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ie psychiatrische Versorgung in Deutschland 
befindet sich im Vergleich zu anderen Staaten auf 
einem hohen Niveau. Hierzulande gibt es flä-
chendeckend psychiatrische Krankenhäuser, 
Tageskliniken und Institutsambulanzen. In den 

Jahren 2000 bis 2014 ist die Zahl der psychiatrischen Fachab-
teilungen der Krankenhäuser um 273 auf 781 gestiegen. Paral-
lel dazu hat die Zahl der stationär versorgten Patienten von knapp 
650.000 auf 960.000 Fälle zugenommen. Auch die ambulante 
Versorgung von psychisch Kranken mit sozialpsychiatrischen 
Diensten, Wohngemeinschaften, Tagesstätten und arbeitsreha-
bilitativen Maßnahmen ist auf einem hohen Level. Hinzu kommt 
eine Vielzahl von niedergelassenen Neurologen, Psychiatern und 
psychologischen Psychotherapeuten, die zumindest in Ballungs-
gebieten ausreichend vorhanden sind.  

Für die stationäre psychiatrische Behandlung wenden die 
gesetzlichen Krankenkassen aktuell 6,5 Milliarden Euro auf. 
Doch anders als im Bereich der somatischen Versorgung herrscht 

bei der Behandlung von seelisch kranken Menschen Ungewiss-
heit darüber, was genau in den Kliniken geschieht. Dazu haben 
wesentlich die bis 2012 flächendeckend angewendeten tages-
gleichen Pflege- und Abteilungssätze beigetragen. Denn sie 
geben keinerlei Aufschluss über die Diagnose und die erbrachte 
Therapie. Nicht umsonst ist darum die Vergütung der Psychia-
trie, Psychotherapie und psychosomatischen Medizin in die 
Diskussion geraten. 

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

D

PSYCHIATRIE-VERGÜTUNG
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Weg mit landeseinheitlichen Preisen  

und zurück zu krankenhausindividuellen  

Budgets – die Große Koalition baut  

die Vergütung der psychiatrischen Kliniken  

um. Die Gefahr ist groß, dass dabei  

Unwirtschaftlichkeiten und Versorgungs-

mängel mit mehr Geld zugekleistert werden. 
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Intransparenz statt Durchblick. Eigentlich wollte der Gesetz-
geber mit einer stärkeren Orientierung an Diagnosen und 
Aufwänden in einem System von pauschalierten Tagesentgelten 
für mehr Transparenz sorgen und die Kliniken zu einer besseren 
Dokumentation ihrer Leistungen motivieren. Er führte deshalb 
2012 das PEPP-System (pauschalierendes Entgeltsystem für 
Psychiatrie und Psychosomatik) ein. Danach gibt es grundsätz-
lich gleiche Preise für gleiche Leistungen über alle Kliniken 
hinweg. Inzwischen werden fast 60 Prozent aller Fälle in der 
Psychiatrie und Psychosomatik nach dem PEPP-System ab-
gerechnet. 

Doch nun macht die Politik mit dem vorgelegten Gesetz-
entwurf zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Ver-
gütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen 
(PsychVVG) einen Schritt zurück in die alte Welt der Intranspa-
renz. Der Grund dafür ist im massiven Widerstand der Fach-
verbände in der Psychiatrie gegen das PEPP-System zu suchen. 
Nach deren Ansicht widerspricht PEPP dem Umstand, dass in 
der Psychiatrie mit der Diagnose nur etwa 20 Prozent des erfor-
derlichen Behandlungsaufwands zusammenhängt. Schließlich 
verlaufe jede psychische Erkrankung individuell und sei von den 
Lebensumständen und dem Umfeld der Patienten abhängig. Individuelle Budgets statt gleicher Preise. Dieser Argumenta tion 

ist der Gesetzgeber mit dem PsychVVG weitgehend gefolgt. Nun 
soll die bisher vorgesehene Angleichung der krankenhausindi-
viduellen Preise an ein landeseinheitliches Preisniveau wieder 
wegfallen und psychiatrische und psychosomatische Kliniken 
ihr Budget weiterhin einzeln verhandeln können. 

Das Gesetz bedeutet eine Abkehr von der Diagnose und 
Preisorientierung hin zu individuellen Budgets für jedes 
Kranken haus. Damit – so der Gesetzgeber – könnten regionale 
und strukturelle Besonderheiten besser im Krankenhausbudget 
berücksichtigt werden. Wer hier massive Tendenzen in Richtung 
Selbstkostendeckung erkennt, muss kein Experte bei der Ver-
handlung von Krankenhausbudgets sein. 

