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Hintergrundinformation 

Neue Finanzierung der Psychiatrie und Psychosomatik 

Bewertung der Eckpunkte des Bundesministeriums für  
Gesundheit zur Weiterentwicklung des Psych-Entgeltsystems  

vom 18.02.2016 
 

Stand: 18.5.2016 

 

Mit der Vorlage der Eckpunkte für eine neue Finanzierung der Psychiatrie und Psychosomatik hat 
ver.di gemeinsam mit einem starken Bündnis einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die 
Eckpunkte, auf die sich das Bundesministerium für Gesundheit und die Regierungsfraktionen im 
Februar 2016 geeinigt haben, beinhalten neue Ansätze für die Finanzierung, die personelle 
Ausstattung und neue sektorenübergreifende Behandlungskonzepte. ver.di begrüßt den 
Richtungsschwenk zu einem qualitätsorientierten Budgetsystem. Ob die einzelnen Maßnahmen 
der Eckpunkte den Richtungswechsel positiv befördern, kommt entscheidend auf die 
Ausgestaltung an. Dafür, dass in den Eckpunkten auch Maßnahmen für verbindliche 
Personalvorgaben enthalten sind, hat sich ver.di lange stark gemacht. Wir werden in den 
nächsten Monaten das Gesetzgebungsverfahren intensiv begleiten. Ein Referentenentwurf, der 
in den nächsten zwei Monaten erarbeitet werden dürfte, soll auf der Grundlage der Eckpunkte 
gestaltet werden. ver.di wird die Eckpunkte und den Referentenentwurf auf ihre Relevanz für 
eine gute psychiatrische und psychosomatische Versorgung und gute Arbeit genau untersuchen. 
Auf allen Ebenen, örtlich, auf Landesebene und im Bund werden wir uns dafür einsetzen, dass 
es im Sinne der Patient/innen und Beschäftigten ein gutes Gesetz wird. Die nachstehenden 
Bewertungen sind Grundlage für diese Arbeit. Sie werden nach Rückkoppelungen mit unseren 
Gremien ergänzt. 

 

Die Eckpunkte eröffnen die Möglichkeit, ein neues System der Psychiatriefinanzierung 
inklusive Personalbemessung zu entwickeln, das folgende Punkte erfüllt: 

- Es muss am Bedarf der Patienten statt an einem Preissystem orientiert sein. 

- Regionale und hausindividuelle Besonderheiten müssen berücksichtigt werden. 

- Die bedarfsgerechte Personalausstattung muss verbindlich vorgeschrieben werden. Nach den 
Kriterien moderner psychiatrischer Behandlung werden diese über der aktuellen Psych-PV liegen 
müssen.  

- In der Übergangsphase ist die 100%ige verbindliche Weitergeltung der Psych-PV für alle 
Häuser sicherzustellen. 

- Anreize zum Personalabbau müssen vermieden und eine Fehlverwendung von Personalmitteln 
ausgeschlossen werden. Das Geld muss zweckgebunden für Personal ausgegeben werden. 

- Die vorgesehene Personalausstattung muss kontrolliert und verbindlich durchgesetzt werden.  

 - Die Herstellung von Transparenz durch den Krankenhausvergleich erfolgt nicht in erster Linie  
anhand von ökonomischen, sondern vor allem qualitätsorientierten Kriterien.  

- Ermöglicht werden soll die sektorenübergreifende Versorgung im Sinne der Patient/innen und 
unter Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigtenin (bisher) ambulanten und stationären 
Einrichtungen. 
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Zu den Eckpunkten im Einzelnen:  

