin nicht gewährleistet. Denn bei einem Fest-
halten an der sogenannten Schuldenbremse für die öffentlichen Haushalte trotz privater Sparquote und 
enorm hoher Nettokapitalexporte der deutschen Volkswirtschaft ist nicht zu erwarten, dass die derzeit im 
Krankenhaussektor bestehende jährliche Förderlücke i.H.v. insgesamt etwa 3,5 Milliarden Euro zukünftig 
wesentlich verringert wird. Dabei bleibt die Investitionsfähigkeit der Krankenhausunternehmen soweit be-
grenzt, wie diese zusätzliche Effizienzgewinne erwirtschaften können. 
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