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Der vdää begrüßt, dass mit dem neuen PsychVVG erstmals seit Jahren eine Richtung der
Krankenhausfinanzierung eingeschlagen wird, die nicht noch stärker in Richtung Markt
und Preise geht, sondern hin zu einer (begrenzten) Deckung der tatsächlichen Kosten. Al‐
lerdings werden auch neue Instrumente und Regelungen (Krankenhausvergleich, Beweis‐
lastumkehr) eingeführt, die diesen Fortschritt zunichtemachen bzw. sogar zu einer Ver‐
schlechterung führen können.
Des Weiteren fehlen gerade in Bezug auf die Personalbemessung wichtige Detailregelun‐
gen, die eine vollständige Berücksichtigung aller Berufsgruppen und die Finanzierung der
notwendigen Stellen gewährleisten würden.
Die neue Behandlungsform der stationsäquivalenten Behandlung wird vom vdää ebenfalls
begrüßt, abgelehnt wird jedoch die Kopplung an Bettenschließungen und die Umgehung
der Planungshoheit der Bundesländer.

Im Einzelnen:

1. Einführung eines krankenhausindividuellen Budgets mit umfassenden
Kontrollmöglichkeiten für die Kassen statt Festpreisen
Statt (tagesbezogener) Festpreise für die Behandlung von bestimmten Patientengruppen soll
für jedes Krankenhaus mit den Kassen ein Gesamtbudget vereinbart werden. Es wird ein
„krankenhausindividueller Basisentgeltwert“ ermittelt (Budget / Summe der Relativgewichte
gemäß bestehendem PEPP‐Katalog). Die neuen Bestimmungen für die Ermittlung des Ge‐
samtbudgets enthalten ein massives Drohpotential zur Durchsetzung von Durchschnittsprei‐
sen:
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 Es wird ein bundes‐ und landesweiter Krankenhausvergleich eingeführt. Die Ver‐
tragsparteien auf Bundesebene (Kassen und Krankenhausgesellschaft) sollen die nä‐
heren Bestimmungen (welche Daten und Differenzierungsgrad) vereinbaren. Das
InEK‐Institut soll die Vergleichsdaten (Landes‐ und Bundesebene) zur Verfügung stel‐
len. Mit ihnen wird der KH‐individuelle Basisentgeltwert verglichen. Bei Überschrei‐
tungen können die Kassen eine Absenkung verlangen („Von einer deutlichen Über‐
schreitung wird in der Regel dann auszugehen sein, wenn die maßgeblichen Ver‐
gleichswerte um mehr als ein Drittel überschritten werden.“).
 Die Beweislast liegt beim Krankenhaus („… wenn der Krankenhausträger schlüssig
darlegt, aus welchen Gründen die Überschreitung unabweisbar ist.“). Auch die Art der
möglichen anrechenbaren Strukturdifferenzen ist eingeschränkt.
 Bei Nichteinigung entscheidet eine Schiedsstelle, was den Absenkungsprozess ver‐
mutlich nur zeitlich verzögert.
Es besteht die Gefahr, dass die Kassen diese Bestimmungen zur Durchsetzung von Durch‐
schnittspreisen nutzen, indem die krankenhausindividuellen Basisentgeltwerte mit den
durchschnittlichen Kostendaten der Kalkulationshäuser, die vom INEK ja bereits jetzt veröf‐
fentlicht werden, verglichen werden. Das wäre dann eine echte Verschlimmerung, weil
Durchschnittspreise (im Gegensatz zu den DRG‐Festpreisen) zu einem automatischen Kel‐
lertreppeneffekt führen: Alle Häuser mit überdurchschnittlichen Kosten wollen den Durch‐
schnitt erreichen, um keine Verluste zu machen, dadurch sinkt der Durchschnitt und der Kos‐
tendruck verschärft sich. Zudem sagen Vergleiche mit den Durchschnittskosten nichts über
die Qualität und die Besonderheiten eines Hauses aus.
Die Krankenhäuser wären gezwungen auf Kostenstellenebene und nach Berufsgruppen ihre
Kostendaten bezogen auf jede einzelne Diagnose offenzulegen, um ihre Wirtschaftlichkeit
nachzuweisen. Dies wäre eine neue Qualität der Einsichtnahme der Kassen in die wirtschaft‐
lichen Daten eines Krankenhauses.
Was bleibt, ist der erhebliche bürokratische Aufwand (und auch die unnötigen Kosten) für
die Kalkulation und die Bereitstellung der Vergleichsdaten (in jedem Krankenhaus und durch
das INEK). Die Zeit um die Daten zu erheben, geht der Versorgung der Patienten verloren.
Gravierend ist auch, dass über diese systematischen Krankenhauskostenvergleiche die nega‐
tiven ökonomischen Anreize von Preissystemen bezogen auf die Patienten bestehen bleiben:
Ausdehnung der Leistungsmengen, unnötige Behandlungen, Patientenselektion, Patienten
kränker machen als sie sind, Patienten früher entlassen, Fallsplitting usw. Sie sind im Rah‐
men der Krankenhausvergleiche entscheidend für die Abweisung von Kürzungsforderungen
der Kassen.
Aus Sicht des vdää müsste deshalb der Gesetzentwurf wie folgt geändert werden:
 keine Wirtschaftlichkeitsbeurteilung auf der Basis von Durchschnittswerten
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 Abschaffung der flächendeckenden Krankenhausvergleiche über INEK‐Daten, dafür ein
Recht der Krankenkassen für das einzelne Krankenhaus eine Wirtschaftlichkeitsprüfung
zu verlangen.
 Bürokratieabbau durch Einstellung der PEPP‐Aktivitäten des INEK. Mehr Zeit für Patien‐
ten statt für Wirtschaftlichkeitsdokumentationen und INEK‐Erhebungen.
 keine Einschränkung auf „erlaubte“ strukturelle Besonderheiten

2. Bestimmungen zur personellen Mindestbesetzung
Bis incl. 2019 gilt die Psychiatrie‐Personalverordnung weiter. Ab 2020 soll es „verbindliche
Mindestanforderungen“ für die berufsgruppenbezogene Personalausstattung geben, die
vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G‐BA) festgelegt werden. Sie sollen ein Bestandteil der
Qualitätssicherung sein und im Rahmen von Leitlinien festgelegt werden. Die Kalkulations‐
krankenhäuser „sollen“ sich an die Psych‐PV bzw. an die Mindestanforderungen halten. Es
gilt eine Nachweispflicht für die berufsgruppenbezogene Stellenbesetzung (Testat der Wirt‐
schaftsprüfer). Die Krankenkassen können die Kosten der nicht besetzten Stellen zurückver‐
langen.
Entscheidend für die Bewertung und die Wirksamkeit dieser Regelung ist die Höhe der fest‐
zulegenden Mindestanforderungen. Hierzu gibt es im Entwurf keine Festlegungen. Die For‐
mulierung im Gesetzentwurf (im Rahmen der Qualitätsvorgaben und von Behandlungsleitli‐
nien), lässt befürchten, dass sie nicht „flächendeckend“ (alle Leistungen, alle Funktionen, alle
Berufsgruppen) sein werden. Damit wären sie als Personalbemessung nutzlos, weil keine
Gesamtzahl des notwendigen Personals ermittelt und damit auch keine Unterschreitung
festgestellt werden kann
Weiter ist unklar, was passiert, wenn sich der G‐BA nicht einigen kann, bzw. wenn sich der
Prozess der Festlegung verzögert. Auch die Psych‐PV ist irgendwann nicht mehr ausreichend,
um den wirklichen personellen Aufwand zu refinanzieren.
Da die sog. Kalkulationshäuser, in denen die durchschnittlichen Kosten je Fall ermittelt wer‐
den, an die Personalmindestvorgaben gebunden werden sollen, könnten die Kassen argu‐
mentieren, dass die bundesweiten Durchschnittskosten und nicht die KH‐individuellen Per‐
sonalkosten den Verhandlungen zugrunde gelegt werden. Neben den Besonderheiten jedes
Hauses bei der Zusammensetzung der Patienten, die sich auf das notwendige Personal aus‐
wirken, ist aber auch die Lohnhöhe unterschiedlich, weswegen zwangsläufig Fehlvergütun‐
gen (nach oben oder unten) entstehen würden.
Ein weiteres Problem ist, dass zwar die Zahl der Stellen festgelegt werden soll, andererseits
aber die Regelungen zur nur teilweisen (Obergrenze 40%) Berücksichtigung von Tariferhö‐
hungen weiter gelten. Selbst wenn man davon ausgeht, dass anfangs die echten Gesamtkos‐
ten finanziert sind, bedeutet dies für die Zukunft, dass die Krankenhäuser in eine zunehmen‐
de Unterfinanzierung hineinlaufen würden.
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Aus Sicht des vdää müsste deshalb der Gesetzentwurf wie folgt geändert werden:
 einheitliches, alle Berufsgruppen einschließende System der Personalbemessung, min‐
destens auf dem Niveau der Psych‐PV. Keine Anbindung der Personalbemessungszahlen
an einzelne Qualitätsrichtlinien des GBA
 Erarbeitung der Zahlen der Personalbemessung unter Einbeziehung der Betroffenen und
von Experten.
 Klarstellung, dass die tatsächlichen Personalkosten des einzelnen Krankenhauses von den
Kassen erstattet werden müssen.

3. Stationsäquivalente Behandlung
Es wird eine neue Behandlungsform („stationsäquivalente Behandlung“) für nicht stationäre
Patienten eingeführt, die durch das Krankenhaus erbracht werden darf. Die Neuerung ist als
therapeutische Innovation zu begrüßen. Allerdings gibt es im Gesetz Einschränkungen, die
ihren Wert einschränken bis konterkarieren:
 Die Vereinbarung wird zwingend an eine Verringerung der Bettenzahl gekoppelt. Hierzu
sollen auf Bundesebene „Grundsätze(n) für den Abbau nicht mehr erforderlicher Betten
aufgrund der Durchführung der stationsäquivalenten Behandlung“ vereinbart werden
 Die Regelung geht einher mit einer Einschränkung der Kompetenzen der Länder: Die
Vereinbarung von Bettenreduzierungen bedarf nicht mehr der Zustimmung durch die
zuständige Landesbehörde, sondern wird „im Benehmen“ mit den Ländern getroffen.
Damit wird die Bettenzahl zum unmittelbaren Verhandlungsgegenstand in den Budget‐
verhandlungen zwischen Krankenhaus und Kassen, mit der Option für die Kassen diese
Behandlungsform zu verweigern, wenn das Krankenhaus nicht bereit ist, Betten zu strei‐
chen.
 Es ist anzunehmen, dass der Personalaufwand für diese Versorgungsform deutlich höher
ist, als bei stationärer Versorgung. Da dieser Aufwand auch über das Gesamtbudget ge‐
deckt werden muss, kommt es entscheidend auf die personellen Mindestvorgaben an,
ob diese Versorgungsform kostendeckend finanziert ist.

Aus Sicht des vdää müsste deshalb der Gesetzentwurf wie folgt geändert werden:
 kein Junktim zwischen Durchführung dieser Behandlungsart und einem Bettenabbau
 keine Einschränkung der Planungshoheit der Länder durch Absprachen zwischen Kassen
und Krankenhäusern zum Bettenabbau
 volle Erstattung der notwendigen Kosten dieser Behandlungsart
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Zusammenfassend weist der vdää darauf hin, dass nur wenn im Rahmen des Gesetzge‐
bungsverfahrens die oben genannten Punkte berücksichtigt werden, dies eine wirkliche
Verbesserung und Umkehr bedeutet. Andernfalls geht der Marsch in Richtung Ökonomi‐
sierung und marktwirtschaftliche Umgestaltung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge
weiter.
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Stellungnahme des VPKD
zum Kabinettsbeschluss eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung
und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische
Leistungen(PsychVVG) vom 03.08.2016
Stand September 2016

Sehr geehrte Frau Stuppert,

der Verband der Psychosomatischen Krankenhäuser und Krankenhausabteilungen in
Deutschland, e.V., VPKD hat den Kabinettsbeschluss für ein Gesetz zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG) vom 03.08.2016 zur Kenntnis genommen und nimmt hierzu Stellung.

Präambel
der

Verband

der

Psychosomatischen

Krankenhäuser

und

Krankenhausabteilungen

Deutschlands (VPKD) vertritt über 80 Prozent der Psychosomatischen Krankenhausbetten in
Fachkliniken und Abteilungen aller Trägerformen.
Psychosomatische Krankenhäuser und Krankenhausabteilungen behandeln jedes Jahr über
100.000 schwer erkrankte Menschen mit komplexen Krankheitsbildern wie z.B. Ess- und
Zwangsstörungen, Ängste und Depressionen sowie somatoforme Störungen. Dies geschieht
mit nachweisbaren und nachhaltigen Behandlungserfolgen und mit einer hohen Akzeptanz
durch Patienten und niedergelassene Ärzte.

Die

hochspezialisierte

Versorgung

erfolgt

durch

Psychosomatische

Abteilungen

an

Universitätskliniken und in Allgemeinkrankenhäusern sowie durch eigenständige Fachkliniken
für Psychosomatische Medizin.
Unser Fachgebiet gehört zu den jüngsten und dynamischsten Gebieten der Medizin und kann in
den wenigen Jahrzehnten seines Bestehens auf eine beachtliche Entwicklung von
Therapiekonzepten und Erfolgsquoten verweisen. Therapiedokumentation und Ergebnismessung gehören in unseren Einrichtungen zum Alltag.

Stellungnahme zum Kabinettsbeschluss
Der VPKD begrüßt, dass an dem Ziel der Leistungsorientierung der Vergütung und der
verbesserten

Transparenz

über

das

Leistungsgeschehen

in

psychiatrischen

und

psychosomatischen Einrichtungen festgehalten werden soll. Die Transparenz bezieht sich
jedoch ganz überwiegend auf die Strukturmerkmale

und hier insbesondere auf die

Personalzahlen und weniger auf Prozess- und Ergebnisqualität. Hier greift der Entwurf zu kurz.
Personalvorgaben und Nachweise über die Personalausstattung führen geradewegs zurück in
das Prinzip der Selbstkostendeckung und geben weitreichende Anreize zur Budgetkürzung.
Viele der heute in der Psychosomatischen Medizin üblichen und höchst wirkungsvollen
Behandlungsmodelle hätten sich unter diesen Bedingungen nicht entwickeln können. Wir
warnen sehr eindringlich vor der Einführung der Nachweispflichten. Es wird insbesondere
aufgrund der fehlenden Investitionskostenfinanzierung der Länder zu einer systematischen
Unterfinanzierung der Psychiatrischen und Psychosomatischen Krankenhäuser führen.
Die Psychiatrischen und Psychosomatischen Kliniken brauchen eine pauschalierende
Vergütung, die sich an der Leistung bemisst und damit eine Finanzierungsform, die der
geplanten Budgetregelung nach Selbstkostendeckung weit überlegen ist. Der Maßstab der
Finanzierung sollte sich an den Behandlungserfordernissen orientieren und die jeweilige
Ergebnisqualität in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen.
Deshalb schlägt der VPKD vor, den Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) zu
überprüfen und ggf. neu zu konzipieren. Er sollte dazu verwendet werden können, nicht nur
kostenhomogene Patientengruppen zu erfassen, sondern eine medizinisch/therapeutische
Differenzierung von therapeutischen und pflegerischen Leistungen auf einzelne Patienten oder
Patientengruppen zu ermöglichen.
Nur medizinisch/therapeutisch unterscheidbare Patienten- und Behandlungsmerkmale können
unterschiedliche therapeutische und pflegerische Leistungen begründen und abbilden. Das ist
sowohl für die Personalbemessungen als auch für die Qualitätssicherung notwendig. Außerdem
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ist nur so der in § 4 Bundespflegesatzverordnung geforderte leistungsbezogene Krankenhausvergleich möglich.

Nachfolgend unsere Stellungnahmen zu wesentlichen Elementen des Gesetzentwurfs:

1. Der Nachweis über die Personalausstattung gegenüber dem InEK und den
Krankenkassen ist zu streichen.
o

Begründung: Kein Krankenhaus in Deutschland kann seine im Budget
vereinbarten

Personalzahlen

Investitionsmittel,

die

im

derzeit

System

der

tatsächlich
dualen

erfüllen,

Finanzierung

weil

die

durch

die

Bundesländer zu stellen sind, im Bundesdurchschnitt derzeit nur zu rund einem
Drittel gedeckt werden. Alle Krankenhäuser müssen deshalb aus ihren Budgets
mit den Krankenkassen Mittel für Innovationen und Investitionen umleiten.
Wenn den Krankenkassen und dem InEK nun die nicht erfüllten Stellen per
Nachweis vorgelegt werden müssen, werden die Krankenkassen jedes Jahr auf
eine Absenkung der Budgets bestehen (können) und das InEK wird jedes Jahr
weniger

besetzte

Stellen

registrieren

und

als

Grundlage

für

einen

Krankenhausvergleich heranziehen. Ein Kellertreppeneffekt tritt ein, der einzig
und allein dazu führen wird, die finanziellen Mittel aus der Versorgung psychisch
kranker Menschen abzuziehen.
Solange die Finanzierung von Investitionen in den Krankenhäusern nicht
tatsächlich sichergestellt wird, darf die Regelung zur Offenlegung der
Personalzahlen in den Krankenhäusern nicht eingeführt werden. Sie wird genau
zum Gegenteil der gesetzgeberischen Intention führen, nämlich zu einem
Absinken

der

Personalressourcen

und

zu

einer

Verschlechterung

der

Behandlungsqualität.
Der geforderte Stellen-Nachweis führt überdies zurück in das System der
Selbstkostendeckung von vor 1992. Dieses wurde aus guten Gründen
abgeschafft. Die Krankenhausträger müssen in der bisherigen Systematik eine
plausible und medizinisch notwendige Besetzung zur Vereinbarung Ihrer
Budgets geltend machen (nicht nachweisen). Punktuell wird dies durch
nachweispflichtige Sonderzuschläge, wie z.B. jüngst in der Pflege, ergänzt. Dies
ist

unter

den

aktuellen

Finanzierungsbedingungen

sinnvoll.

Die

Krankenhausträger können weitgehend eigenverantwortlich über die tatsächliche
Zuteilung der Mittel entscheiden. Dies ermöglicht einerseits die viel zu geringen
Investitionsmittel der Bundesländer auszugleichen und ermöglicht andererseits
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Innovation.

Dieses

System

könnte

sinnvoll

durch

die

Ermittlung

von

Personalanhaltszahlen durch den GBA ergänzt werden (siehe auch Punkt 2).
o

Vorschlag: Ausschließlich die an der Kalkulation teilnehmenden Kliniken haben
einen Nachweis über die Personalausstattung gegenüber dem InEK zu führen.
Damit kann der Besetzungsumfang der Stellen bei der Kalkulation berücksichtigt
werden.

Die

Nachweispflicht

der

besetzten

Stellen

gegenüber

den

Krankenkassen ist ersatzlos zu streichen.

2. Personalvorgaben auch als „personelle Mindestvorgaben“ sind nicht zielführend.
o

Begründung:

Der

Zusammenhang

zwischen

Personalvorhaltung

und

Behandlungsergebnis ist nicht hinreichend gut, um daraus den Kern eines neuen
Vergütungssystems zu konzipieren.
o

Vorschlag: Der GBA soll Personalempfehlungen aussprechen, an denen sich
die Verhandler orientieren können, die aber keinen normativen Charakter haben.
Personalanhaltszahlen können eine Grundlage für Budgetverhandlungen sein.
Letztlich hat sich das Leistungsgeschehen in der PSM-PT bereits jetzt schon so
ausdifferenziert, dass eine einheitliche Personalnorm für alle Bereiche der PSMPT unzureichend ist und eine künftige Weiterentwicklung des Faches zudem
hemmt.

3. Überweisung

in

psychosomatische

Ambulanz

nur

durch

Facharzt

für

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie möglich?
o

Begründung: Die Restriktion für Fachärzte für Psychosomatik schränkt die
Anzahl einweisender Ärzte erheblich ein und torpediert die Versorgungsrealität.

o

Vorschlag:

Passus

streichen

bzw.

Überweisungsvorbehalt

auf

alle

niedergelassenen Haus- bzw. Fachärzte ausweiten.

4. Die Regelung, dass die Behandlungskosten aufgrund von Fallzahl- und
Schweregradsteigerung ab dem Jahr 2020 nicht mehr vollständig finanziert
werden, ist zurück zu nehmen.
o

Begründung: Die Zahl der psychischen Erkrankungen steigt seit Jahren. Auch in
Zukunft ist von einem steigenden Behandlungsbedarf aufgrund psychischer
Erkrankungen auszugehen. Das damit einhergehende Morbiditätsrisiko darf nicht
einseitig zu Lasten der Krankenhäuser gehen.
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o

Vorschlag: Wie im bisherigen Budgetrecht auch, muss in Zukunft gewährleistet
sein,

dass

Fallzahl-

und

Fallschweresteigerungen

als

eigenständiger

Ausnahmetatbestand zur Überschreitung des Veränderungswertes geltend
gemacht werden können und zwar ohne Deckelung der Budgets der
Krankenhäuser.

5. Grundsätzlich führen die erheblichen Nachweispflichten (teils zum 31.03. jeden
Jahres über Daten Vorjahr, z.B. siehe § 136 quartalsweises Reporting der
Qualitätsdaten nicht nur an den GBA, sondern auch an die Krankenkassen) zu
großen administrativen Mehraufwand. Das muss verhindert werden.
o

Begründung: Weil die Krankenhäuser ansonsten mehr Finanzmittel für die
Administration

ausgeben

müssen.

Es

ist

aber

keine

Zusatzvergütung

vorgesehen.
o

Vorschlag: konsequentes Hinterfragen der angekündigten Datenflut und
streichen von Positionen.

Ferner bittet der VPKD um folgende Punkte:


Mitwirkung im Gemeinsamen Bundesausschuss bei der Festlegung von geeigneten
Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in der psychiatrischen und psychosomatischen
Versorgung.



Mitwirkung am § 115 d für stationsäquivalente Leistungen.