Budgetdeckel nicht aushebeln. Aspekte wie Leistungsgerechtig-
keit, Transparenz, Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit müssen 
die Grundlage jedes Vergütungssystems sein. Nicht umsonst ist 
das Wirtschaftlichkeitsgebot im Sozialgesetzbuch verankert. 
Zwar sieht der vorgelegte Gesetzentwurf Budgetobergrenzen 
vor. Inwiefern sich aber dadurch potenzielle Aus gabenzuwächse 
verhindern lassen, hängt davon ab, ob die zu vereinbarenden 
krankenhausindividuellen Entgelte aufgrund struktureller 
Besonderheiten Einzelfälle bleiben. Wenn nicht, steht der Selbst-
kostendeckung der Krankenhäuser Tür und Tor offen. Es ist zu 
befürchten, dass wegen der von den Psychiatrie-Verbänden 
postulierten Individualität der Patienten diese auch eine sehr 
individuelle Behandlung in abrechnungstechnischer Hinsicht 
bedürfen. Nach dieser Logik wären individuelle Entgelte der 
Normalfall. Interessanterweise liegen diese individuellen Ent-
gelte immer über der durchschnittlich kalkulierten Vergütung.

Da das Prinzip gleicher Preis für gleiche Leistung wegfallen 
soll, bedarf es zwingend eines leistungsbezogenen Kranken-
hausvergleichs, um die Wirtschaftlichkeit der erbrachten Leis-
tungen sicherzustellen. Einen solchen Vergleich sieht der Ge-
setzentwurf auch vor und bildet die Grundlage der Budget-

Krankenhausindividuelle  

Budgets sind nach oben 

zu begrenzen. Andernfalls  

droht ein Kostenschub.

In Hessen haben sich Krankenhäuser und Kassen auf eine gemeinsame 
Umsetzung der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) verständigt. 
Im Rahmen des „Evaluationsprojekts zur Umsetzung der Psych-PV in 
den Hessischen Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie und Kinder- 
und Jugendpsychiatrie“ (EVA-Psych-PV) erfasst der Medizinische Dienst 
jährlich wesentliche Kennzahlen wie Personalstellen, Auslastungsgrade 
und Belegungstage. Über die Zählweise besteht Einigkeit zwischen den 
Vertragspartnern. Ein gemeinsamer Bericht dokumentiert die Ergeb nisse, 
die fester Bestandteil der Budgetverhandlungen sind. Dadurch ist es 
gelungen, den Erfüllungsgrad der Psych-PV in einzelnen Häusern auf 
nahezu 100 Prozent zu heben. Dieses gemeinsame Vorgehen hat die 
Diskussionen um den sachgerechten Einsatz von Personal einschließlich 
der dazu notwendigen Finanzierung weitgehend beendet. Die so geschaf-
fene Transparenz sichert letztlich die Qualität der Behandlung. Dieses 
Prüfmodell konnte sich aber bundesweit nicht etablieren. Zu groß sind 
die Widerstände von Landeskrankenhausgesellschaften. Das könnte 
sich ändern, wenn die Politik bundesweit eine Nachweispflicht der Klini-
ken ins Gesetz schreibt.  Quelle: AOK-Bundesverband

Personalstellen gemeinsam ermittelt
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verhandlungen auf Ortsebene. Er soll sowohl die bundeseinheit-
lich durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus   
(InEK) kalkulierten Leistungen als auch die krankenhausbezoge-
nen Besonderheiten umfassen. Er ersetzt damit die Anpassung 
der unterschiedlichen Basisentgelte der Krankenhäuser an einen 
Landesbasisentgeltwert. Somit schafft der leistungsbezogene 
Vergleich Transparenz hinsichtlich der erbrachten Leistungen 
und kann grundsätzlich einen Preisangleichungsprozess zwischen 
den Krankenhäusern unterstützen. 

Kostenspirale droht. Es gibt aber einen gravierenden Haken: Die 
verhandelten krankenhausindividuellen Budgets dürfen um 
mehr als ein Drittel vom landesdurchschnittlichen Vergleichs-
wert abweichen, wenn dies begründet ist. Das aber ist für einen 
effektiven leistungsorientierten Vergleich auf Dauer nicht ziel-
führend. Im Gegenteil: Es droht eine Kostenspirale. Selbst wenn 
die Abweichung vom Vergleichswert halbiert würde, bliebe noch 
genügend Spielraum, um hausindividuelle Besonderheiten 
geltend zu machen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die noch im Referenten-
entwurf vorgesehenen Referenzwerte (landesbezogene Basis-
entgeltwerte, die das InEK aus ökonomischen Ergebnissen der 
Kliniken ermittelt, also die Kosten eines Behandlungstages aller 
Fälle im Mittel) in dem aktuellen Gesetzentwurf nicht mehr 
vorgesehen sind. Bei so viel Individualität in der Budgetfindung 
gibt es bald wohl kaum noch eine einheitliche Ausgangsbasis 
zur Bestimmung und Abrechnung von Leistungen, dafür aber 
sicherlich viel Arbeit für die Schiedsstellen, die bei Budgetstrei-
tigkeiten eine Einigung herbeiführen sollen.