Eckpunkte Bewertung 

I. Herausforderung und Handlungsbedarf: 

Der Koalitionsvertrag sieht für den Bereich Psychiatrie und 
Psychosomatik vor, an dem Grundsatz von Leistungsorientierung 
und mehr Transparenz festzuhalten und zugleich notwendige 
systematische Veränderungen zu prüfen. Zugleich wird eine 
Förderung der sektorenübergreifenden Behandlung angestrebt. 
Die geschäftsführenden Vorstände der Koalitionsfraktionen 
haben am 29. April 2014 eine grundsätzliche Prüfung des 
Entgeltsystems durch das Bundesministerium für Gesundheit 
beschlossen. Bei der Prüfung wurden Stellungnahmen, die im 
Zusammenhang mit dem strukturierten Dialog von 
psychiatrischen und psychosomatischen Verbänden und weiteren 
Akteuren vorgelegt wurden, berücksichtigt.  
Für eine Neuausrichtung des Psych-Entgeltsystems werden die 
Verhandlungspartner vor Ort gestärkt, indem sie unter 
Berücksichtigung regionaler Bedingungen und hausindividueller 
Besonderheiten bedarfs- und leistungsgerechte Budgets 
vereinbaren. An der Leistungsorientierung der Vergütung und 
der empirischen Kalkulation wird festgehalten. 

An dieser Stelle verweisen die Eckpunkte indirekt auf die Vorschläge der Fachgesellschaften 
und Verbände mit dem Konzept eines budgetbasierten Entgelts. Es wird ein Anspruch 
formuliert, mit der Neuausrichtung die Verhandlungspartner vor Ort zu stärken. Der Ansatz 
ist zu begrüßen.  

Der Hinweis auf bedarfs- und leistungsgerechte Budgets scheint jedoch nicht 
widerspruchsfrei. Grundsätzlich positiv wird von ver.di die Orientierung auf Budgets und 
die Berücksichtigung regionaler Bedingungen und hausindividueller Besonderheiten 
bewertet. Eine Orientierung am Bedarf als Basis der Budgets ist zu begrüßen. Es müssen 
klare Kriterien entwickelt werden, wie dieser zu bestimmen ist.  

Die Eckpunkte beinhalten damit die Abwendung vom Preissystem, wie es PEPP bisher 
vorgesehen hat. 

II.1 Ausgestaltung als Budgetsystem 

Das neue Entgeltsystem wird als Budgetsystem für stationäre 
und teilstationäre Leistungen ausgestaltet. Auf der Grundlage 
des bundesweiten und empirisch kalkulierten Entgeltkatalogs 
wird das Budget der einzelnen Einrichtung unter 
Berücksichtigung von leistungsbezogenen strukturellen 
Besonderheiten (z.B. regionale Versorgungsverpflichtung) 
vereinbart. Von den Vertragspartnern vor Ort festgestellte 
Notwendigkeiten zur Erhöhung oder Senkung des Budgets 
werden krankenhausindividuell durch ggf. mehrjährige 
Anpassungsvereinbarungen berücksichtigt. Die bislang 
vorgesehene Konvergenz zu landeseinheitlichen Preisen 

Die von ver.di, den Fachgesellschaften und Verbänden und weiteren Bündnispartnern 
formulierte Kritik am Preissystem PEPP wird aufgegriffen, in dem das neue Entgeltsystem als 
Budgetsystem ausgestaltet wird. 

Dabei muss die Ebene der Budgetfindung strikt von der Ebene der Abrechnung getrennt 
betrachtet werden. Bei der Budgetfindung müssen regionale Bedingungen und 
hausindividuelle Besonderheiten berücksichtigt werden.  

Zwingend erforderlich ist, dass die am Bedarf der Patienten orientierte 
Personalausstattung budgetwirksam ist. Anderenfalls könnten die verbindlichen 
Personalvorgaben ausgehebelt werden. 
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entfällt. Anstelle der schematischen Konvergenz zu 
landeseinheitlichen Preisen wird die Verhandlungsebene vor Ort 
gestärkt. 

Der Wegfall der Konvergenz zu landeseinheitlichen Preisen wird durch ver.di begrüßt. 
Keinesfalls darf es aufgrund dessen jedoch zu einer Reduktion der Ressourcen für die 
psychiatrische und psychosomatische Versorgung kommen. 