Für den VPKD, 14.09.2016

Dr. Christian Raible

Dr. Claus Krüger

1. Vorsitzender VPKD

2. Vorsitzender VPKD
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Vorläufige Stellungnahme
der Bundesärztekammer

zu dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische
Leistungen (PsychVVG) vom 03.08.2016

Berlin, 14.09.2016

Korrespondenzadresse:
Bundesärztekammer
Herbert-Lewin-Platz 1
10623 Berlin

Stellungnahme der Bundesärztekammer vom 14.09.2016 zu dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur
Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG) vom 03.08.2016
_____________________________________________________________________________________________________

I. Grundlegende Anmerkungen
Die Bundesärztekammer begrüßt, dass in dem am 3. August 2016 vorgelegten
Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) erneut
Vorschläge der Bundesärztekammer berücksichtigt wurden. Insbesondere die
organisatorisch unverzichtbare Verschiebung der Optionsphase um ein Jahr, die deutlich
bessere Integration medizinischer Expertise der Ärzteschaft und der wissenschaftlichmedizinischen Fachgesellschaften sowie der Verzicht auf die Ausweitung der schon
umfänglichen Prüfbefugnisse und Aktivitäten der Medizinischen Dienste der
Krankenversicherungen sind als Fortschritt im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu
werten.
Insbesondere tragen die in dem Regierungsentwurf nachjustierten Finanzierungs- und
Verhandlungsvorgaben dazu bei, dass Kliniken etwaige lokale Besonderheiten besser mit
den weiterhin vorgesehenen bundeseinheitlichen Finanzierungsvorgaben in Übereinstimmung bringen können. Allerdings sollten die regionalen und strukturellen Besonderheiten
zukünftig auf Basis einer eindeutigen Rechtsgrundlage geltend gemacht werden können.
Dies gilt nicht zuletzt für die wahrgenommenen Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge
(z. B. regionale Pflichtversorgung).
Aus Sicht der Bundesärztekammer bleibt die zentrale Kernfrage für ein langfristiges Gelingen
der geplanten, weitreichenden Reform der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische
und psychosomatische Leistungen:
Gelingt es mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine auskömmliche und nachhaltige
Refinanzierung der Personalkosten zu gewährleisten?
Vor dem Hintergrund der bestehenden gravierenden Personalengpässe in den betroffenen
Abteilungen und Kliniken, des demografischen Wandels der Gesamtbevölkerung und der
Ärzteschaft sowie des steigenden ärztlichen Behandlungsbedarfs wird die Qualität und
Quantität des verfügbaren medizinischen Personals zum Schlüssel für den Erfolg der
Reform.
In diesem Zusammenhang spielt auch die Berücksichtigung der finanziellen Aufwendungen
für die Personalentwicklung eine entscheidende Rolle. Hier sollte aus den Erfahrungen der
Einführung des G-DRG-Fallpauschalensystems gelernt werden, um einer möglichen
Gefährdung von Weiterbildungskapazitäten infolge der starken Leistungsverdichtung
vorbeugen zu können. Ebenso kann eine Berücksichtigung der Personalentwicklungskosten
in Zukunft dazu beitragen, dass u. a. kurzfristige Personalförderprogramme zur
Kompensation des Fachkräftemangels überflüssig werden.
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Der 119. Deutsche Ärztetag hatte Ende Mai 2016 erneut auf die besondere Bedeutung einer
angemessenen Personalausstattung in den Krankenhäusern hingewiesen und die politisch
Verantwortlichen sowie die Krankenhausträger aufgefordert, aus Gründen der
Patientensicherheit und zum Schutz der Mitarbeiter verbindliche Personalschlüssel für den
ärztlichen und pflegerischen Dienst zu schaffen (Entschließung IV-32; Beschlussprotokoll
des 119. Deutschen Ärztetags 2016 vom 27.05.2016).
Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf beabsichtigten Schritte in diese Richtung werden
grundsätzlich begrüßt. Allerdings muss im weiteren Gesetzgebungsverfahren sichergestellt
werden, dass die noch gemeinsam zu erarbeitenden Vorgaben zu einer (Mindest-)
Personalausstattung nicht als Obergrenze missverstanden werden können und zusammen
mit den jährlichen Tarifanpassungen ausfinanziert sind.

ergänzende Versorgungsoption wird der langjährigen Forderung der Bundesärztekammer
nach einem Ausbau der sektorübergreifenden, vernetzten Versorgung Rechnung getragen.
Die hierbei in dem Regierungsentwurf aufgenommenen Konkretisierungen werden
grundsätzlich begrüßt. Wesentlich ist, dass dieser Kooperationsansatz nicht zu einem Abbau
der stationären Versorgungskapazitäten führen soll und darf, sondern zu einer verbesserten
Abstimmung zwischen den im ambulanten und stationären Sektor für die Versorgung
Verantwortlichen führt.
Dies umfasst auch die Integration präziserer Vorgaben für den unverzichtbaren
Abstimmungsbedarf mit den Ärztinnen und Ärzten der ambulanten Versorgung im Sinne der
Schaffung einer stabilen, gleichberechtigten Kooperationsebene für diese neue Form der
sektorübergreifenden und nicht alleinig stationären Versorgung.

besondere,
grundgesetzlich verbriefte Bedeutung der Planungshoheit der Bundesländer hingewiesen.
Der Deutsche Ärztetag und die Bundesärztekammer heißen nach wie vor die
Krankenhausplanungshoheit der Bundesländer gut. Einer zu kleinteiligen Standortdefinition
sollte zudem vorgebeugt werden.
Abschließend wird seitens der Bundesärztekammer erneut auf den besonderen,
übergreifenden Schutzbedarf der Versorgung von Kindern und Jugendlichen durch
Abteilungen und Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei der Ausgestaltung des
neuen Vergütungssystems hingewiesen. Schon jetzt können teilweise notwendige, neu
etablierte Abteilungen aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen sowie aufgrund des Ärzteund Fachkräftemangels nicht betrieben werden.
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II. Spezielle Anmerkungen / Stellungnahme
Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes

KHG

Zu Artikel 1, Nr. 4, § 17c
A) Streichung des bisherigen Absatz 2a neu:
a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
ng zu vermindern und ihre Zielgenauigkeit
zu erhöhen, werden der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche
Krankenhausgesellschaft beauftragt, das Prüfverfahren nach § 275 Absatz 1c des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch weiter zu entwickeln. Die Vertragsparteien nach Satz 1
vereinbaren die näheren Einzelheiten für die Weiterentwicklung und deren Umsetzung. Für
die Abrechnungsprüfung der Leistungen von psychiatrischen und psychosomatischen
Einrichtungen ist eine Vereinbarung erstmals bis zum 30. Juni 2017 zu treffen. Für die
Weiterentwicklung sind insbesondere Prüfungen aufgrund von statistischen Auffälligkeiten
und Prüfungen von Merkmalen der Strukturqualität einzubeziehen. Kommt eine
Vereinbarung nach Satz 2 oder 3 nicht zustande, trifft auf Antrag einer Vertragspartei die

B) Stellungnahme
Die Bundesärzteammer begrüßt die Streichung und die damit verbundene Entbürokratisierung für die in den Kliniken und den Medizinischen Diensten tätigen Ärztinnen und Ärzte
der Krankenversicherung.

Zu Artikel 1, Nr. 5, § 17d
A) Änderung von § 17 d, Absatz 1, Satz 4
medizinisch unterscheidbarer Patientengruppen abzubilden; dabei muss unter
Berücksichtigung des Einsatzzwecks des Vergütungssystems als Budgetsystem sein
Differenzierungsgrad praktikabel und der Dokumentationsaufwand auf das notwendige Maß

B) Stellungnahme
Die Bundesärztekammer begrüßt die mit der Neuformulierung verbundene gesetzliche
Festschreibung des Ziels, den Dokumentationsaufwand auf das notwendige Maß reduzieren
zu wollen. Die angestrebte Differenzierung von medizinisch unterscheidbaren Patientengruppen sollte bei der geplanten Neuausrichtung unter Einbeziehung der medizinischen
Expertise der Ärzteschaft und der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften
erfolgen.
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Zu Artikel 1, Nr. 5, § 17d
A) Änderung von § 17 d, Absatz 4
(4) Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren die Grundstrukturen des
Vergütungssystems sowie des Verfahrens zur Ermittlung der Bewertungsrelationen auf
Bundesebene, insbesondere zur Kalkulation in einer sachgerechten Auswahl von
Krankenhäusern. Nach Maßgabe der Sätze 3 bis 6 ersetzt das neue Vergütungssystem die
bisher abgerechneten Entgelte nach § 17 Absatz 2. Das Vergütungssystem wird bis zum 1.
Januar 2017 auf Verlangen des Krankenhauses eingeführt. Das Krankenhaus hat sein
Verlangen zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Verhandlung durch die Sozialleistungsträger
den anderen Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 schriftlich oder
elektronisch mitzuteilen. Verbindlich für alle Krankenhäuser wird das Vergütungssystem zum
1. Januar 2018 eingeführt. Bis Ende des Jahres 2019 wird das Vergütungssystem für die
Krankenhäuser budgetneutral umgesetzt.
Ab dem Jahr 2020 sind der krankenhausindividuelle Basisentgeltwert und der Gesamtbetrag
nach den näheren Bestimmungen der Bundespflegesatzverordnung von den
Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 anzupassen. Die Vertragsparteien auf Bundesebene
legen dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 30. Juni 2019 einen gemeinsamen
Bericht
über
die
Auswirkungen
des
neuen
Entgeltsystems,
die
ersten
Anwendungserfahrungen mit dem neuen Entgeltsystem sowie über die Anzahl von
Modellvorhaben nach § 64b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und über die ersten
Erkenntnisse zu diesen Modellvorhaben vor. In den Bericht sind die Stellungnahmen der
Fachverbände der Psychiatrie und Psychosomatik einzubeziehen. Das Bundesministerium

B) Stellungnahme
Mit der geplanten Verlängerung der Optionsphase um ein Jahr wird einer zentralen
Forderung der Bundesärztekammer aus den vorhergehenden Diskussionen zum Referentenentwurf entsprochen. Dies ist umso erfreulicher, da sich in den laufenden Diskussionen mehr
und mehr Adaptierungsbedarf auf Bundesebene sowie für die Beteiligten vor Ort abzeichnet.
Im Gegensatz zur Einführung des G-DRG-Systems konnte bei der Ausgestaltung eines
Psych-Entgeltsystems in Deutschland auf kein bereits bestehendes Vergütungssystem für
Psychiatrie und Psychosomatik zurückgegriffen werden. Die Neuentwicklung ist daher
zeitaufwändig. Die geplante Neuregelung trägt dazu bei, dem von der Bundesärztekammer
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Zu Artikel 1, Nr. 5, § 17d
A) Änderung von § 17 d, Absatz 4, Satz 8
Die Vertragsparteien auf Bundesebene legen dem Bundesministerium für
Gesundheit bis zum 30. Juni 2019 einen gemeinsamen Bericht über die Auswirkungen des
neuen Entgeltsystems, die ersten Anwendungserfahrungen mit dem neuen Entgeltsystem
sowie über die Anzahl von Modellvorhaben nach § 64b des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch und über die ersten Erkenntnisse zu diesen Modellvorhaben vor. In den
Bericht sind die Stellungnahmen der Fachverbände der Psychiatrie und Psychosomatik
einzubeziehen. Das Bundesministerium für Gesundheit legt den Bericht dem Deutschen

B) Stellungnahme
Der vorgesehene Bericht über die Auswirkungen des neuen Entgeltsystems, die ersten
Anwendungserfahrungen und die Anzahl von resultierenden Modellvorhaben nach § 64b
SGB V ist grundsätzlich zu begrüßen. Um neben den ökonomischen und vertraglichen
Belangen insbesondere die Auswirkungen auf die medizinische Versorgung rechtzeitig
berücksichtigen zu können, sollte die Bundesärztekammer in den Kreis der zu einer
Stellungnahme Berechtigten einbezogen werden:

C) Änderungsvorschlag
Die Vertragsparteien auf Bundesebene legen dem Bundesministerium für
Gesundheit bis zum 30. Juni 2019 einen gemeinsamen Bericht über die Auswirkungen des
neuen Entgeltsystems, die ersten Anwendungserfahrungen mit dem neuen Entgeltsystem
sowie über die Anzahl von Modellvorhaben nach § 64b des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch und über die ersten Erkenntnisse zu diesen Modellvorhaben vor. In den
Bericht sind die Stellungnahmen der Bundesärztekammer, Fachverbände der Psychiatrie
und Psychosomatik einzubeziehen. Das Bundesministerium für Gesundheit legt den Bericht
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Änderung der Bundespflegesatzverordnung

BPflV

Zu Artikel 2, Nr. 4, § 3
A) Änderung in § 3
d) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 eingefügt:
(3) Für die Jahre ab 2020 ist für ein Krankenhaus ein Gesamtbetrag nach den folgenden
Vorgaben zu vereinbaren. Ausgangsgrundlage für die Vereinbarung des Gesamtbetrags für das
Jahr 2020 ist der nach Absatz 2 vereinbarte Gesamtbetrag für das Jahr 2019. In den Folgejahren
ist Ausgangsgrundlage der für das jeweilige Vorjahr vereinbarte Gesamtbetrag. Bei der
Vereinbarung sind insbesondere zu berücksichtigen:
1. Veränderungen von Art und Menge der Leistungen des Krankenhauses, die von den auf
Bundesebene vereinbarten Katalogen nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 2 umfasst sind,
2. Veränderungen von Art und Menge der krankenhausindividuell zu vereinbarenden Leistungen,
einschließlich regionaler oder struktureller Besonderheiten in der Leistungserbringung,
3. Kostenentwicklungen sowie Verkürzungen von Verweildauern, Ergebnisse von
Fehlbelegungsprüfungen und Leistungsverlagerungen, zum Beispiel in die ambulante
Versorgung,
4. die Ergebnisse des leistungsbezogenen Vergleichs nach § 4,
5. die Umsetzung der vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 136a Absatz 2 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Anforderungen zur Ausstattung mit dem für die
Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal,

B) Stellungnahme
Durch die mit dem Reformvorhaben vorgesehene Formulierung der neuen Absätze 3 und 4
werden wesentliche Vorgaben für die angestrebte Budgetverhandlungssystematik
festgeschrieben. Die Bundesärztekammer begrüßt Präzisierungen, die den Kliniken besser
als zuvor ermöglichen werden, die Kosten des jeweiligen einzelnen Hauses und dessen
Spezifika mit den bundeseinheitlichen Entgelten abgleichen zu können. Auch die Aufnahme
st ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings
verdeutlicht sich die weiterhin bestehende Schwachstelle, Teile des PEPP-Entgeltkatalogs
als zentrales Element beibehalten zu wollen. Somit kann auch mit dem vorliegenden
Regierungsentwurf nur von einem inkompletten Wechsel eines Preissystems in Richtung
eines Budgetsystems ausgegangen werden. Die intendierte Ausrichtung der Kalkulation an
der Versorgungsqualität wird grundsätzlich begrüßt, sollte aber unbedingt die oben
beschriebene Notwendigkeit einer angemessenen Personalausstattung mit berücksichtigen
(aktuell: Gegenfinanzierung 100 Prozent Psych-PV-Umsetzung). Bei dem zu erwartenden
ansteigenden Behandlungsbedarf sollte zudem die daraus resultierende höhere Anzahl der
Veränderungswertes geltend gemacht werden können. Weiterhin sollte den regionalen und
strukturellen Aspekten über die Vereinbarkeit von krankenhausindividuellen Entgelten
anstelle von pauschalierenden Tagesentgelten entsprochen werden können.
C) Änderungsvorschlag
5. die Umsetzung der vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 136a Absatz 2 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Anforderungen zur Ausstattung mit dem für
die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal und die entstehenden Kosten ,
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Zu Artikel 2, Nr. 5, § 4
A) Fassung von § 4
Leistungsbezogener Vergleich
(1) Zur Unterstützung der Vertragsparteien nach § 11 bei der Vereinbarung eines
leistungsgerechten Gesamtbetrags, eines leistungsgerechten krankenhausindividuellen
Basisentgeltwerts und sonstiger leistungsgerechter krankenhausindividueller Entgelte,
erstellen die Vertragsparteien auf Bundesebene einen leistungsbezogenen Vergleich. In die
Ermittlung der Ergebnisse des leistungsbezogenen Vergleichs sind insbesondere
einzubeziehen
1. die der letzten Budgetvereinbarung zugrunde gelegten Leistungen,
2. die regionalen oder strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung nach
§ 6 Absatz 2,
3. die vereinbarten Entgelte sowie
4. die Ergebnisse der Nachweise nach § 18 Absatz 2 zur personellen Ausstattung für die
Erbringung der jeweiligen Leistungen.
Auf der Grundlage der Daten nach Satz 2 und der Vorgaben der Vereinbarung nach
§ 9 Absatz 1 Nummer 9 sind als Ergebnisse des leistungsbezogenen Vergleichs
insbesondere auszuweisen
1. nach Leistungen oder Leistungsgruppen differenzierend die Bandbreite der vereinbarten
Entgelte und statistische Lage- und Streumaße zu diesen Entgelten,
2. die regionalen oder strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung nach
§ 6 Absatz 2 sowie 3. der Umfang der personellen Ausstattung.
Die Ergebnisse des leistungsbezogenen Vergleichs sind grundsätzlich bundes- und
landesweit auszuweisen und können nach Fachgebieten untergliedert werden.
(2) Die Krankenhäuser übermitteln die Daten nach Absatz 1 Satz 2 an das Institut für das
Entgeltsystem im Krankenhaus. Dieses ermittelt die Ergebnisse des leistungsbezogenen
Vergleichs nach Absatz 1 Satz 3 und stellt sie den Vertragsparteien nach § 11 und den
Beteiligten nach § 18 Absatz 1 Satz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zur
Verfügung. Die Ergebnisse sind so rechtzeitig zu übermitteln, dass sie für die Vorklärung

B) Stellungnahme
Mit der Modifikation der Vorgaben zu der Neueinführung des leistungsbezogenen
(Krankenhaus-) Vergleichs und dem damit verbundenen Entfall der bisher geplanten
, wie gefordert,
verstärkt dem Prinzip einer Orientierungshilfe für die Verhandler vor Ort Rechnung getragen,
andererseits einer finanziellen Zwangsnivellierung im Sinne einer Konvergenzautomatik hin
zu einer bundeslandeinheitlichen Vergütung stärker vorgebeugt. Inwiefern dies unter den
realen Verhandlungsbedingungen gelingen wird, sollte zudem eine Fragestellung der
Begleitforschung zu den Auswirkungen des Psych-Entgeltsystems sein, um ggf. rechtzeitig
gegensteuern zu können.
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Zu Artikel 2, Nr. 4 d), § 3
A) Änderung in § 3, neuer Absatz 4
(4) Bei der Vereinbarung einer Erhöhungsrate für Tariferhöhungen nach § 9 Absatz 1
Nummer 7 des Krankenhausentgeltgesetzes ist der von den Vertragsparteienvereinbarte
Gesamtbetrag nach Absatz 2 oder Absatz 3 um 40 Prozent der nach § 9 Absatz 1 Nummer 7
des Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten Erhöhungsrate für Tariferhöhungen erhöhend
zu berichtigen, wobei der Berichtigungsbetrag über das Budget des nächstmöglichen
Pflegesatzzeitraums abzuwickeln ist; Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz und Absatz 3 Satz 10
sind zu beachten. E
B) Stellungnahme
Leider bleibt die Bundesregierung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf an dieser
entscheidenden Stelle weit hinter der Forderung der Bundesärztekammer zurück. Wenn das
Gesetz in der personalintensiven psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung
nachhaltige positive Veränderungen bewirken soll, ist eine Adaptierung im weiteren
Gesetzgebungsverfahren zwingend erforderlich. Bezüglich der Relevanz einer auskömmlichen Personalverfügbarkeit und deren Refinanzierung wird auf die grundlegenden
Anmerkungen (S.1 - 2) sowie die erfolgte Stellungnahme der Bundesärztekammer zum
Referentenentwurf des PsychVVG vom 14.06.2016 verwiesen. Im Rahmen der anstehenden
Gesetzgebung zu einem Psych-Entgeltsystem ist die Refinanzierung der Tariferhöhungen zu
100 Prozent unverzichtbar. Alle Komponenten der Tarifadaptierungen müssen nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der geplanten, verpflichtenden externen Personalvorgaben ungedeckelt
in den Budgets berücksichtigt werden können.
Ohne eine auskömmliche Personalverfügbarkeit und deren Refinanzierung kann die
geplante Reform nicht gelingen! Die bisher laut Begründung des vorliegenden Entwurfs
vorgesehenen 60 Millionen Euro Mehrausgaben für die gesetzliche Krankenversicherung
stehen in keinem realistischen Verhältnis zu den Erfordernissen (Nachjustierung zur 100
Prozent Erfüllung der Psychiatrie-Personalverordnung, Umsetzung der geplanten Personalanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses).
C) Änderungsvorschlag u. a.:
(4) Bei der Vereinbarung einer Erhöhungsrate für Tariferhöhungen nach § 9 Absatz 1
Nummer 7 des Krankenhausentgeltgesetzes ist der von den Vertragsparteienvereinbarte
Gesamtbetrag nach Absatz 2 oder Absatz 3 um 100 Prozent der nach § 9 Absatz 1 Nummer
7 des Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten Erhöhungsrate für Tariferhöhungen
erhöhend zu berichtigen, wobei der Berichtigungsbetrag über das Budget des
nächstmöglichen Pflegesatzzeitraums abzuwickeln ist; Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz und
Absatz 3 Satz 10 sind zu beachten. Eine Begrenzung nach Absatz 3 Satz 5 gilt insoweit
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Zu Artikel 2, Nr. 9, § 9 Abs. 1
A) Ergänzung der Nummern 7 bis 9
7. erstmals zum 31. März 2017 und ab 2018 bis zum 28. Februar jeden Jahres, die
Benennung von Schlüsseln, die für den Zweck des Vergütungssystems nach § 17d des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes in den Prozedurenschlüssel nach § 301 Absatz 2 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch eingeführt wurden und sich für diesen Zweck als nicht
erforderlich erwiesen haben; das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und
Information soll erforderliche Änderungen im Prozedurenschlüssel nach § 301 Absatz 2 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch zum nächstmöglichen
B) Stellungnahme
Die mit dem Gesetzentwurf in diesem Absatz zum Ausdruck kommende Intention der
Verschlankung der Klassifikation und abhängiger Dokumentationsaufwendungen wird
begrüßt. Gerade der bisher für die Psych-Entgeltsystematik geschaffene Prozedurenschlüssel ist wiederholt Anlass für Auseinandersetzungen der Vertragspartner.
Erfahrungsgemäß ist allerdings der zeitliche Aufwand für die zu schaffende
Vereinbarungslösung aufwendig und damit der angestrebte 31. März 2017 als zu
ambitioniert zu bewerten.

Zu Artikel 2, Nr. 14, § 18
A) Änderungen in § 18

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Im ersten Halbsatz wir
31.
bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:
2016, 2017, 2018 und 2019 hat das Krankenhaus dem Institut für das
Entgeltsystem im Krankenhaus nachzuweisen, inwieweit die Vorgaben der PsychiatriePersonalverordnung zur Zahl der Personalstellen eingehalten werden. Für die Jahre ab 2020
hat das Krankenhaus dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und den anderen
Vertragsparteien nach § 11 die Einhaltung der von dem Gemeinsamen Bundesausschuss
nach § 136a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Vorgaben zur
Ausstattung mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal
nachzuweisen. Für den Nachweis nach den Sätzen 2 und 3 hat das Krankenhauseine
Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die zweckentsprechende Mittelverwendung
vorzulegen. Aus dem Nachweis nach den Sätzen 2 und 3 muss insbesondere die
vereinbarte Stellenbesetzung in Vollkräften, die tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellen
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besetzung in Vollkräften, jeweils gegliedert nach Berufsgruppen, sowie der Umsetzungsgrad
der personellen Anforderungen hervorgehen. Das Krankenhaus übermittelt den Nachweis
nach den Sätzen 2 und 3 zum 31. März jeden Jahres für das jeweils vorangegangene
Kalenderjahr an die anderen Vertragsparteien nach § 11 und an das Institut für das
Entgeltsystem im Krankenhaus für die Weiterentwicklung des Entgeltsystems nach § 17d
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und für die Ermittlung der Ergebnisse des
leistungsbezogenen Vergleichs nach § 4; die Angaben für das Jahr 2016 sind bis zum 1.

B) Stellungnahme
Im Vergleich zum Referentenentwurf werden mit den Modifikationen des § 18 BPflV die
geplanten, umfänglichen Nachweispflichten der Kliniken reduziert. Bisher war vorgesehen,
dass für die Jahre 2016 bis 2019 gegenüber den anderen Vertragsparteien nachzuweisen
ist, inwieweit die Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung zur Anzahl der
Personalstellen durch die Kliniken eingehalten werden.
Die mit der Neuregelung verbundene Entbürokratisierung wird seitens der
Bundesärztekammer begrüßt. Diese Stellen wurden und werden bisher nicht zu 100 Prozent
gegenfinanziert. Gemäß der modifizierten Regelung des Regierungsentwurfs greifen die
Budgetregeln ab 2020. Ab dann werden auch die (Mindest-) Personalvorgaben des
Gemeinsamen Bundesausschuss erwartet, die dann zur Grundlage der Nachweispflichten
werden sollen.
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Änderung des Fünften Sozialgesetzbuchs

SGB V

Zu Artikel 5, Nr. 2, § 39 in Verbindung mit Nr. 5, Artikel 5 § 115 d neu
A) Änderungen in § 39, Absatz 1
a) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:
Krankenhausbehandlung wird vollstationär, stationsäquivalent, teilstationär, vor- und
nachstationär sowie ambulant erbracht. Versicherte haben Anspruch auf vollstationäre oder
stationsäquivalente Behandlung durch ein nach § 108 zugelassenes Krankenhaus, wenn die
Aufnahme oder die Behandlung im häuslichen Umfeld nach Prüfung durch das Krankenhaus
erforderlich ist, weil das Behandlungsziel nicht durch teilstationäre, vor- und nachstationäre
oder ambulante Behandlung einschließlich häuslicher Krankenpflege err
b) Die folgenden Sätze werden angefügt:
akuter Krankheitsphasen im häuslichen Umfeld durch mobile ärztlich geleitete
multiprofessionelle Behandlungsteams. Sie entspricht hinsichtlich der Inhalte sowie der

B) Stellungnahme
Die gegenüber dem Referentenentwurf erfolgten Präzisierungen werden die gemeinsamen
Verhandlungen zur Ausgestaltung vor Ort erleichtern. Insbesondere der Entfall der
Vorrangigkeit gegenüber der stationären Versorgung wird eine bessere Adaptierung dieser
zusätzlichen Versorgungsoption an die Verhältnisse vor Ort ermöglichen. Nach wie vor fehlt
eine präzisere Vorgabe für den Abstimmungsbedarf mit den Ärztinnen und Ärzten der
ambulanten Versorgung im Sinne einer stabilen Kooperationsebene für diese neue Form der
sektorübergreifenden und nicht alleinig stationären Versorgung.
Angesichts der schon jetzt mehr als angespannten Personalsituation in den betroffenen
Fachdisziplinen des Wirkungsbereich des Psych-Entgeltsystems (z. B. führen Fachärzte der
Kinder- und Jugendpsychiatrie schon seit längerer Zeit die Liste der am meisten
nachgefragten Ärzte an) bleibt es weiterhin fraglich, in welchem Umfang Klinikverwaltungen
ärztlich geleitete multiprofessionelle Behandlungsteams für diesen logistisch anspruchsvollen
Ansatz freistellen werden können. Der angestrebte Zeitrahmen für die präzise neu zu
schaffende Leistungsbeschreibung (§ 115 d Abs. 2 Satz 2 SGB V) ist mit dem 28. Februar
2017 zu kurz bemessen und würde die begrüßenswerte Integration medizinischer Expertise
durch die Einbindung der Fachgesellschaften gefährden.