Vorgaben für die Qualität. Wie bisher kalkuliert auch künftig das 
InEK einen Entgeltkatalog. Die Kalkulation erfolgt auf der 
Grundlage empirischer Daten von Krankenhäusern. Damit 
Kliniken an der Entgeltkalkulation teilnehmen können, müssen 

sie Qualitätsvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(GBA) einhalten. Auch soll es Mindestvorgaben zur Personal-
ausstattung geben, die zu einer leitliniengerechten Behandlung 
beitragen. Damit will der Gesetzgeber die Qualität der psychia-
trischen Versorgung verbessern. 

Insbesondere die Personalausstattung der psychiatrischen 
und psychosomatischen Krankenkäuser spielt im PsychVVG 
eine große Rolle. So soll der GBA Mindestwerte vorgeben, die 
dann ab dem Jahr 2020 verbindlich sind. Bis dahin gilt die be-
stehende Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) weiter. 
Festzulegen, wie viel Personal Psychiatrien mindestens vorhalten 
müssen, ist eine erhebliche Herausforderung für die Praxis. 
Schließlich waren sich Krankenhäuser und Kassen bisher oft 
uneins darüber, ob die Personalvorgaben der Psych-PV erfüllt 
worden sind oder nicht – vielfach blieben die Kliniken den 
Nachweis schuldig, ob sie die vereinbarten und von den Kassen 
bezahlten Stellen auch tatsächlich besetzt haben.

Personalausstattung bleibt im Dunkeln. Deshalb wäre es wichtig, 
den Kassen Kontrollmöglichkeiten einzuräumen und die Kran-
kenhäuser zu verpflichten nachzuweisen, dass sie die Personal-
vorgaben auch tatsächlich einhalten und die von den Kassen 
dafür bereitgestellten Finanzmittel nicht für andere Zwecke 
verwenden. Halten Kliniken die Personalvorgaben nicht ein, 
muss es den Kassen möglich sein, Leistungen nicht zu vergüten. 
Oder die Krankenhäuser müssten die für das Personal bestimm-
ten, aber zweckentfremdeten Mittel an die Kassen zurückzahlen. 
Dafür aber sind den Kassen Kontrollmöglichkeiten einzuräumen.

Doch das sieht der Gesetzentwurf nicht vor. Nicht den Kas-
sen gegenüber sollen die Krankenhäuser nachweispflichtig sein, 
sondern nur gegenüber dem InEK – und das solange, wie die 
derzeitige Psych-PV gilt, also bis Ende 2019. Erst wenn ab 2020 
Personalvorgaben des GBA verbindlich sind, müssen die Kran-
kenhäuser auch den Kassen die vereinbarte Personalbesetzung 

Mit dem von der Politik geplanten Abschied vom 
PEPP-System (pauschalierende Entgelte Psychiatrie 
und Psychosomatik) verlagern sich die Vergütungs-
verhandlungen zwischen Krankenhäusern und Kas-
sen von der Landes- auf die Orts ebene. Das Prinzip 
„gleicher Preis für gleiche Leistung“ gehört der Ver-
gangenheit an. Stattdessen sind krankenhausindi-
viduelle Preise für jede Leistung auszuhandeln. Die 
Angleichung der Entgelte an einen Landesbasisfall-
wert wird ad acta gelegt. Die Einführung des Home-
treatments (psychiatrische Behandlung im häus-
lichen Umfeld als Krankenhausleistung) soll die 
sektorenübergreifende Versorgung stärken. 
  Quelle: AOK-Bundesverband

Psychiatrie-Entgelte: Was war und was kommen soll

PEPP PsychVVG
Verhandlungsebene Land Ort

System-Mechanismus Preis Budget

Vergleichbarkeit von 

Preis und Leistung

Gleicher Preis für 

gleiche Leistung

Krankenhausindividuelle 

Preise für jede Leistung

Angleichung an einen 

landeseinheitlichen Preis
Ja Nein

Entgeltkatalog
Ja, empirisch kalkuliert vom Institut für das 

Entgeltsystem im Krankenhaus

Vorgaben zur Personal-

ausstattung
Nein Ja

Sektorenübergreifende 

Ansätze
Keine Hometreatment
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nachweisen. Diese Regelung ist strikt abzulehnen. Denn schließ-
lich refinanzieren die Kassen das Personal in der Psychiatrie und 
müssen nachhalten können, ob ihre Gelder auch dahin fließen, 
wofür sie gedacht sind. Dass die Personalpolitik der Psychia trien 
bis Ende 2019 quasi eine black box bleibt, kann nicht im Sinne 
der Behandlungsqualität sein.