II.2 Kalkulation bundeseinheitlicher Bewertungsrelationen auf Grundlage empirischer Daten 

Die auf empirischen Daten gestützte Kalkulation 
bundeseinheitlicher Bewertungsrelationen erfolgt unter 
Verwendung der Kostendaten von Kalkulationshäusern, die 
zukünftig eine repräsentative Kalkulationsgrundlage bilden. 
Zusätzlich wird zukünftig vorgegeben, dass die Erfüllung von 
Qualitätsvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), 
insbesondere von verbindlichen, auf Leitlinien gestützten 
Mindestvorgaben zur Personalausstattung, Voraussetzung für die 
Teilnahme an der Kalkulation ist; die Mindestanforderungen 
sollen zunächst bei den Indikationen definiert werden, für die es 
bereits jetzt evidenzbasierte S3-Leitlinien gibt. Die Kalkulation 
der Bewertungsrelationen erfolgt damit perspektivisch auf der 
Grundlage einer guten Versorgungsqualität. In der 
Übergangsphase soll für die Kalkulationshäuser eine 100%ige 
Umsetzung der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) 
vorgegeben werden. 

Positiv hervorzuheben ist die in den Eckpunkten erkennbare klare Positionierung für eine 
gute Versorgungsqualität. Diese steht und fällt auch und gerade in der Psychiatrie 
mit bedarfsgerechter Personalausstattung. Mit der Verknüpfung der Personal-Vorgaben 
und unter der Voraussetzung, dass Bedingung für die Teilnahme an der Kalkulation die 
Umsetzung dieser Vorgaben ist, wird die Refinanzierung der Qualitätsvorgaben möglich. An 
diesem Anspruch muss sich der Gesetzgeber messen lassen. Grundsätzlich positiv bewertet 
ver.di die Umsetzung der PsychPV in den Kalkulationshäusern zu 100 Prozent in der 
Übergangsphase, bis neue Personalvorgaben entwickelt werden.  

Jedoch muss sichergestellt werden, dass auch in den Nicht-Kalkulationshäusern in 
dieser Zeit 100 Prozent der PsychPV umgesetzt wird, das Personal nicht nur 
finanziert, sondern vorhanden ist. Die Vorgaben der PsychPV wurden in den vergangenen 
Jahren in den Pflegesatzverhandlungen sukzessive unterschritten. Ein Großteil der Häuser hält 
heute nur noch 60 bis 80 Prozent des notwendigen Fachpersonals vor, insbesondere in der 
Pflege, aber auch in den Fachtherapien, sozialen Diensten und anderen Berufsgruppen.  

Sicherzustellen ist weiter, dass die Kalkulationshäuser tarifgebunden sind. Nur damit wird 
sichergestellt, dass zukünftig die Personalvorgaben aller Kliniken zu 100 % refinanziert 
werden.  

Die Psych-PV muss weitergelten, bis ein neues System in Kraft tritt. Bisher ist das Auslaufen 
der PsychPV zum 31.12.2018 vorgesehen. 

II.3 Verbesserte Personalausstattung 

Als Instrument, um eine flächendeckend ausreichende 
Personalausstattung zu erreichen, wird der G-BA beauftragt, 
verbindliche Mindestvorgaben für die personelle 
Ausstattung der stationären Einrichtungen festzulegen. Bei der 
Festlegung hat der G-BA die Anforderung der Psych-PV zur 
Orientierung heranzuziehen. Soweit die Personalvorgaben nicht 
auf Basis hoher Evidenzgrade und Leitlinien abschließend 
abzuleiten sind, kann der G-BA bei der Erarbeitung der 

Eine verbesserte Personalausstattung ist dringend erforderlich, nur so kann eine gute 
psychiatrische Versorgung sichergestellt werden. ver.di begrüßt deshalb, dass die 
Personalvorgaben verbindlichen Charakter haben sollen. Ver.di geht davon aus, dass die 
verbindlichen Mindestvorgaben über 100 % PsychPV liegen, da sich die 
wissenschaftlichen Methoden zur Behandlung und Pflege in den letzten 26 Jahren stark 
verändert haben und die Anforderungen an das Personal gestiegen sind.  