Zu Artikel 5, Nr. 4, § 39
A) Ergänzung von § 109 Absatz 1
4.
vereinbaren die Vertragsparteien nach Satz 1 abweichend von Satz 4 im Benehmen mit der
für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde, in welchem Umfang die
Bettenanzahl gegenüber dem Krankenhausplan zu verringern ist. Kommt ein Vertrag nach
Satz 6 nicht zustande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die Landesschiedsstelle
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B) Stellungnahme
Aus Sicht der Bundesärztekammer ist die Beibehaltung dieser Regelung kritisch zu werten.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund multipler Analysen der Bundesregierung und zugehöriger
Ministerien zur demografischen Herausforderung, dem wachsenden Versorgungsbedarf
chronisch Kranker und der Zunahme des gerontopsychiatrischen Behandlungsbedarfes
(z. B. Demenzerkrankungen) greift die geplante Regelung zu kurz (siehe
Änderungsvorschlag).
Die Bundesärztekammer begrüßt im Weiteren die geplante Integration und Berücksichtigung
im Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen
der ärztlicher Expertise
Fachgesellschaften
stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung.
C) Änderungsvorschlag
4. Dem § 109 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt:
vereinbaren die Vertragsparteien nach Satz 1 abweichend von Satz 4 im Benehmen mit der
für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde, in welchem Umfang die
Bettenanzahl gegenüber dem Krankenhausplan zu verringern, beizubehalten oder ggf.
auszubauen ist. Kommt ein Vertrag nach Satz 6 nicht zustande, entscheidet auf Antrag einer

Zu Nr. 8, Artikel 5, § 136a Abs. 2
A) Änderung in § 136 a, Abs. 2, Satz 1

geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in der psychiatrischen und
psychosomatischen Versorgung fest. Dazu bestimmt er insbesondere verbindliche
Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die
Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal sowie Indikatoren zur Beurteilung der
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität für die einrichtungs- und sektorenübergreifende
Qualitätssicherung in der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung. [
B) Stellungnahme
Die geplante Einführung von Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären
Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen Personal greift eine langjährige
Forderung der Ärzteschaft auf (zuletzt: Entschließung IV-32 des 119. Deutschen Ärztetags
Ende Mai 2016; www.baek.de, Register Beschlussprotokoll). Im Rahmen der weiteren
Umsetzung sollte dringend die medizinische Expertise der Bundesärztekammer und der
wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften direkt einbezogen werden, da den
vorhandenen Leitlinien zwar wesentliche Hinweise, aber keine umfänglichen quantitativen
Angaben zu entnehmen sind.
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Die Inhalte einiger internationaler Leitlinien sind zudem nicht Eins-zu-eins auf die
Versorgungsrealität in Deutschland übertragbar. Die Einbindung der medizinischen Expertise
wird auch für eine erste Abschätzung des notwendigen Anpassungsbedarfes infolge der
Neueinführung der stationsäquivalenten Versorgung und den damit erforderlichen
Personalressourcen unverzichtbar, sollte man bis 2020 gemeinsam getragene, verlässliche
Mindeststandards implementieren wollen. Die Vorgaben für die Erwachsenenpsychiatrie und
die Kinder- und Jugendpsychiatrie sind dabei wegen der sehr unterschiedlichen
Erfordernisse getrennt vorzunehmen.
Seitens der Bundesärztekammer wird ergänzend die Durchführung einer Begleitanalyse mit
der Verpflichtung zur Vorlage von Zwischenberichten zum Umsetzungsstand in den Jahren
2018 und 2019 empfohlen.
Weiterhin muss aus Sicht der Bundesärztekammer im weiteren Gesetzgebungsverfahren
sichergestellt werden, dass die neuen Mindeststandards in Zukunft auf keinen Fall als
Obergrenze einer Personalausstattung (z. B. bei Budgetverhandlungen, etc.) missverstanden werden können.

Zu Nr. 13, Artikel 5, § 271 Abs.2 Satz 4
A) Änderung in § 271 Absatz 2 Satz 4
Euro aus der Liquidität
B) Stellungnahme
Aus Sicht der Bundesärztekammer ist eine finanzielle Stärkung des Gesundheitsfonds im
Hinblick auf die zukünftigen Versorgungserfordernisse prinzipiell zu begrüßen. Bezüglich der
Begründung zu diesem geplanten Schritt wird darauf hingewiesen, dass der
Bundesärztekammer nach wie vor keine differenzierten Informationen über die aus der
gesundheitlichen Versorgung Asylsuchender aktuell entstehenden Kosten vorliegen.
Allerdings ist schon jetzt absehbar, dass sich die ergänzenden Aufwendungen weit über das
Jahr 2017 hinaus ergeben werden: Insofern wäre eine längerfristig angelegte Finanzinitiative
aus Bundesmitteln zur Bewältigung der ergänzenden Versorgungsaufgaben nicht zuletzt vor
dem Hintergrund bestehender Investitionsstaus zielführend. Die intendierten Investitionen
u. a. in die Digitalisierung und die Förderung moderner Projekte der Telemedizin wird
begrüßt.
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Zu Nr. 15, Artikel 5, § 295 Abs.1b Satz 4
A) Änderung in § 295 Abs.1b Satz 4
ch § 17b Absatz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
vereinbaren für die Dokumentation der Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen
nach Satz 1 sowie für die Durchführung der vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach
§ 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2b zu beschließenden Bestimmungen bis spätestens zum
1. Januar 2018 einen bundeseinheitlichen Katalog, der nach Art und Umfang der Leistung
sowie der zur Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten getrennt nach
Berufsgruppen und Fachgebieten differenziert, sowie das Nähere zur Datenübermittlung
nach Satz 3 und nach § 101 Absatz 1 Satz 10; für die Umsetzung des Prüfauftrags nach
§ 17d Absatz 1 Satz 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vereinbaren sie dabei auch,
ob und wie der Prüfauftrag auf der Grundlage der Daten einer Vollerhebung oder einer
repräsentativen Stichprobe der Leistungen psychiatrischer Institutsambulanzen sachgerecht

B) Stellungnahme
Die mit dem Gesetzentwurf einhergehende Feststellung des Weiterentwicklungsbedarfs der
Regelungen zu psychiatrischen und psychosomatischen Institutsambulanzen wird seitens
der Bundesärztekammer geteilt. Allerdings sollte bei den bisher intendierten
Dokumentationserfordernissen (Übermittlung standortbezogener fachgebietsspezifischer
Vollzeitäquivalente)
deutlich
mehr
dem
Primat
der
Datensparsamkeit
und
Bürokratievermeidung Rechnung getragen werden. Der mit den umfänglichen
Datenerfassungen absehbare Gestaltungsgewinn im Hinblick einer etwas stärker
ausdifferenzierten Bedarfsplanung steht in keiner Relation zu dem Dokumentationsumfang
und ist angesichts des Fachkräftemangels und der wachsenden Arbeitsverdichtung
korrekturbedürftig.
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Stellungnahme für den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages zum

Kabinettsentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)
Eine Stellungnahme der Bundesdirektorenkonferenz vom 11.09.2016
Die Bundesdirektorenkonferenz (BDK) begrüßt es sehr, dass der Deutsche Bundestag über ein Gesetz
berät, welches den seit 2009 laufenden Prozess der Entwicklung eines neuen Entgeltsystems für die
Krankenhausbehandlung im Bereich von Psychiatrie und Psychosomatik in grundlegenden Punkten
modifizieren soll. Dies ist notwendig, weil sich der bisher beschrittene Weg als nicht zielführend
erwiesen hat, weshalb nun umfangeiche und substanzielle Anpassungen des Gesamtsystems und des
Einführungsprozesses notwendig sind.
Basis hierfür sind die Eckpunkte der Regierungskoalition vom 18.02.2016, die sich in wesentlichen
Kernpunkten auf einen Vorschlag der Plattform Entgelt der Fachgesellschaften und Verbände vom
Herbst 2015 beziehen. Die Bundesdirektorenkonferenz hat mit einer eigenen Stellungnahme vom 23.
Februar 2016 (siehe Anlage 1) und zusammen mit den Verbänden in einem Brief vom 16. März 2016
(siehe Anlage 2) verdeutlicht, wo die Schwerpunkte bei der Umsetzung der Koalitionseckpunkte
liegen müssten.
Der nun vorliegende Kabinettsentwurf übernimmt zwar Ideen und Begriffe aus den
Koalitionseckpunkten und dem Verbändevorschlag vom Herbst 2015, setzt aber die notwendigen
Veränderungen in den zentralen Punkten inhaltlich nicht sachgerecht um.
In einer Stellungnahme vom 2.09.2016 haben die Fachgesellschaften und Verbände der Plattform
Entgelt, der auch die Bundesdirektorenkonferenz angehört, gemeinsam zum Ausdruck gebracht, dass
der vorliegende Gesetzentwurf insgesamt weit hinter den Forderungen und Erwartungen
zurückbleibt (siehe Anlage 3). Insbesondere die Regelungen zu den verbindlichen Mindeststandards
für die Personalausstattung und zu deren Finanzierung, zu den entsprechenden Nachweisen und
deren Wirkungen auf das Budget wurde als völlig unzureichend und hinsichtlich der Schaffung einer
stabilen Grundlage für eine moderne und zukunftssichere psychiatrische Versorgung kontraproduktiv
bewertet.
Insbesondere werden wesentliche Systemelemente des bisherigen Weges beibehalten, zum Beispiel
die empirische Kalkulation und Mechanismen zur starren Begrenzung der Gesamtausgaben, die sich
zur Erreichung der neuen Ziele nicht eignen. Diese neuen Ziele sind u.a. die vollständige faktische
Umsetzung der PsychPV bzw. später der Personalvorgaben des GBA, die bedarfsgerechte
Flexibilisierung der Budgetfindung vor Ort und die effektive Förderung stationsäquivalenter
Behandlungsverfahren. Dazu möchten wir im Folgenden zunächst aus fachlich-ärztlicher Sicht einige
Argumente vortragen, und dann einen alternativen Lösungsvorschlag unterbreiten, der ein
grundsätzlich anderes Vorgehen beinhaltet als der aktuelle Gesetzentwurf. Zunächst aber zur
Beurteilung des aktuellen Entwurfs entlang der Ziele der Koalitionseckpunkte vom Februar 2016:

II.1 Ausgestaltung als Budgetsystem
Es ist zunächst grundsätzlich begrüßenswert, dass der Weg eines einheitlichen Preissystems
verlassen wird und dafür auf lokaler Ebene ein Budget verhandelt werden soll. Problematisch ist aber
der Weg der Budgetfindung. Grundlage der Budgetfindung sollen ganz überwiegend die Leistungen
des PEPP Kataloges sein, deren relative Bewertung auch in Zukunft empirisch kalkuliert wird. Hinzu
kommen dann krankenhausindividuell zu vereinbarende Budgetanteile entsprechend strukturelle
und regionaler Besonderheiten. Völlig unklar ist allerdings, wie die Kosten diese Besonderheiten von
denen rechnerisch getrennt berechnet werden sollen, die bereits in den empirisch kalkulierten
Relativgewichten enthalten sind, die ja beanspruchen, auf einer Vollkostenkalkulation zu beruhen.
Diese erhebliche Inkonsistenz zeigt sehr deutlich, dass in dem Gesetzentwurf inkompatible
Systemkomponenten miteinander vermischt sind: Eine empirische Kalkulation ermittelt aus einer
gegebenen Stichprobe von Krankenhauskostendaten (relative) Kosten definierter Leistungen. Dabei
mittelt die Kalkulation naturgemäß die Kosten der Häuser und nimmt eben gerade keine Rücksicht
darauf, unter welchen besonderen Bedingungen die Leistung vor Ort erbracht wird. Strukturelle
Kosten kann die Kalkulation einzelnen Leistungen überhaupt nicht zuordnen, sondern wenn
überhaupt nur allen Leistungen insgesamt. Genau dies sollte aber aus unserer Sicht das neue
Budgetsystem leisten: Es sollte gerechtfertigte Kostenunterschiede in der Erbringung von Leistungen
sowohl auf der Ebene der einzelnen Leistung (z.B. Erbringung in einer personalintensiven kleinen
Behandlungseinheit), als auch gerechtfertigte Vorhaltekosten sachgerecht finanzieren.
Zusammenfassend eignet sich der Leistungskatalog des PEPP Systems in einem echten Budgetsystem
bestenfalls zur reinen Leistungsbeschreibung, aber nicht zu finanziellen Bewertung der Leistungen,
selbst dann nicht, wenn dies nur in Form von Relativgewichten erfolgt. Auch bei Nutzung der PEPP
Kategorien ausschließlich zur Leistungsbeschreibung bliebe im Übrigen das Problem bestehen, dass
der PEPP Katalog Leistungen diagnose- und fallbezogen definiert, was nicht dem Ziel einer
individuellen bedarfsbezogenen Leistungsdefinition entspricht.
Die Abkehr von einer systematischen Konvergenz und einem festgelegten Landesentgeltwert ist zu
begrüßen, weil sie die logische Konsequenz der Einführung eines Budgetsystems ist. Allerdings zeigt
sich im Gesetzentwurf, dass die Konvergenz funktional weitgehend unverändert beibehalten werden
soll. Eine Konvergenz als solche ist zwar nicht grundsätzlich kritisch zu sehen, da es in der Tat
Hinweise dafür gibt, dass die historisch gewachsene erhebliche Spreizung der tagesbezogenen
Vergütungen nicht ausschließlich sachliche Gründe hat. Allerdings sollte sich aus unserer Sicht die
Konvergenz dynamisch aus der sachgerechten Zusammensetzung der Budgets ergeben und nicht
statisch durch den Bezug auf einen Mittelwert oder andere Parameter, die aus dem
Krankenhausvergleich errechnet wird. Wie schon früher vorgeschlagen, ist der beste Motor einer
sachgerechten Konvergenz der Entgelte eine verpflichtende Regelung der Personalausstattung, deren
Ausfinanzierung und ihre Nutzung als wesentliche Budgetgrundlage.

II.2 Kalkulation bundeseinheitlicher Bewertungsrelationen
Schon in unserer Stellungnahme vom 23.2.2016 haben wir vorgeschlagen, auf die empirische
Kalkulation in Zukunft zu verzichten. Wir bekräftigen diese Positionierung an dieser Stelle und
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verweisen auf die Ausführungen zum vorherigen Punkt. Der PEPP Katalog in seiner jetzigen Form
eignet sich bestenfalls zur Leistungsbeschreibung. Idealerweise würde diese aber in Zukunft ohne
primären Diagnose- und Fallbezug direkt tagesbezogen durchgeführt werden. Zu entwickeln wäre
demnach ein Leistungskatalog, der bezogen auf den Behandlungstag und das Behandlungssetting
(vollstationär, teilstationär und stationsäquivalent) anhand der notwendigen diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen und unter Einbeziehung setting-bezogener Basiskosten
unterscheidbare und möglichst homogene Leistungsmodule definiert, zum Beispiel so, wie die
Verbände dies im sog. PQP Konzept vorgeschlagen haben.

II.3 Verbesserte Personalausstattung
Diese wesentliche Forderung greift der Gesetzentwurf dort auf, wo er den Krankenhäusern
Nachweispflichten zur Personalausstattung zunächst gegenüber dem InEK für die Vorgaben der
PsychPV und dann ab 2020 für die Vorgaben des GBA gegenüber den Krankenkassen auferlegt. Es
muss an dieser Stelle nochmals betont werden, dass solche Nachweispflichten ausschließlich im
Zusammenhang mit flankierenden Regelungen statthaft sein können, die die konkrete
Ausfinanzierung der geforderten personellen Ressourcen mittel- und langfristig sicherstellen. Solche
dringend notwendigen Vorschriften sind im aktuellen Gesetzentwurf nicht erkennbar. Es ist im
Gegenteil sogar so, dass starre Regeln zur Begrenzung von Budgeterhöhungen, empirische
Kalkulation und ein Krankenhausvergleich auf der Basis von Ist-Werten, die gegenwärtige personelle
Unterfinanzierung zementieren und auf Dauer weiter verschlimmern werden.
Es ist allgemein bekannt und durch verschiedene empirische Untersuchungen belegt, dass
bundesweit eine erhebliche Diskrepanz zwischen den vereinbarten Personalstellen und deren
tatsächlicher Finanzierung besteht. Dies dürfte ein ganz wesentlicher Grund dafür sein, dass die
tatsächliche Erfüllungsquote der PsychPV bundesweit im Mittel unter 90% liegt. Aus fachlicher Sicht
gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass sich der Personalbedarf seit Einführung der PsychPV verringert
hätte. Im Gegenteil: Aufgrund der Verdopplung der Fallzahlen in den letzten 20 Jahren, der enormen
Verkürzung der Behandlungsdauer, aufgrund des medizinischen Fortschritts und des drastischen
Anstiegs des Aufwandes zur Dokumentation, der nicht zuletzt in erheblichem Maße der Entwicklung
des neuen Entgeltsystems geschuldet ist, ist davon auszugehen, dass eine mittlere Erfüllung der
PsychPV von 100% die absolute Minimalvoraussetzung für eine leitliniengerechte und dem Stand der
ärztlichen Wissenschaft entsprechende Versorgung der Patienten ist.
Erst wenn der Gesetzentwurf durch entsprechende Änderungen diesen Fakten Rechnung trägt, kann
er seinem Anspruch gerecht werden, die Versorgung durch eine Anpassung der Personalausstattung
tatsächlich zu verbessern.
Der Gesetzentwurf enthält eine Regelung, die den GBA beauftragt, bis 2020 verbindliche
Mindestvorgaben für die Ausstattung der Einrichtungen mit therapeutischen Personal zu schaffen.
Diese Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen, eröffnet sie doch die Möglichkeit die über 20 Jahre
alten Vorgaben der PsychPV zu aktualisieren und dem medizinischen Fortschritt anzupassen.
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Diese Aktualisierung muss aber umfassend und durchgängig sein, d.h sie muss alle
Behandlungsbereiche und Behandlungssettings gleichermaßen erfassen, und sie darf keinesfalls nur
auf diejenigen Behandlungskonstellationen beschränkt bleiben, die tatsächlich bereits durch
medizinische Leitlinien abgedeckt sind. Dies ist notwendig, um zu verhindern, dass Vorgaben zu
Teilbereichen der Behandlung auf Kosten der personellen Ressourcen anderer Teilbereiche
umgesetzt werden. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Vorgaben zur
Personalausstattung der Weiterentwicklung der Medizin regelmäßig angepasst werden.
In einer weiterentwickelten Form des Gesetzentwurfes sollte deshalb nach §136a Abs. 2 Satz 1 SGB V
folgender Satz eingefügt werden:
Die Mindestvorgaben müssen anlog zur Psychiatriepersonalverordnung umfassend und durchgängig
sein und damit alle Behandlungsbereiche und Behandlungssettings erfassen. Sie sind regelmäßig im
Abstand von 5 Jahren zu aktualisieren.

II.4 Krankenhausvergleich als Transparenzinstrument
Ein Krankenhausvergleich, wie ihn der Gesetzentwurf vorsieht, ist grundsätzlich zu begrüßen, weil er
wertvolle Informationen über das Leistungsgeschehen, seine lokale, regionale und überregionale
Differenzierung, die Einhaltung der Personalmindestvorgaben und vieles mehr liefert. Insofern kann
er auch ein qualitativ wertvolles Instrument zur Budgetfindung sein. Ein Krankenhausvergleich aber,
der, wie aktuell vorgesehen, vor allem der Ermittlung von durchschnittlichen Entgelthöhen dient, die
wiederum als quantitative Richtwerte für die Budgethöhe der einzelnen Krankenhäuser Verwendung
finden, erfüllt diesen Zweck nicht.
Die BDK begrüßt dieses Instrument also, insbesondere nach Wegfall der empirischen Kalkulation,
sieht seine Nützlichkeit aber in einem anderen Zusammenhang als dies der aktuelle Gesetzentwurf
tut. Entsprechend empfehlen wir, die in den Vergleich einzubeziehenden Parameter so zu
modifizieren, dass sie den oben genannten Zielen entsprechen.

II.5 Stärkung der sektorübergreifenden Versorgung
Der Gesetzentwurf sieht vor, in §39 SGB V eine stationsäquivalente Behandlung als neue Form der
Krankenhausbehandlung einzuführen. Dies ist zu begrüßen, ermöglicht es doch erstmals im Rahmen
der deutschen Sozialgesetzgebung außerhalb der sog. Modellvorhaben systematisch die Behandlung
schwer kranker Patienten durch das Krankenhaus im häuslichen Umfeld.
Die flankierenden Regelungen im Referentenentwurf sind aber derart starr und restriktiv, dass das
eigentliche fachliche Ziel, nämlich eine Flexibilisierung der Behandlung zugunsten der Bedürfnisse
und Bedarfe der Patienten, so nicht erreicht werden kann.
Schon die Festlegung in §39 SGV, dass die stationsäquivalente Behandlung hinsichtlich ihrer
Intensität, Dichte und Komplexität der Behandlung einer vollstationären Behandlung entspricht, geht
an den fachlichen Zielen vorbei. Diese Behandlungsform bringt eben nicht das Krankenhaus selbst,
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sondern nur bestimmte Mittel des Krankenhauses in die häusliche Umgebung des Patienten und
muss sich, um effektiv zu sein, in vielerlei Hinsicht von der vollstationären Behandlung
unterscheiden, damit sie den häuslichen Bedingungen gerecht werden kann. Die Kosten dieser
Behandlungsform, die solche einer vollstationären Behandlung im Einzelfall deutlich überschreiten
können und nur selten unterschreiten werden, ergeben sich gerade aus den unterschiedlichen
Gegebenheiten, die eine extrem hohe Personalbindung mit eingeschränkten Möglichkeiten der
Steigerung der Effizienz des Personaleinsatzes verbinden. So können, zum Beispiel, naturgemäß beim
hometreatment therapeutische Leistungen nur individuell und nicht in der Gruppe erbracht werden.
Zielführend wäre es – wenn im Einzelfall eine stationsäquivalente Behandlung möglich erscheint - die
bisher für die stationäre und teilstationäre Behandlung zur Verfügung gestellten Mittel ohne
Abschläge dem Krankenhaus zur Verfügung zu stellen, welches dann entsprechend den Bedürfnissen
und Bedarfen des Patienten einen individuellen lebensfeldorientierten Behandlungsplan erstellt. Aus
Sicht der BDK sind deshalb die letzten Sätze, die §39 SGB V angefügt werden sollen, ersatzlos zu
streichen, zumal auch der Bezug zur vollstationären Behandlung nicht verfängt, da
stationsäquivalente in mancher Hinsicht mehr vollstationären und in anderer Hinsicht mehr
teilstationären Leistungen vergleichbar sind.
Stationsäquivalente Behandlungen werden mit Sicherheit die eine oder andere vollstationäre oder
teilstationäre Behandlung ersetzen, sie werden es aber auch ermöglichen, Patienten zu helfen, die
bisher eine Behandlung im Krankenhaus abgelehnt haben. Insgesamt ist es aus fachlicher Sicht
deshalb weder haltbar anzunehmen, dass stationsäquivalente Leistungen grundsätzlich günstiger
sind als die Behandlung im Krankenhaus (eher das Gegenteil ist der Fall), noch ist es gerechtfertigt,
ein Junktim zu knüpfen zwischen der Erbringung stationsäquivalenter Leistungen und einem
Bettenabbau, wie es der Gesetzesentwurf in seiner aktuellen Form tut. Letztlich sollten aus fachlicher
Sicht stationsäquivalente Leistungen in Art und Umfang dynamisch definiert und entsprechend vor
allem unter Berücksichtigung des personellen Aufwandes differenziert vergütet werden.
Zusammenfassend nimmt der vorliegende Gesetzentwurf wesentliche Begriffe und Ideen der
Koalitionseckpunkte und des Verbändeentwurfs vom Herbst 2015 auf, verfehlt aber weitgehend
deren tatsächliche inhaltliche Umsetzung. Grund hierfür ist vor allem, dass die bisherigen
systematischen Ansätze weitgehend beibehalten werden sollen, obwohl sie für die Erreichung
wesentlicher neuer Ziele nicht tauglich sind. Die Bundesdirektorenkonferenz schlägt deshalb ein
gänzlich anderes, aber insgesamt wesentlich einfacheres und konsistenteres Vorgehen vor:

1. Zum 1.1.2017 wird der Einschluss neuer Krankenhäuser in die Reihe der Optionshäuser
gestoppt. Gleichzeitig wird die kalkulatorische Weiterentwicklung des Entgeltkataloges
beendet.
2. Krankenhäuser, die bereits optiert haben, verwenden weiterhin die PEPP-Entgelte als
Abschlagszahlungen auf ihr verhandeltes Budget. Anpassungen der Budgets erfolgen nach
den geltenden Regelungen. Parallel hierzu wird die notwendige Dokumentation um alle nicht
abrechnungsrelevante Elemente bereinigt.
3. Krankenhäuser, die nicht optiert haben, verhandeln ihre Budgets weiter nach der aktuell
gültigen BPflV.
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4. In den Krankenhäusern mit Modellprojekten sind keine Anpassungen nötig. Ggf. wir für die
Abschlagszahlungen weiter der Entgeltkatalog 2016 verwendet.
5. In den Jahren 2017-2019 werden die Budgets aller Krankenhäuser stufenweise so angepasst,
dass eine reale 100%ige Erfüllung der PsychPV gewährleistet ist.
6. In den Jahren 2017-2018 wird vom G-BA unter fachkundiger Beratung durch eine
Expertenkommission basierend auf der PsychPV ein umfassendes leistungsbezogenes
Personalbemessungsinstrument entwickelt, welches eine tagesgenaue bedarfsorientierte
Einstufung aller Patienten ermöglicht und alle Behandlungssettings erfasst. Dabei wird von
einer 100%igen PsychPV Erfüllung ausgegangen und es werden verschiedene
Behandlungssettings vollstationärer und teilstationärer Art abgebildet, sowie
stationsersetzende Leistungen, die im häuslichen Umfeld der Patienten erbracht werden. Für
jedes Setting werden entsprechend der Einstufung der Patienten tagesbezogene
Relativgewichte gebildet, die sich zunächst an den in der PsychPV vorgefundenen Relationen
orientieren können, solange keine andere klaren Evidenzen vorliegen.
7. Analog der in der PsychPV vorgesehenen Strukturprüfungen werden parallel Instrumente
entwickelt, die es den Krankenkassen erlauben, die Umsetzung der neuen Personalvorgaben
in den Kliniken zu überprüfen.
8. Ab 2018 wird aus den bisherigen Kalkulationskrankenhäusern und, um die Repräsentativität
zu gewährleisten, einer noch zu bestimmenden zusätzlichen Zahl von Einrichtungen eine
Stichprobe gebildet, die einen Krankenhausvergleich generiert, der zur Orientierung auf der
lokalen Ebene dient.
9. Ab 2019 wird das neue Personalbemessungsinstrument für 2 Jahre in einer Stichprobe der
Krankenhäuser erprobt und adaptiert. Hierbei wird die tagesbezogene Einstufung der
Patienten optimiert. Bis zum Ende dieser Erprobungsphase wird die Gültigkeit der PsychPV
verlängert.
10. Ab 2021 wird das neue System flächendeckend eingeführt. Hierbei sind die Regeln zur
Budgetfindung so zu gestalten, dass eine Finanzierung der normativen Personalvorgaben
sichergestellt ist.