Sektorenübergreifende Versorgung gestärkt. Das PsychVVG 
verändert aber nicht nur das Vergütungssystem von psychia-
trischen Krankenhausleistungen. Es soll auch die sektorenüber-
greifende Versorgung stärken. Ein wesentlicher Kernpunkt des 
Gesetzes ist deshalb die Einführung neuer stationsäquivalenter 
Leistungen der Krankenhäuser. Danach können Kliniken in 
akuten Krankheitsphasen anstelle einer vollstationären Behand-
lung eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im 
häuslichen Umfeld (Hometreatment) erbringen. Sie soll durch 
mobile, ärztlich geleitete multiprofessionelle Behandlungsteams  
erfolgen. Ambulante Leistungserbringer können einbezogen 

werden. Dies soll dazu beitragen, wiederkehrende stationäre 
Aufenthalte zu vermeiden (Drehtüreffekt). Wie das Hometreat-
ment ausgestaltet wird, vereinbaren der GKV-Spitzenverband, 
der Verband der privaten Krankenversicherung und die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft im Einvernehmen mit der Kassenärzt-
lichen Bundes vereinigung. Über die Entgelte für diese neue 
Versorgungsform, die im Gesamtbudget berücksichtigt werden, 
verständigen sich die Kassen, Kliniken und Ärzte. 

Richtwert für Bettenabbau fehlt. Das Hometreatment, aber auch 
die vorgesehene Weiterentwicklung der psychiatrischen und 
psychosomatischen Institutsambulanzen – sie sollen künftig bei 
der vertragsärztlichen Bedarfsplanung berücksichtigt werden – ist 
ein Schritt hin zur sektorenübergreifenden Versorgung. Damit 
verbunden ist die Hoffnung, die Bettenkapazitäten bedarfs-
gerecht anzupassen. Allerdings bleibt der Gesetzentwurf an 
dieser Stelle vage. Wie umfangreich der Bettenabbau sein soll, 
bleibt den Verhandlungspartnern, also Kassen und Kliniken, 

Wo Psychiatrie-Modellvorhaben in Deutschland laufen

Derzeit erproben Krankenkassen, Krankenhäuser und Ärzte in 17 Modellprojekten nach Paragraf 64b Sozialgesetzbuch V die sektorenübergreifende 
Versorgung. Sämtliche Modelle haben die gleiche Grundstruktur: Den Kern bildet jeweils ein psychiatrisches Krankenhaus mit angeschlossener Tages-
klinik und/oder einer psychiatrischen Institutsambulanz, die an eine Fachklinik oder -abteilung angebunden ist. In den Modellprojekten gilt der Grundsatz 
ambulant vor stationär. Das Budget ist in der Regel kassenartenübergreifend ausgestaltet.   Quelle: AOK-Bundesverband
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überlassen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre, insbeson-
dere bei Verhandlungen über die Umwandlung vollstationärer 
Betten in tagesklinische Plätze, zeigen, dass das Fehlen eines 
verbindlichen Richtwertes eine nennenswerte Verringerung der 
Bettenzahl zugunsten stationsäquivalenter Behandlungsange-
bote nicht erwarten lässt. So gibt es bereits Stimmen, die trotz 
Hometreatment eine Beibehaltung der stationären Bettenkapa-
zitäten fordern. Hier ist dringend gesetzlich vorzugeben, dass 
stationsäquivalente Behandlungsfälle auf die vollstationäre 
Bettenzahl eins zu eins anzurechnen sind.

Modellprojekte nicht unterlaufen. In der Vergangenheit ist das 
Hometreatment im Rahmen von Modellprojekten nach Paragraf 
63ff. Sozialgesetzbuch (SGB) V mehrfach erprobt worden. 
Künftig kommt es darauf an, dass bei der Umsetzung dieser 
neuen Versorgungsform die Modellprojekte nach Paragraf 64b 
SGB V (Modellvorhaben zur Versorgung psychisch kranker 
Menschen) nicht beeinträchtigt werden. So weisen bereits jetzt 
Krankenhäuser darauf hin, dass mit der geplanten Einführung 
des Hometreatments Modellprojekte nach Paragraf 64b SGB V 
überflüssig seien. Es halte ja Einzug in die Regelversorgung. 
Entsprechend langwierig sind die Gespräche zwischen Kranken-
häusern und Kassen, weitere Modellprojekte aufzulegen. 