Der Gesetzgeber ist hier gefordert, normative Vorgaben zu machen. Ver.di fordert, 
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Mindestvorgaben auch externe Expertise einbeziehen. Die 
verbindlichen Mindestvorgaben zur Personalausstattung sind bis 
zum 1. Januar 2020 vorzulegen. 

dass die Entwicklung neuer Personalvorgaben durch eine Expertenkommission beim 
Bundesgesundheitsministerium erfolgt. Die Eckpunkte sehen die Verantwortung beim G-
BA, der nur unter bestimmten Umständen externe Expertise einbeziehen kann. Bei der 
Entwicklung der Vorgaben für die Personalausstattung sind jedoch die 
Interessenvertretungen aller Berufsgruppen in der Psychiatrie und Psychosomatik 
zwingend mit einzubeziehen. 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens neuer Vorgaben müssen alle Personalbedarfe von den 
neuen Mindestvorgaben erfasst sein, d.h. für alle Krankheitsbilder und Arbeitsaufgaben 
einschließlich mittelbar patientenbezogener Tätigkeiten. Dies gilt insbesondere dort, 
wo noch keine Leitlinien vorliegen, und wo Expertenstandards erarbeitet werden müssen; 
für die Bedarfe der Pflege und anderer nichtärztlicher Berufsgruppen, deren Arbeit von 
den Leitlinien bisher nicht systematisch erfasst wird; und für die verschiedenen Formen 
sektorenübergreifender Versorgung (PIA, Hometreatment, etc.) 

Die Vorgaben zur Personalausstattung müssen sich am Bedarf der Patienten orientieren. 

Mindestvorgaben dürfen nicht einer Notversorgung entsprechen, sie müssen 

bedarfsgerecht und ausreichend für gute Therapie sein. Dies dient auch einer 

Verminderung von Aggressionspotential und damit einer Vermeidung der Gefährdung von 

Personal und Patient_innen.  

Der notwendige Dokumentationsaufwand ist möglichst zu verringern und zu 

vereinfachen. Wo er zur Herstellung von Transparenz notwendig ist, muss er in die 

Personalbemessung mit einfließen.  

Zwingend erforderlich ist, dass die am Bedarf der Patienten orientierte Personalausstattung 

budgetwirksam ist. Die Finanzierung der aus den Vorgaben resultierenden 

Personalausstattung zu Tariflöhnen ist deshalb verbindlich festzuschreiben. 

Die zweckgebundene Verwendung der Mittel für das Personal muss in den 
Budgetverhandlungen nachgewiesen werden. Die Vorhaltung des Personals muss durch 
engmaschige und wirksame Kontrollen einer unabhängigen, am Patientenwohl orientierten 
Institution überprüft werden.  

Die Nichteinhaltung der Personalvorgaben muss (neben der Nichtvergütung der nicht 
erbrachten Personal-Leistungen) mit hohen Bußgeldern sanktioniert werden. Bei 
wiederholter Nichteinhaltung der Personalvorgaben ist der Versorgungsvertrag zu kündigen. 
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Krankenhäuser dürfen Personalmittel nicht für Investitionen oder für die Gewinninteressen 
von privaten Anteilseignern verwenden. 

Die verbindlichen Personalvorgaben sind regelmäßig zu überprüfen und auf der Basis von 
epidemiologischen, demographischen und fachlichen Entwicklungen anzupassen. 

Die durch den G-BA zu ermittelnden Mindestvorgaben müssen sich auf quantitative und 
qualitative Vorgaben erstrecken.  