Wir sind uns dessen bewusst, dass dieses Vorgehen einer umfassenderen Neuorientierung
gleichkommt, die über den vorliegenden Gesetzentwurf deutlich hinausgeht. Dabei sehen wir auch,
dass das hier skizzierte Vorgehen sehr rasch in gesetzliche Formulierungen umgesetzt werden
müsste, um eine Verabschiedung noch in diesem Jahr zu ermöglichen. Wir sind uns aber sicher, dass
ein solches Vorgehen notwendig ist um langfristig die Versorgung von Menschen mit psychiatrischen
Erkrankungen zukunftsorientiert zu verbessern und den speziellen Bedürfnissen dieser Menschen
gerecht zu werden.
Kontakt:
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Prof. Dr. Thomas Pollmächer
Klinikum Ingolstadt
Krumenauerstrasse 25
85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 880 2200
Email: bdk@klinikum-ingolstadt,de

Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik – auf die konkrete Umsetzung der
beschlossenen Neuausrichtung kommt es an
Eine Stellungnahme der Bundesdirektorenkonferenz, 23. Februar 2016
Die Bundesdirektorenkonferenz begrüßt, dass das Bundesgesundheitsministerium und die Partner
der großen Koalition sich in ihrem Eckpunktepapier vom 18. Februar 2016 wesentliche Elemente des
Verbändevorschlags vom Herbst 2015 zu einem sachgerechtes Entgeltsystem für psychiatrische und
psychosomatische Kliniken zu Eigen gemacht haben.
Insbesondere die Abkehr von einem Preissystem zugunsten hausindividuell verhandelter Budgets,
sowie das klare Bekenntnis zu verbindlichen Mindestvorgaben für die personelle Ausstattung
könnten den Weg für ein sachgerechtes Entgeltsystem ebnen, welches den individuellen
Bedürfnissen der Patienten psychiatrischen Erkrankungen gerecht wird.
Entscheidend für die Erreichung dieses Ziels wird allerdings sein, dass die Regierungseckpunkte rasch
durch entsprechende Gesetzesänderungen mit Leben erfüllt werden.
Zu den einzelnen konkreten Punkten des Regierungseckpunktepapiers:
II.1 Ausgestaltung als Budgetsystem
Das Entgeltsystem soll als Budgetsystem nahezu ausschließlich für stationäre und teilstationäre
Krankenhausleistungen ausgestaltet werden. Von den ambulanten Leistungen eines Krankenhauses
wird nur die stationsersetzende Behandlung im häuslichen Umfeld (home-treatment) einbezogen.
Somit werden die Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen weiterhin separat vergütet
werden, was die Bundesdirektorenkonferenz begrüßt.
Die Regierungseckpunkte machen den bundesweit kalkulierten Entgeltkatalog zur Grundlage für die
Budgetverhandlung. Dabei bleibt unklar, ob es sich hierbei um den PEPP Katalog oder um eine noch
zu schaffenden neuen Entgeltkatalog handelt. Klar ist allerdings, dass sich der PEPP Katalog und die
ihm zugrunde liegende Kalkulationssystematik nicht als Grundlage für die Verhandlung
hausindividueller Budgets eignen. Zum einen bezieht die PEPP Kalkulationssystematik bereits
sämtliche Kosten mit ein, auch diejenigen, die lokalen und strukturellen Besonderheiten geschuldet
sind und somit im neuen System individuell verhandelt werden sollen. Zum anderen liefert die PEPP
Kalkulationssystematik ausschließlich Relativgewichte, die sich zwar zur Berechnung von
Abschlagszahlungen auf ein bestehendes Budget eignen, aber weder als Grundlage zur Berechnung
noch zur Weiterentwicklung eines solchen.
Die Abkehr von einer systematischen Konvergenz und einem einheitlichen Landesentgeltwert ist zu
begrüßen. Motor für die dennoch anzustrebende Reduktion der aktuell noch sehr hohen Variabilität
der Vergütung müssen dann vor allem die verpflichtenden Regelungen zur Personalausstattung sein.
Ein systematisches Personalbemessungssystem ähnlich der aktuelle Psychiatrie-Personalverordnung
(PsychPV) sollte deshalb eine zentrale Grundlage für die Budgetermittlung werden.

II.2 Kalkulation bundeseinheitlicher Bewertungsrelationen
Die Sinnhaftigkeit einer weiteren Kalkulation bundeseinheitlicher Bewertungsrelationen auf der Basis
von Kostendaten der Krankenhäuser ist zweifelhaft. Sie macht bestenfalls für andere als
Personalkosten einen Sinn, weil ja letztere gerade für die Kalkulationshäuser im Wesentlichen durch
normative Vorgaben festgeschrieben sein sollen. Falls tatsächlich empirische Kalkulationen trotz der
normativen Personalvorgaben durchgeführt werden sollen, ist eine repräsentative Auswahl von
Krankenhäusern zu begrüßen, wobei die Durchführung einer solchen Auswahl und ihre konkrete
Durchsetzung noch geklärt werden müssten.
II.3 Verbesserte Personalausstattung
Es ist sehr zu begrüßen, dass die Regierungskoalition die Notwendigkeit einer besseren
Personalausstattung sieht und diese verbindlich festschreiben will. Hierfür eignet sich die 100%ige
Erfüllung der PsychPV als Grundlage. Zusätzlicher Personalbedarf ergibt sich durch die
Weiterentwicklung der medizinischen und rechtlichen Standards seit Einführung der PsychPV vor 25
Jahren insbesondere im Bereich der Behandlung schwer- und schwerstkranker Menschen und im
Bereich der Psychotherapie, sowie durch den erheblichen zusätzlichen Dokumentations- und
Administrationsaufwand im PEPP System, der aktuell 5-10% der eigentlich für die Behandlung der
Patienten vorgesehenen personellen Ressourcen bindet. Hier ließen sich prospektiv erhebliche
Einsparungen dadurch realisieren, dass man den immensen Dokumentations- und
Misstrauensaufwand, der mit dem PEPP System verbunden ist, im neuen System drastisch reduziert.
Eine Ableitung der verbindlichen Personalvorgaben durch den G-BA von existierenden
Behandlungsleitlinien wird – entgegen der im Regierungseckpunktepapier geäußerten Vermutung –
grundsätzlich nicht möglich sein. Diese Behandlungsleitlinien enthalten in aller Regel
diagnosebezogen qualitative Behandlungsempfehlungen die nicht zwischen verschiedenen
Behandlungssettings differenzieren und zudem in aller Regel auf Evidenzen beruhen, die an
ambulant behandelten Patienten gewonnen wurden. Die tatsächlich im Rahmen einer stationären
oder teilstationären Krankenhausbehandlung notwendigen Personalressourcen sind hieraus
quantitativ nicht ableitbar, zumal sie nur zum geringsten Teil von der Diagnose und zum
überwiegenden Teil vom aktuellen Befinden des Patienten abhängen. Deshalb wird der G-BA hier
normative Vorgaben machen müssen, die in erster Linie auf externer fachlicher Expertise beruhen
sollten.
Die Regierungseckpunkte bekennen sich zu verbindlichen Personalvorgaben, enthalten aber keine
Positionierung zur Verbindlichkeit der Finanzierung, die aber für das Funktionieren des Systems
unabdingbar ist.
II.4 Krankenhausvergleich als Transparenzinstrument
Die Regierungseckpunkte sehen vor, dass die Budgetverhandlungen auf den aktuellen Budgets
aufsetzen. Zur Bemessung leistungsorientierter Budgets soll während einer budgetneutralen Phase
von den Selbstverwaltungspartnern auf Bundesebene ein Krankenhausvergleich etabliert werden,
der dann (nach Ende der budgetneutralen Phase) als Orientierungsmaßstab für die
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Budgetverhandlungen dienen soll. Es ist völlig unklar, welche Bedeutung im neuen System eine
budgetneutrale Phase haben soll, die im PEPP System ja der Vorbereitung der Konvergenz dienen
sollte, welche im neuen System aber nicht mehr vorgesehen ist. Deshalb scheint der Begriff
„budgetneutrale Phase“ im ohnehin budgetorientierten System systemfremd und sollte
entsprechend auch keine Verwendung finden oder völlig neu definiert werden.
Ebenso unklar ist, welche Funktion der zu etablierende Krankenhausvergleich haben soll und in
welchem Verhältnis er zur weiterhin durchzuführenden empirischen repräsentativen
Entgeltkalkulation steht, die allerdings, wie zu Punkt II.2 bereits ausgeführt, ohnehin nicht oder nur in
Teilbereichen mit einem Budgetsystem kompatibel ist.
II.5 Stärkung der sektorübergreifenden Versorgung
Die Unterstützung von Behandlungsformen im häuslichen Umfeld des Patienten ist sehr zu begrüßen.
Darüber hinaus sollte das neue System aber auch andere Formen der Krankenhausbehandlung „ohne
Bett“, wie aufsuchende Behandlungsformen, die weniger intensiv als das home-treatment und
stufenlose Übergänge von ambulanten zu teilstationären Behandlungsformen fördern.
Obwohl diese auch zur sektorübergreifenden Versorgung gehören, erwähnen die
Regierungseckpunkte die Modellprojekte nach §64b SGB V nicht. Da die Modellprojekte aber weit
weniger schwungvoll in Gang gekommen sind, als erhofft, scheinen auch hier rechtliche
Modifikationen, zum Beispiel ein Kontrahierungszwang für die Krankenkassen, erwägenswert.
III Einführungsphase des neuen Entgeltsystems
Es ist sehr zu begrüßen und dringend notwendig, die gesetzlichen Rahmenbedingen für das neue
Entgeltsystem im Jahr 2016 zu schaffen. Eine verbindliche Einführung mit Beginn des Jahres 2017 für
alle Krankenhäuser hält die Bundesdirektorenkonferenz aber für unrealistisch. In 540 Krankhäusern,
von denen 2/3 noch das alte budgetorientierte System und 1/3 das abzulösende PEPP System
verwenden, auf einen Schlag in ein neues System einzuführen, welches in seinen konkreten Konturen
erst im Herbst dieses Jahres erkennbar sein wird, würde schon an den fehlenden technischen und
administrativen Voraussetzungen scheitern.
Zusammenfassend enthalten die jüngst vorgelegten Regierungseckpunkte gute Ansätze für die
Schaffung eines neuen Entgeltsystems für Psychiatrie und Psychosomatik, aber auch eine Reihe
mehrdeutiger Festlegungen und Widersprüche, so dass entscheidend für den Erfolg der geplanten
und sehr zu begrüßenden Richtungsänderung die konkrete Umsetzung durch Gesetze und
Verordnungen sein wird. Gerne wird die Bundesdirektorenkonferenz ihre fachliche Expertise in die
dazu notwendigen weiteren Diskussionen einbringen.
Kontakt:
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Klinikum Ingolstadt
Krumenauerstrasse 25
85049 Ingolstadt
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Die Fachgesellschaften und Verbände der Plattform Entgelt
c/o DGPPN, Reinhardtstraße 27 B, 10117 Berlin

Bundesminister für Gesundheit
Hermann Gröhe
Friedrichstraße 108
10117 Berlin

Berlin, den 16. März 2016

Nachrichtlich an:
Herrn Prof. Dr. Karl Lauterbach, MdB; Frau Hilde Mattheis, MdB; Frau Maria Michalk, MdB; Herrn
Dr. Georg Nüsslein, MdB

Anmerkungen und Hinweise der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände aus
den Bereichen Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie zu den „Eckpunkten zur Weiterentwicklung des Psych-Entgeltsystems“ vorgelegt am 18. Februar 2016

Sehr geehrter Herr Minister Gröhe,
wir bedanken uns für Ihre Bemühungen um die Einführung eines zukunftsfähigen Entgeltsystems
und für die Möglichkeit, zu den o. g. Eckpunkten, die Sie im Rahmen des Strukturierten Dialogs einigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbänden am 18. Februar 2016 vorgestellt haben, Stellung nehmen zu können.
Wir verstehen die „Eckpunkte zur Weiterentwicklung des Psych-Entgeltsystems“ als eine verbindliche Basis für eine noch in diesem Jahr zu schaffende gesetzliche Grundlage für die Weiterentwicklung des Entgeltsystems für die Krankenhäuser für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.
Die Fachgesellschaften und Verbände begrüßen es, dass das Bundesministerium für Gesundheit
und die Regierungsfraktionen sich die wesentlichen Elemente des Verbändevorschlags für ein
Budgetorientiertes Finanzierungssystem vom September 2015 zu Eigen gemacht haben. Wir stimmen ausdrücklich mit Ihnen darin überein, dass es ein Ziel des zukünftigen Entgeltsystems sein
muss, dass „die Verhandlungspartner vor Ort gestärkt [werden], indem sie unter Berücksichtigung

regionaler Bedingungen und hausindividueller Besonderheiten bedarfs- und leistungsgerechte Budgets vereinbaren.“1
Entscheidend für die Erreichung dieses Ziels wird es sein, dass die Eckpunkte rasch mit Leben erfüllt werden.
Aus der Perspektive der Fachgesellschaften und Verbände müssen dabei folgende Punkte konkret
umgesetzt werden.

(II.1) Ausgestaltung als Budgetsystem
In den Eckpunkten wird ausgeführt, dass das „neue Entgeltsystem (...) als Budgetsystem für stationäre und teilstationäre Leistungen“ (und damit auch für stationsersetzende und stationsergänzende Leistungen) umgesetzt wird.
Dies bedeutet für uns, dass die Ebene der Budgetfindung strikt von der Ebene der Abrechnung getrennt gesehen werden muss.
Die Grundlage für die Budgetfindung stellt demnach der konkret erforderliche regionale Bedarf,
die Struktur der Versorgungsregion (Morbiditätsstruktur, Inanspruchnahmeverhalten etc.) und die
krankenhausspezifische Struktur der Leistungsbereiche dar. Die Budgetfindung erfolgt somit nicht
auf der Basis empirisch kalkulierter Entgelte.
Zur krankenhausindividuellen Budgetfindung müssen die strukturellen Besonderheiten und der
daraus abzuleitende Personalbedarf berücksichtigt werden, wie z.B. Dezentralität, gemeindenahe
Versorgung, unterschiedliche Stationsgrößen, Altersstruktur der Patienten mit sehr jungen bzw.
sehr alten Patienten, hohe Notfallquoten, Aus-, Fort- und Weiterbildung, universitäre Medizin,
Spezialangebote etc.. Die genannten Strukturbereiche haben eine direkte Auswirkung auf die Personalbemessung bzw. die Personalkosten und weitere damit verbundene Kosten.
Die Vereinbarungen zur Budgetfindung müssen über alle Budgetanteile schiedsstellenfähig sein.
Besonderer Wert ist bei der Budgetfindung auf die strukturellen Besonderheiten der Einrichtungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie der Einrichtungen für Psychosomatische Medizin und ärztliche Psychotherapie zu legen. Es wird deshalb dringend empfohlen, für
1

Eckpunkte Abschnitt I, 2. Absatz

2

jede Einrichtung getrennte (Teil-) Budgets für die Fachgebiete der (Erwachsenen-)Psychiatrie und
Psychotherapie, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie der Psychosomatischen Medizin und ärztlichen Psychotherapie zu vereinbaren.
Weiterhin wird ausgeführt, dass „die bislang vorgesehene Konvergenz zu landeseinheitlichen Preisen entfällt.“
Diese Bestimmung wird von uns ganz ausdrücklich unterstützt. Wir sehen darin den Willen, das
zukünftige Finanzierungssystem leistungsgerecht und dynamisch bzgl. regionaler Veränderungen
der Demografie und Epidemiologie sowie der Inanspruchnahme bedarfsgerecht weiter zu entwickeln.
Dieser Prozess darf jedoch in keinem Fall dazu führen, dass es letztlich durch Verschiebungen zu
einer Reduktion der im gesamten psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen
Versorgungssystem zur Verfügung stehenden Ressourcen für Menschen mit schweren psychischen
Erkrankungen kommt.

(II.2) Kalkulation bundeseinheitlicher Bewertungsrelationen

Gemäß den Eckpunkten erfolgt die „auf empirische Daten gestützte Kalkulation bundeseinheitlicher Bewertungsrelationen unter Verwendung der Kostendaten von Kalkulationskrankenhäusern,
die zukünftig eine repräsentative Kalkulationsgrundlage bilden.“
Es ist uns wichtig zu betonen, dass die Repräsentativität der Kalkulationskrankenhausstichprobe
nicht primär anhand formaler Daten ermittelt wird, sondern dass die Repräsentativität der unterschiedlichen Versorgungsregionen und -strukturen dabei in den Vordergrund gestellt wird. Die Repräsentativität muss für jede Stichprobe der Kalkulation, also auch für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie, fachspezifisch gewährleistet sein.
Der derzeitige fall- und diagnosebezogene Entgeltkatalog eignet sich nicht als Grundlage für die
Budgetverhandlungen, da er auf die Generierung einheitlicher deduktiv ermittelter Bewertungsrelationen ausgelegt ist. Wie sich in der Erprobungsphase des PEPP-Systems gezeigt hat, sind solche
empirischen einheitlichen Bewertungsrelationen eben gerade nicht geeignet, die Heterogenität
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des regionalen Leistungsgeschehens adäquat abzubilden. Allerdings kann die empirische Kalkulation zum Krankenhausvergleich weiterentwickelt werden.
Das Budget selbst sollte auf der Basis eines umfassenden Personalbemessungsinstrumentes und
unter Berücksichtigung weiterer krankenhaustypischer Budgetkomponenten sowie der leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten des Krankenhauses verhandelt werden. Ausgangspunkt
sind dabei die aktuellen Krankenhausbudgets, die zunächst – vor Verfügbarkeit des neuen Personalbemessungsinstruments – in allen Krankenhäusern so angepasst werden müssen, dass eine
100%ige Erfüllung der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) sichergestellt ist. Damit entfällt
die Notwendigkeit einer landesweiten Konvergenz. Motor für die anzustrebende Reduktion der
aktuell noch sehr hohen Variabilität der Vergütung werden in Zukunft die verpflichtenden Regelungen zur Personalausstattung sein. Dabei sind insbesondere Kosten für die Pflichtversorgung
(Aufnahme rund um die Uhr an 7 Tagen pro Woche; einschließlich gesetzlich untergebrachter Patienten) zu berücksichtigen. Ebenfalls wird in diesem Punkt ausgeführt, dass „die Erfüllung der Qualitätsvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), insbesondere von verbindlichen, auf
Leitlinien gestützten Mindestvorgaben zur Personalausstattung, Voraussetzung für die Teilnahme
an der Kalkulation ist.“ Die psychiatrischen und psychosomatischen wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände unterstreichen die in den Eckpunkten erkennbare Ausrichtung hin zu einer
verbesserten Versorgungsqualität.
Ebenfalls wird festgelegt, dass „die Mindestanforderungen zunächst bei den Indikationen definiert
werden, für die es bereits jetzt evidenzbasierte S3-Leitlinien gibt. (…) In der Übergangsphase soll für
die Krankenhäuser eine 100%ige Umsetzung der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) vorgegeben werden.“
Es ist uns wichtig zu betonen, dass die geforderte 100%ige Umsetzung der Psych-PV durchgehend
bis zu einer verbindlichen neuen Regelung erfolgt und nicht nur für die Kalkulationskrankenhäuser, sondern für alle Einrichtungen, die der Psych-PV unterliegen, gültig sein muss. Die Berechnung
der (vollständigen) Psych-PV-Umsetzung muss auf eine eindeutige und einheitliche Grundlage gestellt werden. Für Kliniken und Abteilungen der Psychosomatischen Medizin, für die die Psych-PV
nicht gilt, sind analoge, empirisch begründete und bereits bisher bei der Personalbemessung anerkannte Personalanhaltszahlen (in Analogie zur Psych-PV) zu verwenden und zu 100 % umzusetzen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch eine 100%ige Umsetzung der Psych-PV systembedingt
nicht alle für die Versorgung relevanten Kosten abgebildet werden (z. B. Nachtdienst der Pflege,
Bereitschaftsdienste der Ärzte) und dass auch die medizinischen Entwicklungen seit Inkrafttreten
der Psych-PV nicht adäquat abgebildet sind.
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Es müssen deshalb Tatbestände definiert werden, die über den durch die Psych-PV geregelten Bereich hinausgehen.
Der in den Eckpunkten genannte Bezug auf die S3-Leitlinien darf nicht dazu führen, dass relevante
klinische Fragestellungen nicht berücksichtigt werden bzw. dass dabei die jeweiligen Diagnosen im
Vordergrund stehen. Zu berücksichtigen ist neben den häufigen Komorbiditäten ebenfalls, dass
sich die relevanten Unterschiede aus dem jeweils erforderlichen klinischen Aufwand und aus dem
Setting ergeben. S3-Leitlinien liegen ebenso auch für nicht-diagnosebezogene Situationen vor
(z. B. S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ bzw. Definition der psychosomatisch-psychotherapeutischen Komplexbehandlung analog OPS Ziff. 9-634). In
besonderer Weise gilt dies auch für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, bei
der der Rückbezug auf störungsspezifische Leitlinien aufgrund der Studienlage meist nicht möglich
ist. Für die Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie werden aktuell Personalbedarfsberechnungen auf der Grundlage der aktuellen Leitlinien vorgelegt.