Aktuell erproben Krankenhäuser und Kassen in 17 Modellen 
nach Paragraf 64b SGB V die psychiatrische und psychosoma-
tische Behandlung in psychiatrischen Institutsambulanzen, 
Tageskliniken und im Rahmen von Hometreatment (siehe 
Übersicht „Wo Psychiatrie-Modelle in Deutschland laufen“ auf 
Seite 34). Dabei steht die sektorenübergreifende Versorgung der 
Patienten im Vordergrund. Die Behandlung erfolgt nicht nur 
vollstationär, sondern auch ambulant durch das Krankenhaus. 
Dazu läuft eine kassenartenübergreifende wissenschaftliche 
Eva luation, die die Behandlungsdaten von mehr als 26.000 
Patienten auswertet. Erste Zwischenergebnisse liegen voraus-
sichtlich im Frühjahr 2017 vor. Die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse sollten in jedem Fall bei der Weiterentwicklung des 
Versorgungssystems angemessen berücksichtigt werden. 

Gesetz braucht Feinschliff. Insgesamt weist der Gesetzentwurf 
Stärken, aber auch Schwächen auf, die im weiteren parlamenta-
rischen Verfahren zu beheben sind. Dies betrifft zum einen die 
Personalausstattung. Hier besteht aus Sicht des AOK-Bundes-
verbandes kein Anlass für eine zusätzliche Finanzierung. Denn 
die Kassen haben die Vorgaben der Psych-PV bereits vollständig 
refinanziert. Außerdem muss der Gesetzgeber die Kranken häuser 
unbedingt dazu verpflichten nachzuweisen, dass sie die von den 
Kassen zur Verfügung gestellten Mittel auch tatsächlich in die 
Personalausstattung stecken. 

Um einen wirtschaftlichen Umgang mit den Versicherten-
geldern zu gewährleisten und der Selbstkostendeckung nicht 
Vorschub zu leisten, muss es einen Budgetdeckel geben, der 
diesen Namen verdient. Auch bedarf es einer Mengensteuerung: 
Stimmt die vereinbarte Leistungsmenge (Anzahl, Schweregrad 
oder Art der Leistung) nicht mit der verhandelten Menge über-
ein, muss es für die daraus erzielten Minder- oder Mehrerlöse 
einen Ausgleich geben. Das heißt, dass dem Krankenhaus nur 

anteilig die zu viel beziehungsweise zu wenig erbrachten Mengen 
vergütet beziehungsweise abgezogen werden. Darüber hinaus 
müssen leistungsbezogene Vergleiche Budgetverhandlungen so 
beeinflussen, dass sich Effizienzreserven ermitteln und dann 
auch realisieren lassen. Da alle im Gesetz genannten regionalen 
und strukturellen Besonderheiten, zum Beispiel regionale Ver-
sorgungsverpflichtungen, schon in den heutigen Budgets be-

rücksichtigt sind, müssen sie beim Umstieg auf ein neues Ent-
geltsystem nicht zusätzlich finanziert werden. Zudem hat die 
Umsetzung des Hometreatments zwingend mit einem Rückgang 
der stationären Bettenkapazitäten einherzugehen.

Positiv ist, dass der Gesetzgeber die Gestaltungsmöglich keiten 
vor Ort stärkt. Allerdings erhöht sich auch der Aufwand. Und 
nicht immer dürften sich die Vertragspartner einigen können. 
Es besteht die Gefahr, dass die Schiedsstellen inflationär ange-
rufen werden. Um das zu verhindern, sind klare gesetzliche 
Vorgaben notwendig. Mit der Abkehr von PEPP-System sind 
die bereits von den Krankenkassen gezahlten Finanzmittel als 
„sunk costs“ zu verbuchen. Auch wenn sich diese Gelder nicht 
mehr zurückholen lassen – am Ende sollten die Krankenhäuser 
und Kassen wieder an einem Strang ziehen und Planungssicher-
heit erhalten. √

Patrick Garre ist Referent in der Abteilung Stationäre Versorgung, Reha - 

bilitation des AOK-Bundesverbandes. Kontakt: Patrick.Garre@bv.aok.de

Ob die Psychiatrien 

Kassengelder für das 

Personal einsetzen,  

liegt im Dunkeln. Das 

muss sich ändern.