II.4 Krankenhausvergleich als Transparenzinstrument 

Die Verhandlungen setzen auf den bestehenden Budgets auf. 
Zur Unterstützung der Vertragsparteien für die Bemessung 
leistungsorientierter Budgets ist zur Anwendung nach dem Ende 
der budgetneutralen Phase als Orientierungsmaßstab von den 
Vertragsparteien auf Bundesebene vorher ein 
Krankenhausvergleich zu entwickeln. Der Vergleich soll die 
Vertragspartner vor Ort unterstützen, ein den vereinbarten 
Leistungen angemessenes Budget zu verhandeln. Zudem soll 
transparent werden, inwieweit Unterschiede in der Höhe der 
Entgelte auf Leistungsunterschiede, strukturelle Besonderheiten 
oder andere krankenhausindividuelle Aspekte zurückzuführen 
sind. 

Der vorgesehene Krankenhausvergleich darf nicht dem Preiswettbewerb zwischen den 
Kliniken dienen. Ein solcher würde dem Ziel einer guten psychiatrischen Versorgung 
entgegenstehen. Keinesfalls darf der Krankenhausvergleich dazu dienen, den niedrigsten 
Behandlungspreis zum Maßstab für die Bemessung von Budgets zu nehmen. Vielmehr muss 
der Krankenhausvergleich die am Bedarf orientierten, unterschiedlich ausgeprägten 
strukturellen Leistungsbereiche transparent machen. Da Zu- und Abschläge möglich sein 
sollen, muss der Krankenhausvergleich am Ende der budgetneutralen Phase Hilfestellung und 
Orientierung für die Verhandlungspartner vor Ort geben. Durchschnittsbetrachtungen bei den 
Verhandlungen vor Ort sind nicht sinnvoll, wenn die Leistungsbereiche der Krankenhäuser 
sich strukturell unterschiedlich, am Bedarf der Versorgungsregion ausgestaltet.  

Als geeignete Kriterien für gute Versorgungsqualität sind im Krankenhausvergleich 
u.a. der Personalbestand, das Lohnkostenniveau sowie die 
Personalfluktuationsquote zu erfassen und vergleichbar zu machen. Die 
Transparenzdaten müssen öffentlich zugänglich sein. 

II.5 Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung durch Einführung einer komplexen psychiatrischen Akut-Behandlung im häuslichen Umfeld 
(Hometreatment) 

Die Versorgungsstrukturen werden weiter entwickelt, indem eine 
komplexe psychiatrisch-psychotherapeutische Akut-Behandlung 
im häuslichen Umfeld der Patienten durch spezielle 
Behandlungsteams für Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen (Hometreatment) ermöglicht wird. Psychiatrische 
Krankenhäuser sowie Allgemeinkrankenhäuser mit 
selbständigen, fachärztlich geleiteten psychiatrischen 
Abteilungen erhalten die Möglichkeit, Menschen mit schweren 
psychischen Erkrankungen und stationärer 

ver.di fordert seit langem die Stärkung der sektorenübergreifenden, gemeindenahen 
psychiatrischen Versorgung und begrüßt deshalb die Möglichkeit, das Hometreatment als 
„Krankenhausbehandlung ohne Bett“ im häuslichen Umfeld durch die Krankenhäuser für 
komplexe psychiatrisch-psychotherapeutische Akut-Behandlung anzubieten und damit in die 
Regelversorgung zu übernehmen.  