(II.3) Verbesserte Personalausstattung

Gemäß den Eckpunkten wird der G-BA beauftragt, verbindliche Mindestvorgaben für die personelle Ausstattung der stationären Einrichtungen festzulegen. Er hat dabei die Psych-PV zur Orientierung heranzuziehen.
Aus unserer Sicht ist eine verbesserte Personalausstattung im Sinne der Eckpunkte dringend erforderlich.
Wir begrüßen es deshalb ausdrücklich, dass die durch den G-BA festzulegenden Mindestvorgaben
verbindlichen Charakter haben sollen. Dabei ist es unbedingt erforderlich, dass die Ausfinanzierung dieser Mindestvorgaben und der daraus resultierenden Personalkosten bzw. damit verbundener Kosten verbindlich für alle Krankenkassen festgeschrieben wird. Diese Finanzierung muss im
Fall der Nicht-Einigung schiedsstellenfähig sein.
Die Formulierung im Eckpunktepapier ist an Art. 2 Abs. 5 Ziff. 3 des KHSG anzulehnen, bei der die
verbindliche Finanzierung der für den verbesserten Personaleinsatz erforderlichen Mehraufwände
zu durch den G-BA festgelegten Mindestanforderungen festgelegt wurde. Wir gehen davon aus,
dass diese Regelung weiterhin auch auf die psychiatrischen, kinder- und jugendpsychiatrischen sowie psychosomatischen Krankenhäuser und Krankenhausabteilungen übertragen wird.
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In jedem Fall ist sicherzustellen, dass eine regelmäßige Überprüfung der Vorgaben auf der Basis
von epidemiologischen, demographischen und fachlichen Entwicklungen erfolgt (definierte Anpassungszeitpunkte). Anderenfalls würde sich erneut eine Lücke zwischen der Festlegung der verbindlichen Personalvorgaben und möglichen inhaltlichen Weiterentwicklungen ergeben.
Die durch den G-BA zu ermittelnden Mindestvorgaben müssen sich auf quantitative und qualitative Vorgaben erstrecken.
Bei der Festlegung von Mindestvorgaben kann der G-BA gemäß den Ausführungen der Eckpunkte
auch „externe Expertise“ einbeziehen. Dies ist aus unserer Sicht zwingend erforderlich, zumal nicht
für alle Patientengruppen entsprechende Leitlinien umfassend vorliegen. Diese Vorgabe verstehen
wir dahingehend, dass durch den G-BA eine Expertenkommission einzusetzen ist, die alle Bereiche
der genannten Fächer und Versorgungsbereiche abdeckt.
Abschließend führen die Eckpunkte in diesem Abschnitt aus, die verbindlichen personellen Mindestvorgaben seien bis zum 1.1.2020 vorzulegen.
Hierbei ist besonders darauf hinzuweisen, dass die Regelungen der Psych-PV nach der geltenden
Rechtslage zum 31.12.2018 auslaufen würden. Es ist aus unserer Sicht unabdingbar, dass zwischen
einem möglichen Auslaufen der Regelungen der Psych-PV und neuen Mindestanforderungen
keine zeitliche Lücke auftritt.
In diesem Zusammenhang ist es für uns von großer Bedeutung, dass es zu einer umfassenden
„Entbürokratisierung“ auf allen Ebenen des Finanzierungssystems kommt. Durch ausufernde und
nicht fachlich begründete Dokumentationsverpflichtungen sowie durch einen massiven Misstrauensaufwand werden dem Hilfe- und Versorgungssystem personelle und finanzielle Ressourcen in
erheblichem Ausmaß entzogen, die dann für eine patientenbezogene Arbeit nicht mehr zur Verfügung stehen.

(II.4) Krankenhausvergleich als Transparenzinstrument
Es ist aus unserer Sicht zwingend erforderlich, dass der geplante Krankenhausvergleich insbesondere für die bedarfsorientiert unterschiedlich ausgeprägten strukturellen Leistungsbereiche der
Krankenhäuser entwickelt wird. Der Krankenhausvergleich soll zwei Funktionen erfüllen. Erstens
sollen abgrenzbare Strukturbereiche mit Definitionen, wie sie auf Ortsebene zu kalkulieren sind,
erarbeitet werden und zweitens sollen transparent die Schwankungsbreiten dieser Kalkulationen
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auf Bundesebene erhoben und veröffentlicht werden und den Verhandlungspartnern vor Ort eine
Hilfestellung und Orientierung sein. Da die strukturell unterschiedlich ausgestalteten Leistungsbereiche der Krankenhäuser überwiegend regional am Bedarf der Versorgungsregion ausgestaltet
sind, sind Durchschnittsbetrachtungen vor Ort nicht hilfreich.
Der Krankenhausvergleich darf – wie bereits im Strukturierten Dialog besprochen – nicht als „Betriebsvergleich“ angelegt sein und sich damit am scheinbar günstigsten Krankenhaus orientieren.
Es ist deshalb sicherzustellen, dass die Budgets aller Krankenhäuser – nicht nur der Kalkulationshäuser – einer 100%igen Psych-PV-Umsetzung (bzw. für die Psychosomatische Medizin einer
100%igen Ausstattung gemäß der Personalanhaltszahlen der Psychosomatik) entsprechen.
Für den benannten Krankenhausvergleich sind fraglos geeignete Kriterien noch zu vereinbaren, die
es ermöglichen, die im Krankenhaus und die durch das Krankenhaus erbrachten Leistungen adäquat zu beschreiben. Es müssen dabei u. a. regionale strukturelle und fachliche Schwerpunkte, die
Bedingungen der Pflicht- und Regelversorgung, die gemeindenahe Versorgung und die Vernetzung
der Angebote eingehen. Darüber hinaus sollen unterschiedliche Kostenstrukturen, die durch regionale Faktoren oder z. B. durch die Anwendung bestimmter Tarifverträge begründet sind, in ihren
Bandbreiten transparent gemacht werden. Bei der Entwicklung des Krankenhausvergleichs werden die wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände der Plattform Entgelt die Partner der
Selbstverwaltung entsprechend beratend unterstützen.
Das InEK ermittelt aus den Daten der Krankenhäuser, die individuelle Strukturbereiche kalkuliert
und verhandelt haben, die Vergleichszahlen für den Krankenhausvergleich. Es müssen dazu die Voraussetzungen geschaffen werden (Kostenstellen, zusätzliche Daten abfragen), um diese Aufgabe
zu bewältigen. Der Krankenhausvergleich sollte jährlich erfolgen. Ferner müssen die Leistungsbereiche des Krankenhausvergleichs schiedsstellenfähig und die entsprechenden Kalkulationen und
deren Grundlagen allen Beteiligten zugänglich sein.

(II.5) Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung durch Einführung einer komplexen psychiatrischen Akut-Behandlung im häuslichen Umfeld
(Home-Treatment)
Gemäß den Vorgaben der „Eckpunkte“ sollen die Versorgungsstrukturen weiterentwickelt werden. Insbesondere soll eine „komplexe psychiatrisch-psychotherapeutische Akut-Behandlung im
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häuslichen Umfeld der Patienten durch spezielle Behandlungsteams“ für Menschen mit schweren
psychischen Erkrankungen (Home-Treatment) ermöglicht werden.
Wir unterstützen diese Regelungen ausdrücklich. Dabei ist es allerdings nicht die diagnostische Zuordnung, die den Bedarf an einer Behandlung im häuslichen Umfeld begründet, sondern die individuelle patientenbezogene Situation unter besonderer Berücksichtigung der Fähigkeit zur Teilhabe
am Leben und sozialen Umfeld. Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind stationsersetzende Maßnahmen auch aus Gründen der Beziehungsstabilität umzusetzen.
Bezüglich der Finanzierung dieses Angebots wird ausgeführt, dass diese Leistungen im Rahmen der
Krankenhausvergütung zu erstatten sind und eine Bereinigung der Gesamtvergütung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung damit nicht verbunden ist. Das System der Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) soll dabei – ebenso wie der Bereich der Finanzierung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen – unberührt bleiben.
Wir gehen davon aus, dass durch die hier aufgeführten Begriffe einer „komplexen psychiatrischpsychotherapeutischen Akut-Behandlung“ neben den Leistungen des Home-Treatments auch weitere, durch das Krankenhaus im Rahmen der regionalen Versorgungsverpflichtung durchzuführende, die stationäre Behandlung ersetzende bzw. ergänzende Maßnahmen gemeint sind, die bereits eingeführt sind oder zukünftig entwickelt werden und die eine gleichartige Zielsetzung wie
Home-Treatment aufweisen. Insofern müssen die Bestimmungen zur Finanzierung so gestaltet
werden, dass auch zukünftige entsprechende Behandlungsmaßnahmen adäquat finanziert werden. Die einschlägigen sozialrechtlichen Regelungen müssen die Voraussetzungen dafür schaffen,
dass der Ort der Leistungserbringung (im Krankenhaus oder außerhalb) für die adäquate Finanzierung nicht maßgebend ist.
Ergänzend dazu stellen wir fest, dass auch aus unserer Sicht Leistungen, die im Rahmen der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung erbracht werden, nicht betroffen sind. Die benannten komplexen psychiatrischen Akut-Behandlungen im häuslichen Umfeld sind als Leistungen zu verstehen, die stationäre Behandlung ersetzen, erweitern oder ergänzen. Die Erstattung dieser Leistung
im Rahmen der Krankenhausvergütung bedeutet, dass auch hierfür eine verbindlich zu finanzierende Personalbemessung im Rahmen einer Nachfolgeregelung zur Psych-PV festgelegt wird.
Es ist davon auszugehen, dass zur Umsetzung ein ausreichender Zeitrahmen erforderlich ist. Der
Aufbau entsprechender Behandlungsteams und der aufsuchenden Infrastruktur benötigt einen
zeitlichen Vorlauf. Es ist nicht zu erwarten, dass aus den jetzigen Modellvorhaben nach §64b SGB
V umfassende Kalkulationsdaten abzuleiten sind. Im Rahmen von IV-Verträgen gibt es ebenfalls
Erfahrungen mit Home-Treatment. Wir regen daher an, das DIMDI schon für 2017 anzuweisen,
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den in den OPS 9.x formulierten Modellvorbehalt aufzugeben und auch das InEK auf eine Gesamtkostenkalkulation (inklusive Bereitstellungs-, Fahrtkosten und -zeiten) hinzuweisen.
Ebenfalls wird klargestellt, dass diese Finanzierung auf Bundesebene im Fall der Nicht-Einigung
schiedsstellenfähig ist.
Unter dem Aspekt der notwendigen weiteren Vernetzung zwischen ambulanter und teil- bzw. vollstationärer Behandlung setzen wir auf die Zusage des BMG, dass die Einrichtung bereits gesetzlich
vorgesehener Psychosomatischer Institutsambulanzen (PsIA) in der laufenden Gesetzgebung dahingehend konkretisiert wird, dass PsIAs vorrangig an Krankenhäusern und Krankenhausabteilungen der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie mit einem besonderen regionalen Behandlungsauftrag und einem breit gefächerten somatischen Fachabteilungsspektrum vergeben
werden, um so den speziellen interdisziplinären Belangen der Psychosomatik Rechnung zu tragen.
Diese Krankenhäuser haben für die Psychosomatik ein differenziertes Konzept der Vernetzung stationärer psychosomatisch-psychotherapeutischer Einheiten mit ambulanten und teilstationären
Versorgungsschwerpunkten zur Sicherung der Behandlungsergebnisse vorzulegen.

(III) Einführungsphase des neuen Entgeltsystems
Gemäß den Eckpunkten erfolgt die Neuausrichtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Jahr
2016.
Weiterhin wird angestrebt, dass das neue Entgeltsystem ab dem Jahr 2017 verbindlich von allen
Psych-Einrichtungen unter budgetneutralen Bedingungen anzuwenden ist.
Es ist sehr zu begrüßen und dringend notwendig, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das
neue Entgeltsystem im Jahr 2016 zu schaffen. Eine verbindliche Einführung mit Beginn des Jahres
2017 wäre möglich, wenn zunächst die sog. Optionskrankenhäuser wieder nach den Regeln der
Bundespflegesatzverordnung (in der Form vor der Änderung durch das PsychEntgG) abrechnen, in
einem zweiten Schritt die Personalausstattung aller Krankenhäuser auf 100 % angehoben würde
und parallel der Krankenhausvergleich und das neue Personalbemessungsinstrument durch den GBA entwickelt würde. Dies wäre bis 2020 zu schaffen. Die Gültigkeit der Psych-PV müsste dafür
aber um zwei Jahre verlängert werden.
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Wir gehen davon aus, dass durch die vorgesehene gesetzliche Regelung im Jahr 2016 die am
1.1.2017 beginnende budgetneutrale Phase (im Sinne des PsychEntgG) und die daran anschließende Konvergenzphase aufgehoben werden und damit entfallen.
An deren Stelle sollten zunächst eine Entwicklungsphase von 2 Jahren für das neue Entgeltsystem
und eine daran anschließende, ausreichend lange Einführungs- und Umsetzungsphase treten. Die
Entwicklungsphase muss unter budgetneutralen Bedingungen erfolgen.

Abrechnung
Abschließend ist festzuhalten, dass durch die Eckpunkte keine expliziten Aussagen zur Frage der
Abrechnung (im Sinne von Abschlagszahlungen auf das Budget) gemacht werden. Hier sind weitere intensive Gespräche erforderlich, um ein geeignetes, leistungsgerechtes und transparentes
Abrechnungssystem zu entwickeln.
Es ist darauf zu achten, dass die entstehenden Abrechnungsgrößen sich auf Patientengruppen mit
einem möglichst gleichartigen Behandlungsaufwand (und nicht auf die Diagnose) beziehen. Die Abrechnungsgrößen müssen sich dynamisch an veränderte Situationen (z. B. Demographie, Morbidität, medizinische Entwicklung, Inanspruchnahme) anpassen können.

Mit freundlichen Grüßen
Die unterzeichnenden Fachgesellschaften und Verbände der Plattform Entgelt

Gez.
Arbeitskreis der Chefärztinnen und Chefärzte psychiatrischer und psychotherapeutischer Kliniken
an Allgemeinkrankenhäusern in Deutschland (ACKPA)
Arbeitskreis der Krankenhausleitungen Psychiatrischer Kliniken Deutschlands (AKP)
Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BAG KJPP)
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Bundesarbeitsgemeinschaft leitender Mitarbeiter/innen des Pflege- und Erziehungsdienstes kinderund jugendpsychiatrischer Kliniken und Abteilungen
Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser
Bundesdirektorenkonferenz – Verband leitender Ärztinnen und Ärzte der Kliniken für Psychiatrie
und Psychotherapie (BDK)
Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie (BFLK)
Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker (BApK)
Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Tageskliniken (DATPPP)
Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP)
Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen (DGBS)
Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie (DGGPP)
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
(DGKJP)
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
(DGPPN)
Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM)
Deutsche Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit geistiger Behinderung (DGSB)
Deutscher Verband der Ergotherapeuten (DVE)
Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Psychotherapie (LIPPs)
Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands, Fachgruppe Psychiatrie (VKD)
Verband der Universitätsklinika Deutschlands (VUD)
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Die Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und
Verbände der Plattform Entgelt
für die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Stellungnahme
zum Entwurf des Bundeskabinetts vom 3. August 2016 für ein
„Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung von
psychiatrischen und psychosomatischen Leistungen (PsychVVG)
für den weiteren parlamentarischen Gesetzgebungsprozess

2. September 2016

Die Fachgesellschaften und Verbände der Plattform Entgelt
Stellungnahme zum Kabinettsentwurf des PsychVVG

Berlin, den 2. September 2016
Die vorliegende Stellungnahme stellt gemeinsame Standpunkte der unterzeichneten Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände dar. Darüber hinausgehende Positionierungen und konkrete
Änderungsvorschläge erfolgen durch die jeweiligen Fachgesellschaften und Verbände unmittelbar.
Für das neue Entgeltsystem für die Psychiatrie, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Psychosomatik wurden folgende politische Ziele von den Koalitionspartnern im Eckpunktepapier vom 18. Februar 2016 gesetzt: Leistungsorientierung und Transparenz, Förderung der sektorenübergreifenden
Behandlung sowie Berücksichtigung regionaler Bedingungen und krankenhausindividueller Besonderheiten. Die Verhandlungspartner vor Ort sollen gestärkt werden, um bedarfs- und leistungsgerechte
Budgets zu vereinbaren. An einer empirischen Kalkulation von definierten Leistungen (d. h. auf durchschnittlicher Ist-Kosten-Basis der Kalkulationskrankenhäuser) soll festgehalten werden.
Der Gesetzentwurf greift inhaltlich an einigen Stellen die von den Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbänden seit September 2015 immer wieder vorgelegten Konzepte und Stellungnahmen
auf:


Konzept eines Budgetbasierten Entgeltsystems der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und
Verbände der Plattform Entgelt vom 9. September 2015



Brief der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände der Plattform Entgelt vom 16.
März 2016 an Herrn Gesundheitsminister Gröhe mit Anmerkungen und Hinweisen zum Eckpunktepapier der Koalitionspartner vom 18. Februar 2016



Gemeinsame Stellungnahme der Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände der
Plattform Entgelt vom 14. Juni 2016 zum PsychVVG Referentenentwurf vom 19. Mai 2016

Die Fachgesellschaften und Verbände begrüßen die Absicht des Gesetzgebers, das Entgeltsystem für
Psychiatrie und Psychosomatik nicht als Preissystem weiterzuentwickeln.
Die vorliegende Stellungnahme stellt die bezüglich der erforderlichen Umwandlung zu einem Budgetsystem erfolgskritischen Punkte in den Vordergrund, weil der Gesetzentwurf insgesamt weit hinter
den Forderungen und Erwartungen der Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände zurückbleibt. Insbesondere das Ziel, die Verhandlungspartner vor Ort zu stärken, um bedarfs- und leistungsgerechte Budgets zu vereinbaren, kann sich aufgrund der vorgelegten Regelungen im PsychVVG-Entwurf ins Gegenteil verkehren.
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1. Grundsätzlicher Änderungsbedarf
Im vorgelegten Gesetzentwurf besteht für folgende Regelungen grundsätzlicher Korrekturbedarf:


Fehlende Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung von leistungsbezogenen, erforderlichen und verbindlich vorgegebenen Personalressourcen (Ausfinanzierung von Tarifsteigerungen)



Undifferenzierte Regelungen für berufsgruppenspezifische Nachweispflichten jahresdurchschnittlicher Stellenbesetzungen von verhandelten zu besetzten Stellen



Pauschale, nicht leistungsbezogene Regelungen zur Rückzahlungspflicht mit dauerhafter
Budgetabsenkung bei Nichtbesetzung von verhandelten Stellen im Jahresdurchschnitt ohne
Berücksichtigung von Gründen und Kompensationsleistungen des Krankenhauses.

2. Spezieller Änderungsbedarf
2.1 Verbindliche Mindeststandards für die Personalausstattung
Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bis 2020 verbindliche Mindeststandards für die Personalausstattung in Einrichtungen der Psychiatrie und der Psychosomatik vorgeben. Diese Vorgaben sollen ab
2020 von den Kliniken umgesetzt und eingehalten werden.
Verbindliche Personalvorgaben müssen je nach Versorgungsaufgaben und Versorgungsleistungen der
jeweiligen Fachklinik bzw. der Kliniken an Allgemeinkrankenhäusern alle medizinisch-fachlichen Behandlungsbereiche umfassen. Die Vorgaben dürfen sich also nicht nur auf die Bereiche beschränken,
die bereits durch medizinische Leitlinien abgedeckt sind. Personalvorgaben nur für Teilbereiche des
gesamten Behandlungsspektrums vorzugeben, würde sonst zu Lasten der personellen Ressourcen anderer psychiatrischer und/oder psychosomatischer Versorgungsbereiche eines Krankenhauses gehen –
insbesondere in den Kliniken mit umfassender Versorgungsverpflichtung. Ferner müssen die Vorgaben zur Personalausstattung gemäß der Weiterentwicklung der Medizin regelmäßig – zumindest alle
fünf Jahre – überprüft und falls erforderlich angepasst werden.
Bei verbindlichen Personalvorgaben nach Art (Qualifikation) und Menge (Anzahl der Vollkräfte) für
die psychiatrische und psychotherapeutische, die psychosomatische sowie die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung muss jedoch immer die Handlungsfähigkeit der Krankenhäuser für die Versorgungsaufgabe gesichert werden. Starre, berufsgruppen- und nur auf Personalmenge fixierte Standards ohne Handlungsspielräume für das einzelne Krankenhaus in einem Rahmen von 5 bis 10 % das
vorgegebene Personal flexibler zu besetzen und/oder neue personelle Versorgungskonzepte zu erproben, werden Fortschritt, Innovation und Effizienz bremsen. Die verbindlichen Rahmenvorgaben des GBA müssen so ausgestaltet sein, dass Kliniken in ihren Versorgungsregionen handlungsfähig bleiben.
Gerade der regional unterschiedlich ausgeprägte Fachkräftemangel wird zunehmend kreative Lösungen bei der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung durch die Krankenhäuser erfordern.
Für die Sicherstellung der Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie sowie in der Gerontopsychiatrie und in der Suchtmedizin werden weitere, spezifische und flexible Handlungsspielräume zu schaffen sein. Hierzu ist es erforderlich, die fachspezifischen Besonderheiten aus
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der Amtlichen Begründung in den Gesetzestext zu transferieren, d. h. dass „die medizinischen Spezifika aus der spezialisierten Behandlung bestimmter Patientengruppen, wie z. B. im Bereich der Kinderund Jugendpsychiatrie oder der Gerontopsychiatrie, gesondert zu berücksichtigende strukturelle Aspekte darstellen“ können. §3 (3) BPlfV sollte entsprechend ergänzt werden.
Als orientierende Basis für verbindliche Personalvorgaben durch den G-BA in den psychosomatischpsychotherapeutischen Kliniken sollen die seit 20 Jahren etablierten Personalanhaltszahlen für die
Psychosomatische Medizin der Fachgesellschaften dienen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Gesetzentwurf für psychosomatisch-psychotherapeutische Leistungen keine Personalvorgaben vorsieht.

2.2 Nachhaltige Ausfinanzierung von Personal und tarifliche Personalkostensteigerungen
Verbindliche Personalvorgaben ohne verbindliche Ausfinanzierung von Tarifsteigerungen sind nicht
miteinander vereinbar.
Die Regelungen im vorliegenden Gesetzentwurf ermöglichen trotz gegenteiliger Aussagen des BMG
gerade keine Refinanzierung von Personalkostensteigerungen, wenn Tarifabschlüsse oberhalb der
Veränderungsrate liegen. Auch weitere unabweisbare Personalkostensteigerungen z. B. durch Änderungen von Entgeltordnungen müssen für die Krankenhäuser refinanzierbar sein.
Derzeit ist eine Refinanzierung der Personalkostensteigerungen nur möglich, wenn sich die Tarifsteigerungen im Bereich des Orientierungs-/bzw. Veränderungswerts bewegen und insbesondere die Personalkostenquote eines Krankenhauses nicht über 70 % beträgt. In den psychiatrischen Krankenhäusern liegt die Personalkostenquote jedoch überwiegend über 70 %. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist das regelhaft so.
Der Veränderungswert 2016 ist mit 2,95 % außergewöhnlich hoch. Viele Jahre lag er unter 1 %. Dennoch wird es aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse im TVÖD mit 4,6 % und der ab 2017 gültigen
neu gefassten Entgeltordnung mit weiteren Personalkostensteigerungen insbesondere für die Psychiatrie nicht möglich sein, die Tarifentwicklung aufzufangen. Die im PsychVVG vorgelegten Regelungen
zur Refinanzierung der Tarifkostensteigerungen sind vor dem Hintergrund verbindlicher Personalvorgaben und Nachweispflichten nicht hinnehmbar.
Zwei Rechenbeispiele im Anhang (A) verdeutlichen die Finanzierungslücken.

2.3 Absenkung der Budgetbasis bei Nichtbesetzung von vereinbarten Stellen
Im Gesetzentwurf ist eine Regelung zur systematischen Absenkung der Budgetbasis vorgesehen, („Gesamtbetrag“), gemäß § 3 (3) BPflV. Nachhaltige Budgetabsenkungen aufgrund jahresdurchschnittlich
nicht besetzter Stellen, die aber auf Grundlage der Leistungsplanung – unabhängig vom Grund – erforderlich wären, bedeutet den Eintritt in eine eigendynamische ökonomische und fachlich-qualitative
Abwärtsspirale. Insbesondere in strukturschwachen Regionen ist das Fehlen von Personal immer wieder ein temporärer und kein gewollter Zustand, nicht besetzte Stellen dürfen deshalb aus unserer
Sicht keine dauerhafte budgetabsenkende Wirkung haben (Gefahr einer Abwärtsspirale).
Personalkosten im therapeutischen und pflegerischen Bereich, die trotz Besetzungsbemühungen in
einem Krankenhaus nicht entstanden sind, sollen als Ausgleich zurückgezahlt werden, wenn mehr als
10 % der verhandelten Stellen nicht besetzt werden konnten und nicht durch entlastende Aufwendun-
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gen in anderen Bereichen (z. B. Zukauf von Honorar-Therapeuten in den Sachkosten) eine Kompensation erfolgt ist. Eine Budgetabsenkung – wie im Gesetzentwurf geplant – für Folgejahre darf nicht
möglich sein. Rückzahlungen dürfen nur über Ausgleiche abgewickelt werden.
Ab dem Jahr 2020 sind mit Beginn der Anwendung des leistungsbezogenen Vergleichs die Ergebnisse
der Nachweise zur personellen Ausstattung bei der Budgetfindung heranzuziehen. Abweichungen von
den Mindestvorgaben an Personalausstattung sind nicht selten durch den herrschenden Fachkräftemangel, insbesondere in strukturschwachen Regionen, bedingt. Die Bemühungen des Krankenhauses
die Personalengpässe mit Hilfe anderer Berufsgruppen auszugleichen, müssen hierbei weiterhin berücksichtigt werden.
Über die besonders relevanten Änderungsnotwendigkeiten unter (2) hinaus gibt es weitere wichtige
Änderungsbedarfe, die angesprochen werden müssen.

3. Weiterer Änderungsbedarf
3.1 Mehrmengenregelungen §3 Absatz 3
Wie bekannt, steigt die stationäre und teilstationäre Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen für
psychische Erkrankungen seit Jahren. Im vorliegenden Gesetzentwurf sind Mehrleistungen als Ausnahmetatbestände für Budgetsteigerungen über den Veränderungswert hinaus ausschließlich an Mehrleistungen aufgrund von krankenhausplanerischen Maßnahmen oder aufgrund des Investitionsprogrammes des Landes möglich.
Diese Regelung in Verbindung mit der Vorgabe, dass die Budgetverhandlungspartner den Sachverhalt
„Verkürzung von Verweildauern“ berücksichtigen sollen, wirft für die Versorgungskliniken und für die
Krankenhausplanung der Länder ein kostentreibendes Problem auf.
Pflichtversorger dürfen keine krankenhausbehandlungsbedürftigen Patienten abweisen, sie haben
Aufnahmepflicht, auch wenn sie zu über 100 % belegt sind. Die Krankenhausplanung vollzieht steigende Bedarfe bundesweit jedoch in der Regel erst, nachdem über mehrere Jahre unabweisbare Überbelegungen und Verweildauerverkürzung aufgrund der Aufnahmepflicht nachgewiesen werden, d. h.
eine Kapazitätserhöhung unausweichlich wird. Diese Regelungen im PsychVVG werden dazu führen,
dass viel früher und häufiger bei Überbelegung Kapazitätssteigerungen für die Patientenversorgung
im stationären und teilstationären Bereich beantragt werden. Daher müssen Leistungssteigerungen
bei Pflichtversorgungskliniken und bei elektiv versorgenden Kliniken differenziert bewertet werden.

3.2 Regelungen für befristete Zuschläge zur Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von
Richtlinien des G-BA gemäß §5 Abs.3c KHEntG analog in §5 Abs. 4 BPflV
Diese Regelung in der aktuellen Gesetzesfassung passt überhaupt nicht in das Budgetsystem, da dort
geregelt ist, dass befristete Zuschläge für Mehrkosten aufgrund von G-BA-Vorgaben verhandelt werden, bis das InEK bei der Kalkulation der Fallpauschalen diese Kosten einkalkuliert hat. Da die Finanzierung im DRG-System über Bewertungsrelation mal Landesbasisfallwert erfolgt, ist das im DRG-System sachgerecht. Vorgaben des G-BA für die Personalausstattung führen im Budgetsystem jedoch
nicht auf Basis der InEK-Kalkulationen von Bewertungsrelationen zu einer Erhöhung des hausindividuellen Basisentgeltwerts. Die Finanzierung von G-BA Vorgaben muss deshalb dauerhaft budgeterhöhend in den Kliniken finanziert werden. Diese Regelung ist daher im Gesetzentwurf zu streichen.
2. September 2016
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3.3 Regelungen im Gesetzentwurf zu Psychiatrischen und Psychosomatischen Institutsambulanzen
Die Regelungen im PsychVVG müssen so weiter entwickelt werden, dass die institutsambulante Versorgung in den Fachgebieten Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie sowie der Aufbau von Institutsambulanzen in der Psychosomatischen
Medizin und Psychotherapie noch bedeutender in der Versorgung der Bevölkerung wirksam werden
können.
So sollen laut Gesetzentwurf Psychosomatische Institutsambulanzen (PsIA) eine „zentrale Versorgungsfunktion wahrnehmen“. Im Gesetzentwurf ist aber gleichzeitig ein fachärztlicher Überweisungsvorbehalt in die psychosomatischen Institutsambulanzen vorgesehen, der auf Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie beschränkt ist. Stattdessen empfehlen die Fachgesellschaften,
dass ein Überweisungsvorbehalt – falls überhaupt sinnvoll – auf alle niedergelassenen Fachärzte ausgeweitet wird.
Die Anrechnung der PIA bei der Bedarfsplanung mittels Erhebung von Vollzeitäquivalenten insbesondere der Ärzte ist unseres Erachtens ungeeignet, Bedarf und Versorgungsleistungen sektorenübergreifend sinnvoll abzubilden. Vielmehr müssen die Voraussetzungen für eine sachgerechte sektorenübergreifende Beplanung geschaffen werden. Dafür sind grundlegende Reformen der BedarfsplanungsRichtlinie für den vertragsärztlichen Bereich notwendig.

3.4 Legaldefinition von regionaler Pflichtversorgung
Zu den strukturellen Besonderheiten, die krankenhausindividuell auf Ortsebene verhandelt werden
können zählen unter anderem die regionale Pflichtversorgung oder auch die spezialisierte Behandlung
besonderer Patientengruppen. Die „regionale Pflichtversorgung“ selbst ist jedoch rechtlich bisher nicht
definiert. Es muss klar gestellt sein, dass damit beispielsweise das Vorhalten von Räumlichkeiten und
24h-Diensten in Abhängigkeit von der Größe der zu versorgenden Region, der Betrieb von Notfallambulanzen sowie die ständige Aufnahmebereitschaft auch für Patienten, die wegen selbst- und Fremdgefahr auch von der Polizei vorgestellt werden und ggf. beschützt untergebracht werden müssen, verbunden ist. Eine Legaldefinition zur regionalen Versorgungsverpflichtung ist nötig, damit die Krankenhäuser in den verschiedenen Regionen Deutschlands leistungsgerechte Verhandlungspositionen erhalten.

2. September 2016
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Gez.
Aktion Psychisch Kranke (APK)
Arbeitskreis der Chefärztinnen und Chefärzte psychiatrischer und psychotherapeutischer Kliniken an
Allgemeinkrankenhäusern in Deutschland (ACKPA)
Arbeitskreis der Krankenhausleitungen Psychiatrischer Kliniken Deutschlands (AKP)
Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BAG KJPP)
Bundesarbeitsgemeinschaft leitender Mitarbeiter/innen des Pflege- und Erziehungsdienstes kinderund jugendpsychiatrischer Kliniken und Abteilungen
Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser (BAG Psychiatrie)
Bundearbeitsgemeinschaft Künstlerische Therapien (BAGKT)
Bundesdirektorenkonferenz – Verband leitender Ärztinnen und Ärzte der Kliniken für Psychiatrie und
Psychotherapie (BDK)
Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie (BFLK)
Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker (BApK)
Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Tageskliniken (DATPPP)
Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP)
Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen (DGBS)
Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie (DGGPP)
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP)
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
(DGPPN)
Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM)
Deutsche Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit geistiger Behinderung (DGSGB)
Deutscher Verband der Ergotherapeuten (DVE)
Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Psychotherapie (LIPPs)
Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen (DVSG)
Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands, Fachgruppe Psychiatrie (VKD)
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Anhang A Beispielrechnungen „Refinanzierungslücken von Tarifkostensteigerungen“
Unter Beachtung der vorgelegten Regelungen im PsychVVG wurden folgende Berechnungen erstellt, die zweifelsfrei die systematische Unterfinanzierung von tariflichen Personalkostensteigerungen im Bereich der personalintensiven psychiatrischen Krankenhäuser aufdecken:

Beispiel 1
Ein psychiatrisches Fachkrankenhaus oder eine psychiatrische Fachabteilung weisen grob typischerweise folgende Kostenverteilung bei einem Gesamtbudget von 10 Mio € auf:
20% Sachkosten (2 Mio €) und 80 % Personalkosten (8 Mio €).
Angenommene Kostensteigerungen für das neue Budgetjahr:
Sachkosten (gemäß allgemeiner Teuerungsrate) 2% und
Tarifkostensteigerung für Personal aufgrund der bundesweiten Tarifabschlüsse über 5 % sowie Änderung von Entgeltordnungen ab 2017.
Das bedeutet für das Krankenhaus 2017:



 Sachkostensteigerungen um +40.000 €,
 und Personalkostensteigerungen von +400.000 €.
Die Gesamtkostensteigerung für 2017 dieses Krankenhauses entspräche 440.000 €.
Eine Refinanzierung der Kostensteigerung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Regelungen:
 Über den „Orientierungs- bzw. Veränderungswert“ hier angenommen mit 2%
zuzüglich


40 % der Tariferhöhungsrate definiert als 50 Prozent der Differenz zwischen dem Veränderungswert und der Tarifrate (siehe hierzu auch §9 Abs. 1 Nr. 7 KHEntgG / § 10 Absatz 5
KHEntG) = 1,5 % und
davon nach PsychVVG: 40 % (d. h. bezogen auf 1,5 % ) = 0,6 %

Refinanziert werden im dargestellten Beispiel also:
2,0 % + 0,6 % = 2,6 % oder 260.000 €.
Es ergibt sich eine Finanzierungslücke von -180.000 € oder 1,8 % des Gesamtbudgets für das
Krankenhaus
Abzüglich der Sachkostensteigerungen, die sich unabweisbar ergeben, bleiben dem Krankenhaus
aus dem Refinanzierungsvolumen zur Refinanzierung von Tarifkostensteigerungen wie dargestellt nur 220.000 €. Eine Tarifkostensteigerung von 5 % wird in diesem Beispiel also nur zu 55 %
refinanziert. Die Krankenkassen tragen demnach nur 2,75 % der Tarifkostensteigerungen anstelle der 5 %, die aufgrund des Tarifabschlusses unabweisbar sind.

2. September 2016
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Beispiel 2
Ein psychiatrisches Fachkrankenhaus oder eine psychiatrische Fachabteilung weisen grob folgende
Kostenverteilung bei einem Gesamtbudget von 10 Mio € auf:
20% Sachkosten (2 Mio €) und 80 % Personalkosten (8 Mio €)
Angenommene Kostensteigerungen für das neue Budgetjahr:



Sachkosten fiktiv 2% und
Tarifkostensteigerung für Personal fiktiv 3 %

Das bedeutet für das Krankenhaus im Jahr X:


Sachkostensteigerungen um +40.000 € und



Personalkostensteigerungen von +240.000 €

Die Gesamtkostensteigerung für dieses Krankenhauses entspräche 280.000 €.
Eine Refinanzierung der Kostensteigerung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Regelungen:
 Über den „Orientierungs- bzw. Veränderungswert“ hier angenommen mit 2%
zuzüglich


40 % der Tariferhöhungsrate definiert als 50 Prozent der Differenz zwischen dem Veränderungswert und der Tarifrate (siehe hierzu auch §9 Abs. 1 Nr. 7 KHEntgG / § 10 Absatz 5
KHEntG) = 0,5 % und
davon nach PsychVVG: 40 % (d. h. bezogen auf 0,5 % ) = 0,2 %

Refinanziert werden im dargestellten Beispiel also:
2,0 % + 0,2 % = 2,2 % oder 176.000 €.
Es ergibt sich eine Finanzierungslücke von -104.000€ oder 1,04 % des Gesamtbudgets für das
Krankenhaus.
Abzüglich der Sachkostensteigerungen, die sich unabweisbar ergeben, bleiben dem Krankenhaus
aus dem Refinanzierungsvolumen zur Refinanzierung von Tarifkostensteigerungen wie dargestellt nur 240.000 €. Eine Tarifkostensteigerung von 3% wird in diesem Beispiel also auch nur zu
73 % refinanziert. Die Krankenkassen tragen demnach nur 2,19 % der Tarifkostensteigerungen
anstelle der 3 %, die aufgrund des fiktiven Tarifabschlusses unabweisbar wären.
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I. Stellungnahme zu Änderungsantrag 1
Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 13a
§ 269 Sonderregelungen für Krankengeld und Auslandsversicherte
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die beabsichtigte Neuregelung soll klargestellt werden, dass die im Rahmen des GKVFinanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetzes (GKV-FQWG) eingeführten Sonderregelungen zur Berechnung der Zuweisungen für das Krankengeld und für Auslandsversicherte im Risikostrukturausgleich vom Bundesversicherungsamt (BVA) schon ab dem Jahresausgleich für das Ausgleichsjahr 2013 zu berücksichtigen waren.

B)

Stellungnahme
Die Sonderregelungen zur Berechnung der Zuweisungen für das Krankengeld und für Auslandsversicherte wurden durch das Bundesversicherungsamt erstmalig im Rahmen der Jahresausgleiche 2013 und 2014 umgesetzt. Das – noch nicht rechtskräftige - Urteil des Landessozialgerichtes Nordrhein-Westfalen vom 29. Oktober 2015 (Az.: L 5 KR 745/14 KL) stellt
aber die Rechtmäßigkeit der Umsetzung der Sonderregelungen für diese Jahresausgleiche in
Frage. Mit der beabsichtigten Neuregelung soll nun der Gesetzgeber rückwirkend klarstellen
bzw. festlegen, dass das BVA zu einer Umsetzung der Sonderregelungen ab dem Ausgleichsjahr 2013 ermächtigt war.

C)

Änderungsvorschlag
-
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II. Stellungnahme zu Änderungsantrag 2
Artikel 6a (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung)
§ 31 Absatz 4 Unterjährige Anpassung des Klassifikationsmodells
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die beabsichtigte Neuregelung verpflichtet das Bundesversicherungsamt, die Festlegungen
nach § 31 Abs. 4 Satz 1 RSAV nach Anhörung des GKV-Spitzenverbandes für das Jahr 2013
und 2014 anzupassen, soweit dies für die Umsetzung der Regelungen in § 41 Absatz 1 Satz
2 und 3 erforderlich ist.

B)

Stellungnahme
Eine unterjährige Anpassung der Festlegungen nach § 31 Abs. 4 Satz 1 RSAV ist bislang in
der RSAV nicht vorgesehen. Festlegungen für ein Ausgleichsjahr erfolgen regelhaft prospektiv
für das kommende Ausgleichsjahr. Mit Annahme des Änderungsantrags wird klargestellt,
dass die rückwirkend durch das Bundesversicherungsamt vorgenommene Anpassung der
Festlegungen für die Jahre 2013 und 2014 zur Umsetzung der Regelungen in § 41 Absatz 1
Satz 2 und 3 RSAV geltendem Recht entspricht.

C)

Änderungsvorschlag
–
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III. Stellungnahme zu Änderungsantrag 3
Artikel 3 - Inkrafttreten

A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die in Artikel 5 Nummer 13a sowie Artikel 6a vorgesehenen Änderungen zu den Festlegungen des Bundesversicherungsamtes (Sonderregelungen für Krankengeld und Auslandsversicherte) sollen rückwirkend zum 1.8.2014 in Kraft treten.

B)

Stellungnahme
Es wird auf die Stellungnahmen zu Artikel 5 Nummer 13a sowie Artikel 6a verwiesen.

C)

Änderungsvorschlag
-
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Stellungnahme der Aktion Psychisch Kranke vom 21.9.16 zum
„Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG)“ (BT-Drucksache 18/9528)

Allgemeine Bewertung:

Die APK setzt sich für die Ausrichtung der Versorgung psychisch kranker Patienten nach
folgenden Prinzipien ein:
-- Die Behandlung entspricht den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention, für
Kinder der UN-Kinderrechtekonvention, und des Bundesverfassungsgerichts.
-- Durch personenzentrierte Behandlung und die dafür notwendige Personalausstattung wird
eine menschenwürdige Behandlung gewährleistet.
Dazu sind verbindliche Mindestvorgaben in der Personalausstattung zur Ermöglichung von
Aufklärung, Deeskalation und bio-psycho-sozialer Behandlung und ein den individuellen
Bedürfnissen entsprechendes Behandlungsvorgehen, auch im Lebensumfeld und angepasst an
die Möglichkeiten der Angehörigen und Familien, notwendig.
Auf diesem Hintergrund begrüßt die APK die grundsätzliche Zielsetzung des Gesetzentwurfs
PsychVVG vom 03.08.2016. Dieser ermöglicht die Neuausrichtung des Auftrags für die
Weiterentwicklung des Finanzierungssystems und der Krankenhausversorgung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen. Allerdings hängt die Wirkung dieses Gesetzes davon ab, dass
die konkrete Umsetzung der verschiedenen Aufträge im „lernenden System“ zum PsychVVG
sowie die konkreten Budgetverhandlungen vor Ort im Sinne der Zielsetzungen erfolgen. Für
die Bewertungen des patientenbezogenen Leistungsbedarfs muss deshalb in den Jahren 2017
bis 2019 auf die vollständige Umsetzung der Psych-PV zurückgegriffen werden.
Bedenklich erscheint uns nach wie vor die große Nähe des neuen Entgeltsystems zu einer
kleinteiligen Abrechnung von Einzelleistungen (PEPP-System), die Fehlanreize zur
Versorgung leichter erkrankter Patienten auf Kosten einer flexiblen und personalintensiven
Therapie der schwer psychisch Kranken setzt.
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Die wichtigsten Punkte des neuen Gesetzesentwurfs sind:
-- Die Betonung der Bedeutung der Strukturqualität des therapeutischen Personals, die aber
vor der Aushöhlung durch unzureichende Finanzierung von Lohnkostensteigerungen etc.
geschützt werden muss.
-- Das hausindividuelle Budget, das wesentlich durch die Mindestvorgaben zur Ausstattung
mit therapeutischem Personal bestimmt wird, und das die regionalen und strukturellen
Besonderheiten berücksichtigt. Die Abrechnung durch PEPP-Einheiten wird der Komplexität
von Krankenhaus- Behandlungen und -Aufwänden nicht gerecht. Wir schlagen vor, dass die
angekündigte stärkere Pauschalierung zügig angegangen wird.
-- Die Einführung der „psychiatrischen Akut-Behandlung im häuslichen Umfeld“ („home
treatment“) als neue Krankenhausleistung ist ein grundsätzlicher und zukunftsweisender
Fortschritt, um die sektorenübergreifende Versorgung zum Nutzen der Patienten zu stärken.
Das Konzept und die Finanzierung dieser neuen Behandlungsform als stationsersetzende
Therapie sind noch differenziert auszuformulieren. Versorgungsqualität und
Wirtschaftlichkeit sollten ab 2020 durch die vom GBA zu leistende Weiterentwicklung der
Psych-PV verbessert werden. Der tagesbezogene 1:1-Ausgleich von Hometreatment und
Belegungsausgleich ist zu streichen.
-- Der Auftrag zur Minderung des Dokumentationsaufwands und des interessengeleiteten
wechselseitigen Misstrauens sollte noch deutlicher verankert werden, damit die
Dokumentation auf Behandlungssteuerung statt Erlösoptimierung (Kliniken) bzw.
Erlösreduzierung (Kassen) ausgerichtet wird.
Wir begrüßen, dass das BMG - wie im Eckpunktepapier am 18.2.2016 bereits angekündigt
und im Referentenentwurf vom 19.05.2016 paraphiert sowie im Kabinettsentwurf vom
03.08.2016 weiterentwickelt - die Kritik der Fachverbände, die im Rahmen eines
strukturierten Dialoges im BMG aufgearbeitet wurden, weitgehend aufgenommen hat. Der
Gesetzentwurf stoppt die seit 1.1.2013 in der Bundespflegesatzverordnung vorgesehene
Einführung eines Preissystems (PEPP) nach DRG-Logik, das sonst nach gültigem Gesetz ab
1.1.2017 für alle psychiatrischen Krankenhäuser verbindlich geworden wäre. Dem bisherigen
Dogma der Gesundheitspolitik, dass der möglichst freie Wettbewerb unter entsprechendem
Kostendruck zu optimaler Gesundheitsversorgung der Bevölkerung führt, werden somit
zielführende Grenzen gesetzt; der politische Wille zur aktiven Gestaltung der psychiatrischen
Versorgung wird wieder deutlich.
Wir empfehlen zur Verstetigung des erfolgreichen „Strukturierten Dialogs“ die Einrichtung
eines „Beirats“ oder einer „Expertenkommission“ zur beratenden Begleitung der weiteren
Entwicklung des PsychVVG und zum Austausch zwischen BMG und Verbänden in beiden
Richtungen.
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Folgende für die weitere Entwicklung des Hilfesystems bedeutsame kritische Punkte werden
im Gesetzentwurf konstruktiv aufgegriffen:


kritischer Punkt: Das PEPP System ist krankenhauszentriert und bietet keine Anreize
für die Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Versorgung.

Mit der Einführung einer stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlungsmöglichkeit
im häuslichen Umfeld (home treatment), wird eine Lücke zwischen stationärer und
ambulanter Behandlung geschlossen mit der Aufgabe, die sektorenübergreifende Versorgung
zu stärken. „Mobile ärztlich geleitete multiprofessionelle Behandlungsteams“ können
zukünftig außerhalb des Krankenhauses tätig werden, und Patienten im häuslichen
Lebensumfeld behandeln. Um dies zu ermöglichen, wird der §39 SGB V
„Krankenhausbehandlung“, der bisher die Möglichkeiten von Krankenhäusern einschränkte,
außerhalb ihres stationären Versorgungsauftrages sektorenübergreifend zu agieren, ergänzt
und neben voll- und teilstationären eine „stationsäquivalente“ Behandlungsmöglichkeit
eingeführt. Das psychiatrische Krankenhaus darf zukünftig Leistungen erbringen, die bisher
als dem niedergelassenen Bereich vorbehalten gelten. Eine dreiseitige Vereinbarung
(Krankenkassen, Krankenhausgesellschaft und Kassenärztliche Vereinigungen) ist im §115d
(V) vorgesehen, die die Modalitäten einer derartigen mobil aufsuchenden Behandlung so
regeln soll, dass Blockadehaltungen von vornherein verhindert werden. Bei Nichteinigung
wird die Ausgestaltung einer Schiedsstelle übertragen.
Allerdings sollte aus Sicht der APK das gesamte Spektrum der Krankenhausbehandlung eine
äquivalente Ersetzung im häuslichen Umfeld erfahren können und Abstufungen der
Behandlungsintensität möglich sein, um auch hier keine Fehlanreize zu setzen.



kritischer Punkt: Ein Preissystem würde falsche Wettbewerbsanreize setzen, zu Konzentrationsprozessen führen und eine regional vernetzte, gemeindenahe Versorgungsstruktur gefährden.

Mit der Abkehr vom Preis- und Wendung zum Budgetsystem werden psychiatrische
Krankenhausleistungen wie bisher über krankenhausindividuelle Budgets vergütet, die aber
zukünftig die Leistungen des Krankenhauses im Kontext des regionalen psychiatrischen
Versorgungssystems berücksichtigen. Das Krankenhaus wird nicht als geschlossenes System
betrachtet, das kostenmäßig nur von der stationären Aufnahme bis zur Entlassung optimiert
werden muss, sondern als Teil der regionalen psychiatrischen Versorgung verstanden, und
muss sein Angebot sektorenübergreifend – also unter Einbeziehen der ambulanten und
außerklinischen Hilfsangebote - optimieren und abstimmen. Die APK begrüßt, dass die
Besonderheiten einzelner Bereiche – wie der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder der
Gerontopsychiatrie – in ihren Strukturbesonderheiten budgetär abgebildet werden sollen.
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kritischer Punkt: Die PsychPV muss so lange gültig bleiben, bis eine verbindliche
Nachfolgeregelung sicherstellt, dass die notwendige Personalausstattung vorgehalten
werden muss.

Der Gemeinsame Bundesausschuss wird beauftragt, verbindliche Mindestvorgaben zur
Personalausstattung zu entwickeln. Bis dahin bleibt die PsychPV in Kraft. Die PsychPV
bleibt damit bis 2019 „Ausdeckelungstatbestand“ nach der alten BPflV (§ 6 Abs. 1), d.h.
Häuser, die noch nicht mit 100% PsychPV Personal ausgestattet sind, können noch bis 2019
nachverhandeln. Die Nachverhandlungsmöglichkeit sollte im Gesetz festgelegt werden.



kritischer Punkt: PEPP erfordert einen unverhältnismäßig hohen Dokumentations- und
Bürokratieaufwand. Eine verbesserte Transparenz des Leistungsgeschehens kann wesentlich weniger aufwändig erreicht werden. Dabei sollen auch die gegensätzlichen
Anreize reduziert werden zur Erlösoptimierung (Kliniken) und zur Erlöskürzung (Kassen).
Die Spitzenverbände werden verpflichtet, ab 2017 jährlich Schlüssel und Prozeduren aus den
Dokumentationskatalogen zu benennen, die „nicht mehr erforderlich sind“. Damit wird ein
ständiger Prozess initiiert, der den Dokumentationsaufwand verringern soll. Auch für diesen
Prozess ist die Begleitung durch eine unabhängige Expertenkommission bedeutsam.



kritischer Punkt: Schematische Konvergenz zu (weitgehend) landeseinheitlichen
PEPP-Preisen
Zur Verbesserung der Transparenz des Leistungsgeschehens wird ein Krankenhausvergleich
zur Orientierung der Vertragsparteien vor Ort aufgebaut, der Daten zu Leistungen, Budgets,
personeller Ausstattung, strukturellen Besonderheiten usw. darstellt und vergleichbar
aufbereitet. Ziel ist, dass die hausindividuellen Budgets die vom GBA zu erarbeitenden
Vorgaben zur Personalausstattung sowie die regionalen oder die strukturellen Besonderheiten
berücksichtigen. Unbegründete Budgetunterschiede sollen angeglichen werden – an Stelle der
schematischen Konvergenz von begrenzt relevanten Teilbereichen des Leistungsgeschehens.



kritischer Punkt: Einheitliche Landes- und Bundesbasisentgeltwerte auf Basis empirisch ermittelter IST-Kosten nicht adäquat ausgestatteter Kalkulationshäuser führen zu
einer dauerhaften Unterfinanzierung psychiatrischer Krankenhäuser.