Für diese, die stationäre Behandlung ersetzende bzw. ergänzende Maßnahmen 
müssen ebenso verbindliche Personalvorgaben gelten, die zu entwickeln sind. Es bedarf 
klarer Personalstandards für dieses Setting. Die psychiatrische Versorgung im häuslichen 
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Behandlungsbedürftigkeit in akuten Krankheitsphasen in deren 
häuslichem Umfeld durch mobile multiprofessionelle 
Behandlungsteams zu versorgen. Da die Betroffenen derzeit nur 
durch stationäre Aufnahme angemessen versorgt werden 
können, obwohl eine aufsuchende Behandlung mit einer 24-
stündigen klinischen Versorgungsverantwortung an sieben 
Tagen die Woche ausreichend wäre, wird mit dem neuen 
Behandlungsangebot die Flexibilität und Bedarfsgerechtigkeit der 
Versorgung erhöht. Für die Betroffenen führt dies zu geringeren 
Einschnitten in ihrem Alltagsleben. Nach den bisherigen 
Erfahrungen können durch diese „Krankenhausbehandlung 
ohne Bett“ im häuslichen Umfeld stationäre Aufenthalte 
vermieden oder verkürzt werden. Diese Leistungen sind im 
Rahmen der Krankenhausvergütung zu erstatten. Eine 
Bereinigung der Gesamtvergütung der ambulanten 
vertragsärztlichen Versorgung ist damit nicht verbunden. Das 
System der PIA bleibt unberührt. Das Nähere zur Umsetzung und 
zur Vergütung der neuen Leistung vereinbaren die 
Vertragspartner auf Bundesebene (DKG, GKV-SV und PKV) 
innerhalb einer gesetzlich festzulegenden Frist. Im 
Nichteinigungsfall entscheidet die Schiedsstelle auf 
Bundesebene. 

Umfeld darf kein Sparmodell sein. Neben der verbindlichen, bedarfsorientierten 
Personalausstattung müssen Bereitstellungskosten sowie  Fahrtkosten und –zeiten finanziert 
werden. 

Bei der Umsetzung von stationsäquivalenten Konzepten wie dem Hometreatment müssen 
neue Anforderungen an das Personal über Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen 
und/oder Tarifverträge klar geregelt werden. Stationäre Kapazitäten dürfen durch den 
Ausbau ambulanter Maßnahmen nicht abgebaut werden, wenn eine regionale oder fachliche 
Unterversorgung besteht. 

Daneben sind andere Formen der settingübergreifenden Behandlung, wie z.B. die 
Nachbetreuung nach stationären Aufenthalten durch Personal der behandelnden Klinik 
finanziell und regulatorisch zu ermöglichen 

Sektorenübergreifende Versorgung im umfassenderen Sinn, gedacht als Vernetzung zwischen 
stationären Einrichtungen und Einrichtungen der gemeindepsychiatrischen Versorgung, z. B. 
Integrierte Versorgung, Migrationskompetenzzentren, Krisenwohngruppen, ambulante 
Krisendienste, ambulante Ergotherapie, Integrationsfachdienste, aber auch die Kooperation 
mit niedergelassenen psychiatrischen und  psychologischen Psychotherapeuten, 
Beratungsstellen, Suchthilfe, Obdachlosenhilfe; dann die Vernetzung der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie mit der Jugendhilfe etc. bleiben aus dem Eckpunktepapier ausgeblendet.  

Hier sind weitere, umfassender gedachte Maßnahmen des Gesetzgebers erforderlich. 

II. Einführungsphase des neuen Entgeltsystems 

Die Neuausrichtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
das neue Psych-Entgeltsystem erfolgt im Jahr 2016. Es wird 
angestrebt, das neue Entgeltsystem ab dem Jahr 2017 
verbindlich von allen Psych-Einrichtungen unter budgetneutralen 
Bedingungen anzuwenden. 

Innerhalb der Eckpunkte ist keine Verschiebung der Optionsphase oder Verlängerung der 
budgetneutralen Phase geplant. Grundsätzlich begrüßen wir, dass noch in diesem Jahr der 
gesetzliche Rahmen für das neue qualitätsorientierte Budgetsystem gesteckt wird. Ob an der 
zeitlichen Orientierung, das neue Entgeltsystem ab 2017 flächendeckend verbindlich in die 
Anwendung zu bringen, festgehalten wird, werden die nächsten Monate zeigen. 
ver.di geht davon aus, dass durch die gesetzliche Regelung im Jahr 2016 die am 
01.01.2017 beginnende budgetneutrale Phase im Sinne des PsychEntG und die daran 
anschließende Konvergenzphase aufgehoben werden. 

Die Weitergeltung der Psych-PV bis zum Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelungen zu 
Personalmindeststandards muss für alle Einrichtungen sicher gestellt sein.  

 