Auf landes- oder bundeseinheitliche Basisentgeltwerte als Budgetgrundlage wird in Zukunft
verzichtet. Ausgangspunkt sind die historischen Budgets, in denen ab 2020 die
Personalmindestausstattung nach Vorgaben des GBA berücksichtigt werden sollen. Die
Vorgaben sind zwar als budgeterhöhender Tatbestand benannt. Es gibt aber keine Vorgabe,
dass diese Personalstellen auch ausfinanziert werden müssen. Hier ist zu erwarten, dass es
ähnlich wie bei der Umsetzung der PsychPV Konflikte um die Themen Personalkosten (IST
Kosten, bundesweite Durchschnittskosten, Tarif, …..) geben wird.
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Es besteht somit die Befürchtung, dass vor Ort die Kostenträgerseite einseitig die
verbindlichen Mindestvorgaben des GBA infrage stellen wird. Der Gesetzgeber ist deshalb
gefordert, zum geeigneten Zeitpunkt die Verbindlichkeit formal, d.h. schiedsstellenorientiert
zu bestätigen.
Es ist richtig und notwendig, von den Krankenhäusern den Nachweis über die sachgerechte
Verwendung der Mittel für therapeutisches Personal zu fordern. Angesichts des bestehenden
Fachkräftemangels und der Schwierigkeit Personalstellen adäquat zu besetzen, darf es jedoch
in den Verhandlungen vor Ort keinen Automatismus des Budgetabzugs geben, schon gar nicht
mit der Folge, dass diese Mittel im Folgejahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Die amtliche
Begründung verweist auf die Zuständigkeit der Schiedsstelle (§ 13 BPflV).
Der Gesetzentwurf zu BPflV § 3 Abs. 3 sieht vor: Wenn „eine vereinbarte Stellenbesetzung
nicht vorgenommen wurde, haben die Vertragsparteien zu vereinbaren, inwieweit der
Gesamtbetrag abzusenken ist“. Die Vertragsparteien sollten anstelle dessen verpflichtet
werden, vor Ort die Ursachen der Unterbesetzung zu beleuchten und gemeinsam geeignete
Gegenstrategien zu entwickeln.

Konkrete Änderungen:

Artikel 2 BPflV

4. Änderung des § 3

d) neuer Absatz 3 Nr. 5
…die Kosten der Umsetzung der vom Gemeinsamen Bundesausschuss…..

d) neuer Absatz 3 Nr.6
……Sofern sich auf Grundlage der Nachweise nach § 18 Absatz 2 ergibt, dass eine
vereinbarte und finanzierte Stellenbesetzung nicht vorgenommen werden konnte, haben die
Vertragsparteien zu vereinbaren, ob und inwieweit der Gesamtbetrag abzusenken ist.

d) neuer Absatz 4
……..ist der von Vertragsparteien vereinbarte Gesamtbetrag nach Absatz 2 oder Absatz 3 um
40% 70% der nach § 9 Ansatz 1 Nummer 7 des KHentG vereinbarten Erhöhungsrate für
Tariferhöhungen erhöhend zu berücksichtigen
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14. § 18 wird wie folgt geändert:
bb) Satz 4 …Aus dem Nachweis nach Satz 2 und 3 muss insbesondere die
vereinbarte und finanzierte Stellenbesetzung in Vollkräften, die tatsächliche
Stellenbesetzung in Vollkräften,…..

Artikel 5 Änderungen SGB V

2. § 39 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
b) …..Sie entspricht hinsichtlich der Inhalte sowie der Flexibilität und Komplexität der
Behandlung einer stationären Behandlung.

5. Nach § 115c wird folgender § 115 d eingefügt:
(1)…………..anstelle einer stationären Behandlung eine….

Aktion Psychisch Kranke e.V.
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Vorstand
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Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung am 26. September 2016 zum
Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Weiterentwicklung der
Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische
Leistungen (BT-Drucksache 18/9528)
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde schließt sich der Stellungnahme der Plattform Entgelt vom 2. September
2016 an, welche von weiteren 21 Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbänden
unterzeichnet wurde. Diese Stellungnahme – die gemeinsam mit der DGPPN entstanden ist
– stellt in vollem Umfang die Meinung der DGPPN dar.
Die Stellungnahme finden Sie im Anhang.
Des Weiteren verweisen wir bezüglich konkreter Formulierungsvorschläge auf die
Stellungnahme der DGPPN vom 14. Juni 2016 zum Referentenentwurf des PsychVVG.
Mit freundlichen Grüße

Iris Hauth
Präsidentin der DGPPN

Die Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und
Verbände der Plattform Entgelt
für die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Stellungnahme
zum Entwurf des Bundeskabinetts vom 3. August 2016 für ein
„Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung
für psychiatrische und psychosomatische Leistungen“ (PsychVVG)
für den weiteren parlamentarischen Gesetzgebungsprozess

2. September 2016
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Berlin, den 2. September 2016
Die vorliegende Stellungnahme stellt gemeinsame Standpunkte der unterzeichneten Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände dar. Darüber hinausgehende Positionierungen und konkrete
Änderungsvorschläge erfolgen durch die jeweiligen Fachgesellschaften und Verbände unmittelbar.
Für das neue Entgeltsystem für die Psychiatrie, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Psychosomatik wurden folgende politische Ziele von den Koalitionspartnern im Eckpunktepapier vom 18. Februar 2016 gesetzt: Leistungsorientierung und Transparenz, Förderung der sektorenübergreifenden
Behandlung sowie Berücksichtigung regionaler Bedingungen und krankenhausindividueller Besonderheiten. Die Verhandlungspartner vor Ort sollen gestärkt werden, um bedarfs- und leistungsgerechte
Budgets zu vereinbaren. An einer empirischen Kalkulation von definierten Leistungen (d. h. auf durchschnittlicher Ist-Kosten-Basis der Kalkulationskrankenhäuser) soll festgehalten werden.
Der Gesetzentwurf greift inhaltlich an einigen Stellen die von den Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbänden seit September 2015 immer wieder vorgelegten Konzepte und Stellungnahmen
auf:


Konzept eines Budgetbasierten Entgeltsystems der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und
Verbände der Plattform Entgelt vom 9. September 2015



Brief der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände der Plattform Entgelt vom 16.
März 2016 an Herrn Gesundheitsminister Gröhe mit Anmerkungen und Hinweisen zum Eckpunktepapier der Koalitionspartner vom 18. Februar 2016



Gemeinsame Stellungnahme der Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände der
Plattform Entgelt vom 14. Juni 2016 zum PsychVVG Referentenentwurf vom 19. Mai 2016

Die Fachgesellschaften und Verbände begrüßen die Absicht des Gesetzgebers, das Entgeltsystem für
Psychiatrie und Psychosomatik nicht als Preissystem weiterzuentwickeln.
Die vorliegende Stellungnahme stellt die bezüglich der erforderlichen Umwandlung zu einem Budgetsystem erfolgskritischen Punkte in den Vordergrund, weil der Gesetzentwurf insgesamt weit hinter
den Forderungen und Erwartungen der Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände zurückbleibt. Insbesondere das Ziel, die Verhandlungspartner vor Ort zu stärken, um bedarfs- und leistungsgerechte Budgets zu vereinbaren, kann sich aufgrund der vorgelegten Regelungen im PsychVVG-Entwurf ins Gegenteil verkehren.
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1. Grundsätzlicher Änderungsbedarf
Im vorgelegten Gesetzentwurf besteht für folgende Regelungen grundsätzlicher Korrekturbedarf:


Fehlende Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung von leistungsbezogenen, erforderlichen und verbindlich vorgegebenen Personalressourcen (Ausfinanzierung von Tarifsteigerungen)



Undifferenzierte Regelungen für berufsgruppenspezifische Nachweispflichten jahresdurchschnittlicher Stellenbesetzungen von verhandelten zu besetzten Stellen



Pauschale, nicht leistungsbezogene Regelungen zur Rückzahlungspflicht mit dauerhafter
Budgetabsenkung bei Nichtbesetzung von verhandelten Stellen im Jahresdurchschnitt ohne
Berücksichtigung von Gründen und Kompensationsleistungen des Krankenhauses.

2. Spezieller Änderungsbedarf
2.1 Verbindliche Mindeststandards für die Personalausstattung
Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bis 2020 verbindliche Mindeststandards für die Personalausstattung in Einrichtungen der Psychiatrie und der Psychosomatik vorgeben. Diese Vorgaben sollen ab
2020 von den Kliniken umgesetzt und eingehalten werden.
Verbindliche Personalvorgaben müssen je nach Versorgungsaufgaben und Versorgungsleistungen der
jeweiligen Fachklinik bzw. der Kliniken an Allgemeinkrankenhäusern alle medizinisch-fachlichen Behandlungsbereiche umfassen. Die Vorgaben dürfen sich also nicht nur auf die Bereiche beschränken,
die bereits durch medizinische Leitlinien abgedeckt sind. Personalvorgaben nur für Teilbereiche des
gesamten Behandlungsspektrums vorzugeben, würde sonst zu Lasten der personellen Ressourcen anderer psychiatrischer und/oder psychosomatischer Versorgungsbereiche eines Krankenhauses gehen –
insbesondere in den Kliniken mit umfassender Versorgungsverpflichtung. Ferner müssen die Vorgaben zur Personalausstattung gemäß der Weiterentwicklung der Medizin regelmäßig – zumindest alle
fünf Jahre – überprüft und falls erforderlich angepasst werden.
Bei verbindlichen Personalvorgaben nach Art (Qualifikation) und Menge (Anzahl der Vollkräfte) für
die psychiatrische und psychotherapeutische, die psychosomatische sowie die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung muss jedoch immer die Handlungsfähigkeit der Krankenhäuser für die Versorgungsaufgabe gesichert werden. Starre, berufsgruppen- und nur auf Personalmenge fixierte Standards ohne Handlungsspielräume für das einzelne Krankenhaus, in einem Rahmen von 5 bis 10 %
das vorgegebene Personal flexibler zu besetzen und/oder neue personelle Versorgungskonzepte zu
erproben, werden Fortschritt, Innovation und Effizienz bremsen. Die verbindlichen Rahmenvorgaben
des G-BA müssen so ausgestaltet sein, dass Kliniken in ihren Versorgungsregionen handlungsfähig
bleiben. Gerade der regional unterschiedlich ausgeprägte Fachkräftemangel wird zunehmend kreative
Lösungen bei der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung durch die Krankenhäuser
erfordern.
Für die Sicherstellung der Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie sowie in der Gerontopsychiatrie und in der Suchtmedizin werden weitere, spezifische und flexible Handlungsspielräume zu schaffen sein. Hierzu ist es erforderlich, die fachspezifischen Besonderheiten aus
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der Amtlichen Begründung in den Gesetzestext zu transferieren, d. h. dass „die medizinischen Spezifika aus der spezialisierten Behandlung bestimmter Patientengruppen, wie z. B. im Bereich der Kinderund Jugendpsychiatrie oder der Gerontopsychiatrie, gesondert zu berücksichtigende strukturelle Aspekte darstellen“ können. §3 (3) BPlfV sollte entsprechend ergänzt werden.
Als orientierende Basis für verbindliche Personalvorgaben durch den G-BA in den psychosomatischpsychotherapeutischen Kliniken sollen die seit 20 Jahren etablierten Personalanhaltszahlen für die
Psychosomatische Medizin der Fachgesellschaften dienen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Gesetzentwurf für psychosomatisch-psychotherapeutische Leistungen keine Personalvorgaben vorsieht.

2.2 Nachhaltige Ausfinanzierung von Personal und tarifliche Personalkostensteigerungen
Verbindliche Personalvorgaben ohne verbindliche Ausfinanzierung von Tarifsteigerungen sind nicht
miteinander vereinbar.
Die Regelungen im vorliegenden Gesetzentwurf ermöglichen trotz gegenteiliger Aussagen des BMG
gerade keine Refinanzierung von Personalkostensteigerungen, wenn Tarifabschlüsse oberhalb der
Veränderungsrate liegen. Auch weitere unabweisbare Personalkostensteigerungen z. B. durch Änderungen von Entgeltordnungen müssen für die Krankenhäuser refinanzierbar sein.
Derzeit ist eine Refinanzierung der Personalkostensteigerungen nur möglich, wenn sich die Tarifsteigerungen im Bereich des Orientierungs-/bzw. Veränderungswerts bewegen und insbesondere die Personalkostenquote eines Krankenhauses nicht über 70 % beträgt. In den psychiatrischen Krankenhäusern liegt die Personalkostenquote jedoch überwiegend über 70 %. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist das regelhaft so.
Der Veränderungswert 2016 ist mit 2,95 % außergewöhnlich hoch. Viele Jahre lag er unter 1 %. Dennoch wird es aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse im TVÖD mit 4,6 % und der ab 2017 gültigen
neu gefassten Entgeltordnung mit weiteren Personalkostensteigerungen insbesondere für die Psychiatrie nicht möglich sein, die Tarifentwicklung aufzufangen. Die im PsychVVG vorgelegten Regelungen
zur Refinanzierung der Tarifkostensteigerungen sind vor dem Hintergrund verbindlicher Personalvorgaben und Nachweispflichten nicht hinnehmbar.
Zwei Rechenbeispiele im Anhang (A) verdeutlichen die Finanzierungslücken.

2.3 Absenkung der Budgetbasis bei Nichtbesetzung von vereinbarten Stellen
Im Gesetzentwurf ist eine Regelung zur systematischen Absenkung der Budgetbasis vorgesehen, („Gesamtbetrag“), gemäß § 3 (3) BPflV. Nachhaltige Budgetabsenkungen aufgrund jahresdurchschnittlich
nicht besetzter Stellen, die aber auf Grundlage der Leistungsplanung – unabhängig vom Grund – erforderlich wären, bedeuten den Eintritt in eine eigendynamische ökonomische und fachlich-qualitative
Abwärtsspirale. Insbesondere in strukturschwachen Regionen ist das Fehlen von Personal immer wieder ein temporärer und kein gewollter Zustand, nicht besetzte Stellen dürfen deshalb aus unserer
Sicht keine dauerhafte budgetabsenkende Wirkung haben (Gefahr einer Abwärtsspirale).
Personalkosten im therapeutischen und pflegerischen Bereich, die trotz Besetzungsbemühungen in
einem Krankenhaus nicht entstanden sind, sollen als Ausgleich zurückgezahlt werden, wenn mehr als
10 % der verhandelten Stellen nicht besetzt werden konnten und nicht durch entlastende Aufwendun-
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gen in anderen Bereichen (z. B. Zukauf von Honorar-Therapeuten in den Sachkosten) eine Kompensation erfolgt ist. Eine Budgetabsenkung – wie im Gesetzentwurf geplant – für Folgejahre darf nicht
möglich sein. Rückzahlungen dürfen nur über Ausgleiche abgewickelt werden.
Ab dem Jahr 2020 sind mit Beginn der Anwendung des leistungsbezogenen Vergleichs die Ergebnisse
der Nachweise zur personellen Ausstattung bei der Budgetfindung heranzuziehen. Abweichungen von
den Mindestvorgaben an Personalausstattung sind nicht selten durch den herrschenden Fachkräftemangel, insbesondere in strukturschwachen Regionen, bedingt. Die Bemühungen des Krankenhauses
die Personalengpässe mit Hilfe anderer Berufsgruppen auszugleichen, müssen hierbei weiterhin berücksichtigt werden.
Über die besonders relevanten Änderungsnotwendigkeiten unter (2) hinaus gibt es weitere wichtige
Änderungsbedarfe, die angesprochen werden müssen.

3. Weiterer Änderungsbedarf
3.1 Mehrmengenregelungen § 3 Absatz 3
Wie bekannt, steigt die stationäre und teilstationäre Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen für
psychische Erkrankungen seit Jahren. Im vorliegenden Gesetzentwurf sind Mehrleistungen als Ausnahmetatbestände für Budgetsteigerungen über den Veränderungswert hinaus ausschließlich an Mehrleistungen aufgrund von krankenhausplanerischen Maßnahmen oder aufgrund des Investitionsprogrammes des Landes möglich.
Diese Regelung in Verbindung mit der Vorgabe, dass die Budgetverhandlungspartner den Sachverhalt
„Verkürzung von Verweildauern“ berücksichtigen sollen, wirft für die Versorgungskliniken und für die
Krankenhausplanung der Länder ein kostentreibendes Problem auf.
Pflichtversorger dürfen keine krankenhausbehandlungsbedürftigen Patienten abweisen, sie haben
Aufnahmepflicht, auch wenn sie zu über 100 % belegt sind. Die Krankenhausplanung vollzieht steigende Bedarfe bundesweit jedoch in der Regel erst, nachdem über mehrere Jahre unabweisbare Überbelegungen und Verweildauerverkürzung aufgrund der Aufnahmepflicht nachgewiesen werden, d. h.
eine Kapazitätserhöhung unausweichlich wird. Diese Regelungen im PsychVVG werden dazu führen,
dass viel früher und häufiger bei Überbelegung Kapazitätssteigerungen für die Patientenversorgung
im stationären und teilstationären Bereich beantragt werden. Daher müssen Leistungssteigerungen
bei Pflichtversorgungskliniken und bei elektiv versorgenden Kliniken differenziert bewertet werden.

3.2 Regelungen für befristete Zuschläge zur Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von
Richtlinien des G-BA gemäß § 5 Abs.3c KHEntG analog in § 5 Abs. 4 BPflV
Diese Regelung in der aktuellen Gesetzesfassung passt überhaupt nicht in das Budgetsystem, da dort
geregelt ist, dass befristete Zuschläge für Mehrkosten aufgrund von G-BA-Vorgaben verhandelt werden, bis das InEK bei der Kalkulation der Fallpauschalen diese Kosten einkalkuliert hat. Da die Finanzierung im DRG-System über Bewertungsrelation mal Landesbasisfallwert erfolgt, ist das im DRG-System sachgerecht. Vorgaben des G-BA für die Personalausstattung führen im Budgetsystem jedoch
nicht auf Basis der InEK-Kalkulationen von Bewertungsrelationen zu einer Erhöhung des hausindividuellen Basisentgeltwerts. Die Finanzierung von G-BA Vorgaben muss deshalb dauerhaft budgeterhöhend in den Kliniken finanziert werden. Diese Regelung ist daher im Gesetzentwurf zu streichen.
2. September 2016
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3.3 Regelungen im Gesetzentwurf zu Psychiatrischen und Psychosomatischen Institutsambulanzen
Die Regelungen im PsychVVG müssen so weiter entwickelt werden, dass die institutsambulante Versorgung in den Fachgebieten Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie sowie der Aufbau von Institutsambulanzen in der Psychosomatischen
Medizin und Psychotherapie noch bedeutender in der Versorgung der Bevölkerung wirksam werden
können.
So sollen laut Gesetzentwurf Psychosomatische Institutsambulanzen (PsIA) eine „zentrale Versorgungsfunktion wahrnehmen“. Im Gesetzentwurf ist aber gleichzeitig ein fachärztlicher Überweisungsvorbehalt in die psychosomatischen Institutsambulanzen vorgesehen, der auf Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie beschränkt ist. Stattdessen empfehlen die Fachgesellschaften,
dass ein Überweisungsvorbehalt – falls überhaupt sinnvoll – auf alle niedergelassenen Fachärzte ausgeweitet wird.
Die Anrechnung der PIA bei der Bedarfsplanung mittels Erhebung von Vollzeitäquivalenten insbesondere der Ärzte ist unseres Erachtens ungeeignet, Bedarf und Versorgungsleistungen sektorenübergreifend sinnvoll abzubilden. Vielmehr müssen die Voraussetzungen für eine sachgerechte sektorenübergreifende Beplanung geschaffen werden. Dafür sind grundlegende Reformen der BedarfsplanungsRichtlinie für den vertragsärztlichen Bereich notwendig.

3.4 Legaldefinition von regionaler Pflichtversorgung
Zu den strukturellen Besonderheiten, die krankenhausindividuell auf Ortsebene verhandelt werden
können, zählen unter anderem die regionale Pflichtversorgung oder auch die spezialisierte Behandlung besonderer Patientengruppen. Die „regionale Pflichtversorgung“ selbst ist jedoch rechtlich bisher
nicht definiert. Es muss klar gestellt sein, dass damit beispielsweise das Vorhalten von Räumlichkeiten
und 24h-Diensten in Abhängigkeit von der Größe der zu versorgenden Region, der Betrieb von Notfallambulanzen sowie die ständige Aufnahmebereitschaft auch für Patienten, die wegen selbst- und
Fremdgefahr auch von der Polizei vorgestellt werden und ggf. beschützt untergebracht werden müssen, verbunden ist. Eine Legaldefinition zur regionalen Versorgungsverpflichtung ist nötig, damit die
Krankenhäuser in den verschiedenen Regionen Deutschlands leistungsgerechte Verhandlungspositionen erhalten.
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Gez.
Aktion Psychisch Kranke (APK)
Arbeitskreis der Chefärztinnen und Chefärzte psychiatrischer und psychotherapeutischer Kliniken an
Allgemeinkrankenhäusern in Deutschland (ACKPA)
Arbeitskreis der Krankenhausleitungen Psychiatrischer Kliniken Deutschlands (AKP)
Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (BAG KJPP)
Bundesarbeitsgemeinschaft leitender Mitarbeiter/innen des Pflege- und Erziehungsdienstes kinderund jugendpsychiatrischer Kliniken und Abteilungen
Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser (BAG Psychiatrie)
Bundearbeitsgemeinschaft Künstlerische Therapien (BAGKT)
Bundesdirektorenkonferenz – Verband leitender Ärztinnen und Ärzte der Kliniken für Psychiatrie und
Psychotherapie (BDK)
Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie (BFLK)
Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker (BApK)
Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Tageskliniken (DATPPP)
Deutsche Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege (DFPP)
Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen (DGBS)
Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie (DGGPP)
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP)
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
(DGPPN)
Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM)
Deutsche Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit geistiger Behinderung (DGSGB)
Deutscher Verband der Ergotherapeuten (DVE)
Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Psychotherapie (LIPPs)
Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen (DVSG)
Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands, Fachgruppe Psychiatrie (VKD)
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Anhang A Beispielrechnungen „Refinanzierungslücken von Tarifkostensteigerungen“
Unter Beachtung der vorgelegten Regelungen im PsychVVG wurden folgende Berechnungen erstellt, die zweifelsfrei die systematische Unterfinanzierung von tariflichen Personalkostensteigerungen im Bereich der personalintensiven psychiatrischen Krankenhäuser aufdecken:

Beispiel 1
Ein psychiatrisches Fachkrankenhaus oder eine psychiatrische Fachabteilung weisen grob typischerweise folgende Kostenverteilung bei einem Gesamtbudget von 10 Mio € auf:
20 % Sachkosten (2 Mio €) und 80 % Personalkosten (8 Mio €).
Angenommene Kostensteigerungen für das neue Budgetjahr:



Sachkosten (gemäß allgemeiner Teuerungsrate) 2 % und
Tarifkostensteigerung für Personal aufgrund der bundesweiten Tarifabschlüsse über 5 % sowie Änderung von Entgeltordnungen ab 2017.

Das bedeutet für das Krankenhaus 2017:



Sachkostensteigerungen um +40.000 €,
und Personalkostensteigerungen von +400.000 €.

Die Gesamtkostensteigerung für 2017 dieses Krankenhauses entspräche 440.000 €.
Eine Refinanzierung der Kostensteigerung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Regelungen:
 Über den „Orientierungs- bzw. Veränderungswert“ hier angenommen mit 2 %
zuzüglich


40 % der Tariferhöhungsrate definiert als 50 Prozent der Differenz zwischen dem Veränderungswert und der Tarifrate (siehe hierzu auch §9 Abs. 1 Nr. 7 KHEntgG / § 10 Absatz 5
KHEntG) = 1,5 % und
davon nach PsychVVG: 40 % (d. h. bezogen auf 1,5 % ) = 0,6 %

Refinanziert werden im dargestellten Beispiel also:
2,0 % + 0,6 % = 2,6 % oder 260.000 €.
Es ergibt sich eine Finanzierungslücke von -180.000 € oder 1,8 % des Gesamtbudgets für das
Krankenhaus.
Abzüglich der Sachkostensteigerungen, die sich unabweisbar ergeben, bleiben dem Krankenhaus
aus dem Refinanzierungsvolumen zur Refinanzierung von Tarifkostensteigerungen wie dargestellt nur 220.000 €. Eine Tarifkostensteigerung von 5 % wird in diesem Beispiel also nur zu 55 %
refinanziert. Die Krankenkassen tragen demnach nur 2,75 % der Tarifkostensteigerungen anstelle der 5 %, die aufgrund des Tarifabschlusses unabweisbar sind.
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Beispiel 2
Ein psychiatrisches Fachkrankenhaus oder eine psychiatrische Fachabteilung weisen grob folgende
Kostenverteilung bei einem Gesamtbudget von 10 Mio € auf:
20 % Sachkosten (2 Mio €) und 80 % Personalkosten (8 Mio €)
Angenommene Kostensteigerungen für das neue Budgetjahr:



Sachkosten fiktiv 2 % und
Tarifkostensteigerung für Personal fiktiv 3 %

Das bedeutet für das Krankenhaus im Jahr X:


Sachkostensteigerungen um +40.000 € und



Personalkostensteigerungen von +240.000 €

Die Gesamtkostensteigerung für dieses Krankenhauses entspräche 280.000 €.
Eine Refinanzierung der Kostensteigerung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Regelungen:
 Über den „Orientierungs- bzw. Veränderungswert“ hier angenommen mit 2%
zuzüglich


40 % der Tariferhöhungsrate definiert als 50 Prozent der Differenz zwischen dem Veränderungswert und der Tarifrate (siehe hierzu auch §9 Abs. 1 Nr. 7 KHEntgG / § 10 Absatz 5
KHEntG) = 0,5 % und
davon nach PsychVVG: 40 % (d. h. bezogen auf 0,5 % ) = 0,2 %

Refinanziert werden im dargestellten Beispiel also:
2,0 % + 0,2 % = 2,2 % oder 176.000 €.
Es ergibt sich eine Finanzierungslücke von -104.000€ oder 1,04 % des Gesamtbudgets für das
Krankenhaus.
Abzüglich der Sachkostensteigerungen, die sich unabweisbar ergeben, bleiben dem Krankenhaus
aus dem Refinanzierungsvolumen zur Refinanzierung von Tarifkostensteigerungen wie dargestellt nur 240.000 €. Eine Tarifkostensteigerung von 3 % wird in diesem Beispiel also auch nur zu
73 % refinanziert. Die Krankenkassen tragen demnach nur 2,19 % der Tarifkostensteigerungen
anstelle der 3 %, die aufgrund des fiktiven Tarifabschlusses unabweisbar wären.
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1.

Vorbemerkungen

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund
18.000 Beschäftigten für die etwa 9,6 Millionen Menschen im Rheinland. Als größter
regionaler psychiatrischer Krankenhausträger ist der LVR-Klinikverbund maßgeblich
an der psychiatrischen Versorgung im Land NRW beteiligt. Mit seinen neun psychiatrischen Kliniken betreibt der LVR rd. 6.110 Betten/Plätze, davon entfallen 3.529
Betten und 823 tagesklinische Plätze (insgesamt 4.352 Betten/Plätze) auf den KHGBereich mit den Fachbereichen Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Neurologie. Der LVR-Klinikverbund ist der regionale
Pflichtversorger für insgesamt 4,2 Mio. Einwohner im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie und 5,5 Mio. Einwohner im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mit
insgesamt 10.087 beschäftigen Menschen an über 40 dezentralen Standorten behandelten die LVR-Kliniken im Jahr 2012 62.660 Personen an 1.613.636 Berechnungstagen. Hinzu kamen im Jahr 2012 56.291 ambulante Patientinnen und Patienten.
Daneben ist der LVR als Träger der überörtlichen Eingliederungshilfe auch als Kostenträger für die Versorgung (chronisch) psychisch kranker Menschen im Rheinland
verantwortlich.
In seiner Rolle als Regionalverband sieht der LVR sich in einer übergreifenden Verantwortung für die Versorgung psychisch kranker Menschen, indem er als Fördergeber ein bundesweit beispielgebendes flächendeckendes Netz von 70 sozialpsychiatrischen Zentren in freier und kommunaler Trägerschaft im Rheinland finanziell unterstützt.
Der LVR ist damit direkt als Träger des LVR-Klinikverbundes und indirekt als Träger
der überörtlichen Sozialhilfe von den Auswirkungen des Pauschalen Entgeltsystems
Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) betroffen.
2.

Stellungnahme

Mit dem Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung
für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) nimmt der Gesetzgeber eine Fülle von Kritikpunkten auf, die in der Vergangenheit, insbesondere von
den Berufs- und Fachverbänden, an dem neuen Entgeltsystem vorgebracht wurden,
und bietet Lösungen für die primären Probleme. Mit dem Gesetzentwurf ist eine
grundsätzliche Veränderung des ordnungspolitischen Rahmens für die Einführung
des neuen Entgeltsystems verbunden, die von den Krankenhausträgern sehr begrüßt werden.
a.

Veränderungen mit eher positiver Beurteilung



Der Zeitplan wird ein weiteres Mal verschoben. Die verbindliche Einführung
muss für alle Einrichtungen zum 01.01.2018 erfolgen, der Start im Echtbetrieb zum 01.01.2020.
Das Preissystem wird durch ein Budgetsystem ersetzt (Neuformulierung des
§ 3). Hierzu wird grundsätzlich ein Gesamtbetrag vereinbart, der um individuelle Aspekte erhöht oder vermindert werden kann (= Budget des Kranken-
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b.

hauses). Dabei werden Ansätze des alten § 6 BPflV (Ausnahmetatbestände)
übernommen.
Die ab dem Jahr 2019 vorgesehene Konvergenzphase entfällt. Stattdessen
wird ein „Leistungsbezogener Vergleich“ eingeführt, der Hinweise zur Angemessenheit des Budgets liefern soll. Die Ergebnisse des Vergleichs sind bei
der individuellen Budgetfindung zu berücksichtigen. Sollte sich auf dieser Basis ein Anpassungsbedarf ergeben, haben die Vertragsparteien eine „Anpassungsvereinbarung“ zu treffen, die mehrjährig sein soll. Er ist die Grundlage
für die Budgetfindung.
Grundsätzlich soll das Budget um den Veränderungswert fortgeschrieben
werden. Für Tarifsteigerungen wirkt die im Rahmen des Krankenhaustrukturgesetzes wieder eingeführte Tarifrate ab 2017 in Höhe von 40 % der Differenz zwischen Tarifergebnis und Veränderungswert.
Diese 40 %-Regelung ist allerdings nicht unproblematisch, weil sie tendenziell die Tarif-Schere offen hält und im Ergebnis zu einer Unterschreitung der
Psych-PV bzw. G-BA Vorgaben führen könnte
Neben den voll- und teilstationären Leistungen kann die Leistungserbringung
auch in Form von stationsäquivalenten Behandlungen erfolgen. Diese werden
in § 115d SGB V definiert, wobei die konkrete Ausgestaltung den Selbstverwaltungspartnern unter Einbezug der Kassenärztlichen Vereinigung übertragen wird. Kritisch ist allerdings, dass Voraussetzung für die Inanspruchnahme, neben einer Indikation für eine stationäre Behandlung, auch eine akute
Krankheitsphase vorliegen muss.
Der Mindererlösausgleich wird von 20 % auf 50 % erhöht. Psychiatrische und
psychosomatische Krankenhäuser werden jedoch bezogen auf den Mehrerlösausgleich gegenüber somatischen Krankenhäusern weiterhin benachteiligt.
In somatischen Kliniken gilt ein Mehrerlösausgleich von 65%, während dieser
für psychiatrische und psychosomatische Kliniken 85% betragen soll.
Für leistungsbezogene strukturelle und regionale Besonderheiten können gesonderte Entgelte vereinbart werden.
Der OPS-Katalog ist regelmäßig zu überprüfen, inwieweit einzelne Vorgaben
nicht entgeltrelevant sind und damit entfallen können.

Veränderungen, die überwiegend kritisch zu beurteilen sind:




In § 3 Abs. 3 Satz 5 BPflV dürfen die Vertragspartner leistungsbezogene
Budgeterhöhungen nur noch berücksichtigen, wenn diese auf zusätzliche Kapazitäten aufgrund der Krankenhausplanung oder des Investitionsprogramms
des Landes zurückzuführen sind. Dies ist eine zu enge Beschränkung zur Abbildung von Leistungsveränderungen.
Die Kliniken werden verpflichtet, die Umsetzung der Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung ab dem Jahr 2020 gegenüber den Krankenkassen
und der Datenstelle des InEK nachzuweisen. Dies widerspricht grundsätzlich
dem Budgetprinzip.
Kritisch ist insbesondere anzumerken, dass eine vollständige Refinanzierung
der Stellen der neuen Mindestvorgaben für die Personalausstattung nicht
eindeutig vorgegeben wird. Hoch problematisch ist, dass Tarifsteigerungen
nur anteilig refinanziert werden, wenn der Veränderungswert unterhalb der
Tarifrate liegen sollte. Im Gesetz ist lediglich eine Refinanzierung von 40%
dieser Differenz vorgesehen. Es kann erwartet werden, dass sich ab dem
Jahr 2020 damit wieder eine Tarifschere öffnet, die die Mindestvorgaben zur
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3.

Personalausstattung aushöhlt. Auf die nicht auskömmliche Refinanzierung
von Tarifsteigerungen müssen die psychiatrischen Kliniken mit Personalanpassungen reagieren. Verstärkt wird dieser Effekt durch den geforderten
Nachweis der Umsetzung der Mindestvorgaben zur Personalausstattung. Erfolgen die Personalanpassungen, können die Kliniken den Nachweis zur Personalausstattung nicht mehr erbringen. Nach den neuen Regelungen in § 3
haben die Verhandlungspartner vor Ort dieses Ergebnis zu bewerten und bei
der Budgetfindung zu berücksichtigen. Dies könnte eine Budgetabsenkung
zur Folge haben, wodurch im Folgejahr noch weniger Budget zur Verfügung
steht. Damit könnte sich eine Abwärtsspirale entwickeln, die den Personalbestand weiter aushöhlt.
Für die stationsäquivalente Behandlung soll ein eigener Leistungskatalog definiert werden. Wenn diese jedoch Teil des Budgets werden, sollten diese
Leistungen auch Gegenstand eines gemeinsamen einheitlichen Entgeltkataloges werden.
Wesentliche Regelungsinhalte werden an die Selbstverwaltungspartner verwiesen. Dies sind:
- Struktur und Inhalt der Budgetunterlagen
- Wegfall von Dokumentationsvorschriften
- Ausgestaltung des Nachweises zur Personalausstattung
- Einzelheiten zur Ausgestaltung des Leistungsvergleiches
- Verfahren für die Vergütungen struktureller und regionaler Besonderheiten
Dies erfordert umfangreiche Verhandlungen und Abstimmungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft mit dem Spitzenverband der Gesetzliche
Krankenkassen und der Privaten Krankenkassen. Die Vereinbarung auf Basis
von Kompromissen ist hierbei zu erwarten.
Die Selbstverwaltungspartner sind aufgefordert, den OPS Katalog regelmäßig
zu überprüfen, um den Dokumentations- und Abrechnungsaufwand zu vereinfachen. Der Gesetzentwurf enthält aber keine Vorgaben, um das Entgeltsystem zu vereinfachen und damit grundsätzlich bürokratieärmer auszugestalten ist.

Vorschläge zur Anpassung des Gesetzentwurfes

Aus Sicht des LVR ergeben sich wesentliche Punkte, die im Gesetzentwurf dringend
anzupassen sind:
a.

Finanzierung der notwendigen Personalausstattung verbunden mit einer Nachweispflicht
Die Finanzierung der Vorgaben zur Personalausstattung sind nur unzureichend
geregelt. Durch die Einführung einer Nachweispflicht ergibt sich zudem die verstärkende Problematik, dass Mittel zurückzuzahlen sind, die ein Krankenhaus
jedoch nie erhalten hat. Die Problematik ergibt sich teilweise aus der Formulierung, dass die „Zahl der Personalstellen“ zu finanzieren und nachzuweisen ist.
Diese Art der Formulierung hat bereits zu der bekannten Psych-PV Schere in
den Jahren 2000 bis 2008 geführt, mit Psych-PV Quoten von unter 80 %, die
dann über die Neuregelung des § 6 Abs. 4 BPflV korrigiert werden musste. Zu
regeln ist im Gesetz, dass die vereinbarten Personalstellen auch ausreichend finanziert werden. Dabei ist ausdrücklich zwischen tarifgebundenen und tarifungebundenen Krankenhäusern zu unterscheiden.
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Der 8. Senat des Bundessozialgerichtes hat am 7. Oktober 2015 in einem
Grundsatzurteil Aussagen zur Refinanzierung von Tarifsteigerungen getätigt
(Az: B 8 SO 21/14 R). Demnach sind tarifbedingte Personalkosten stets wirtschaftlich und vom Sozialhilfeträger zu refinanzieren. Dieses Recht wird den
psychiatrischen Kliniken durch den Gesetzentwurf verweigert.
Dem LVR ist es durchaus bewusst, dass die Gefahr besteht, dass zusätzliche
Mittel für zusätzliches Personal von – insbesondere gewinnorientierten - Kliniken
für andere Zwecke verwendet werden. Dem ist durch geeignete Regelungen
entgegenzuwirken. Die vorgesehene Regelung der Nachweispflicht ohne Refinanzierung der notwendigen Tarifsteigerungen und Berücksichtigung bei der
Budgetfindung ist ein Systemdefekt, der mittelfristig in eine Abwärtsspirale der
Personalausstattung führen wird.
Der LVR schlägt vor, die Tarifrate für psychiatrische und psychosomatische Kliniken zu 100% zu refinanzieren, um eine ausreichende Personalausstattung sicherstellen zu können. Nur in diesem Fall fügen sich
die Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen
mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal
des GBA und des entsprechenden Nachweises nach § 18 BPflV zu einem
sinnvollen System. In jedem anderen Fall kann der erforderliche Nachweis nicht Gegenstand der jährlichen Budgetvereinbarung sein, ohne
massive Systembrüche in Kauf zu nehmen, mit erheblichen Folgen für
die langfriste Personalausstattung.
Alternativ ist daran zu denken, den Nachweis im Rahmen der Qualitätsberichterstattung zu führen, in Verbindung mit qualitätsorientierten
Zuschlägen für die Kliniken, die eine höhere Personalausstattung vorhalten.
b.

Berücksichtigung von Leistungserhöhungen
Die Überarbeitung des § 3 Abs. 3 Satz 5 BPflV sieht vor, dass Budgetsteigerungen durch „Veränderungen von Art und Menge der Leistungen“ nur zulässig
sind, wenn dafür „zusätzliche Leistungen aufgrund der Krankenhausplanung
oder des Investitionsprogramms des Landes“ ursächlich sind. Diese Beschränkung spiegelt nicht die tatsächliche Praxis der psychiatrischen Versorgung wider. Das Leistungsgerüst von psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken
ist immer wieder durch Schwankungen gekennzeichnet, für die teilweise Erklärungen (Großschadensereignisse, etc.) in der Regel aber keine Erklärungen gefunden werden können. Die Vertragspartner müssen über die Möglichkeit verfügen, diese Schwankungen sowohl im Leistungsgerüst, als auch in der Budgetbemessung berücksichtigen zu können.
Der LVR schlägt vor, entsprechend der Systematik des
§ 6 der Bundespflegesatzverordnung in der bis zum 31.12.2012 gültigen Fassung, auch „vereinbarte Veränderungen der medizinischen Leistungsstruktur oder der Fallzahlen“ als Ausnahmetatbestand aufzunehmen.
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c.

Veränderung des Mehrerlösausgleichs
Der Mindererlösausgleich wird von 20 % auf 50 % erhöht. Psychiatrische und
psychosomatische Krankenhäuser werden jedoch bezogen auf den Mehrerlösausgleich gegenüber somatischen Krankenhäusern weiterhin benachteiligt. In
somatischen Kliniken gilt ein Mehrerlösausgleich von 65%, während dieser für
psychiatrische und psychosomatische Kliniken weiterhin 85% betragen soll.
Der LVR schlägt vor, den Mehrerlösausgleich von somatischen und psychiatrischen Kliniken einheitlich auf 65% festzulegen.

d.

Erbringung von stationsäquivalenten Leistungen (§115d SGB V)
Die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von stationsäquivalenten Leistungen ist neben einer Indikation für eine stationäre Behandlung auch eine akute
Krankheitsphase. Nach Erfahrungen des LVR im Rahmen von HometreatmentProjekten in den LVR-Kliniken, ist eine kontinuierliche Begleitung von Patientinnen und Patienten während einer Krankheitsphase ein sehr geeignetes Mittel
stationäre Aufnahmen zu vermeiden. Die Erbringung der Leistungen, an das
Merkmal einer akuten Krankheitsphase zu knüpfen, könnte dazu führen, dass
lediglich Spontaninterventionen finanziert werden. Die Bedingung zur Erbringung der Leistungen an die Notwendigkeit einer stationären Behandlungsbedürftigkeit zu knüpfen, ist ausreichend.
Der LVR schlägt vor, in § 115d SGB V den Zusatz „akute Krankheitsphase“ zu streichen.

e.

Vorgaben zur Entgeltsystematik (PEPP ist noch nicht weg!)
Der Gesetzentwurf beschränkt sich auf Formulierungen zu einer Veränderung
des ordnungspolitischen Rahmens. Offen bleibt, welche Struktur der Entgeltkatalog zukünftig haben wird. Die Verantwortung und die Weiterentwicklung des
Katalogs liegen weiterhin bei den Selbstverwaltungspartnern. Die massive Zunahme der Bürokratie resultiert aber i.W. aus dem PEPP-Entgeltkatalog und den
über die Definitionshandbüchern und den Kodierrichtlinien vorgegebenen Dokumentationsverpflichtungen für die Beschäftigten.
Der Gesetzentwurf hat in den 17d KHG eine Formulierung aufgenommen, dass
„unter Berücksichtigung des Einsatzzwecks des Vergütungssystems als Budgetsystem sein Differenzierungsgrad praktikabel und der Dokumentationsaufwand
auf das notwendige Maß begrenzt sein“ muss.
In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass „Angesichts der geänderten
Rahmenbedingungen für den Einsatz des Entgeltsystems, das nunmehr nicht
mehr als Preis-, sondern als Budgetsystem angewendet werden soll (vgl. § 17d
Absatz 1 Satz 4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes - KHG), muss das Entgeltsystem für das Jahr 2018 und die Folgejahre überarbeitet werden und die
Pauschalierung gestärkt sowie auf eine Verminderung des Dokumentationsaufwands hingewirkt werden.“
Gegenüber dem Referentenentwurf ist dies bereits eine Verbesserung, allerdings noch sehr unspezifisch. Wichtig wäre, dass das Vergütungssystem auch
kompatibel ist zu den Mindestvorgaben zur Personalausstattung. Die Chance zur
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nachhaltigen Veränderung des Systems wird damit ausgelassen. PEPP ist durch
das Budgetsystem abgemildert, aber noch nicht weg.
Der Gesetzgeber hat normative Eckpunkte eines neuen Entgeltsystems vorzugeben. Dies könnte durch eine Neuformulierung des § 17d KHG umgesetzt werden, an die die Selbstverwaltungspartner und das InEK bei der Entwicklung des
Systems gebunden wären.
Der LVR schlägt vor, die Formulierung in §17d KHG wie folgt zu erweitern: „Das Vergütungssystem und die Mindestvorgaben zur Personalausstattung sollen einer einheitlichen Systematik folgen.“

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit
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zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen
(PsychVVG)
Drucksache 18/9528
Stand 05.09.2016

Der Gesetzentwurf enthält begrüßenswerte Regelungen, die aus Sicht des DPR zur
Verbesserung der Versorgung psychiatrisch erkrankter Menschen beitragen. Dazu
gehören die gesetzlichen Änderungen zur Finanzierung psychiatrischer und
psychosomatischer Leistungen, die Förderung der sektorenübergreifenden
Behandlung sowie das Festhalten an der Leistungsorientierung bei der Vergütung
und die Herstellung von Transparenz des Leistungsgeschehens. Die Abkehr von
einer preisorientierten Vergütung über landeseinheitliche Tagespauschalen ist dabei
ausdrücklich zu befürworten.
Der DPR begrüßt insbesondere, dass der Gesetzentwurf die verpflichtende
Einhaltung von Mindestvorgaben zur personellen Ausstattung ab dem 1. Januar
2020 vorsieht. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wurde beauftragt auf der
Grundlage von S3-Leitlinien möglichst evidenzbasierte Mindestpersonalvorgaben zu
erarbeiten.
Der DPR empfiehlt die Mindestvorgaben zur personellen Ausstattung in
regelgeleiteten, zeitlichen Abständen zu überprüfen, um Weiterentwicklungen in
Pflege und Medizin und die damit verbundenen Änderungen des Aufgabenspektrums
von Pflegefachpersonen zu berücksichtigen.
Bei
der
Sicherstellung
psychiatrischer
und
psychosomatischer
Behandlungsleistungen stellt der Personalkostenanteil ein zentrales Element dar. Um
dieser Besonderheit in der Leistungserbringung gerecht zu werden, müssen die
Mindestvorgaben zur personellen Ausstattung des G-BA für die Leistungserbringer
refinanzierbar sein. Dies trifft insbesondere auf Tarifsteigerungen für das
Pflegepersonal zu. Entsprechende Regelungen zur Refinanzierung müssen in den
Gesetzentwurf aufgenommen werden.
Zudem müssen die verbindlichen Mindestvorgaben zur personellen Ausstattung die
Versorgungsleistungen aller medizinischen Behandlungsbereiche der Fachkliniken
bzw. Kliniken an Allgemeinkrankenhäusern abbilden. Insofern sie sich nur auf
Teilbereiche des gesamten Behandlungsspektrums beziehen, besteht die Gefahr,
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dass anderen psychiatrischen und/oder psychosomatischen Versorgungsbereichen
personelle Ressourcen entzogen werden.
Aus der Regelung des Gesetzentwurfs zur verpflichtenden Einhaltung von
Mindestvorgaben zur personellen Ausstattung bei der Versorgung psychiatrisch
erkrankter Menschen leitet der DPR die Hoffnung ab, dass es zeitnah auch
Regelungen zu verpflichtenden personellen Mindestvorgaben für somatisch
erkrankte Menschen gibt.
Über diese Ausführungen hinaus unterstützt der DPR die Stellungnahme der
Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände der Plattform Entgelt.

Berlin, 22.September 2016

Andreas Westerfellhaus
Präsident des Deutschen Pflegerates
Adresse:
Deutscher Pflegerat e.V. – DPR
Alt- Moabit 91
10559 Berlin
Tel.: + 49 30 / 398 77 303
Fax: + 49 30 / 398 77 304
E-Mail: info@deutscher-pflegerat.de
www.deutscher-pflegerat.de
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Deutscher Bundestag
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Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung für ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG)

Der Paritätische Gesamtverband ist einer der sechs Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege in Deutschland und Dachverband für über 10.000 rechtlich
selbstständige
Mitgliedsorganisationen.
Die
Mitgliedsorganisationen
des
Paritätischen sind in allen Bereichen der sozialen Arbeit tätig. Zudem ist der
Paritätische Gesamtverband der größte Verband der Selbsthilfe und
Selbsthilfeunterstützung in Deutschland. Unter seinem Dach engagieren sich über
100 bundesweit tätige Selbsthilfeorganisationen.

Allgemeine Bewertung
Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Versorgung und der
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen – kurz PsychVVG –
folgt die Bundesregierung den Forderungen fachwissenschaftlicher Verbände,
zivilgesellschaftlicher Organisationen und Betroffenenverbänden sowie der Freien
Wohlfahrtspflege, ein Budgetsystem für die Psychiatrie und Psychosomatik anstelle
eines Preissystems einzuführen. Auch der Paritätische Gesamtverband hat sich von
Beginn an gegen die Einführung eines pauschalierten Entgeltsystems für Psychiatrie
und Psychosomatik (PEPP) ausgesprochen, hätte dieses aufgrund seiner
durchgängigen Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsorientierung eine gravierende
Verschlechterung der Versorgung psychisch erkrankter Menschen bedeutet.
Der Paritätische Gesamtverband begrüßt daher, dass das Bundesministerium für
Gesundheit das bisher vorgesehene pauschalierende Entgeltsystem für Psychiatrie
und Psychosomatik angesichts der vielen Proteste modifiziert hat. Der Paritätische
Gesamtverband hat bereits am 14.06.2016 zu dem Referentenentwurf des
Bundesministeriums für Gesundheit Stellung genommen. Diese Stellungnahme ist
dem Anhang beigefügt.
Basis des neuen Entgeltsystems sollten die Eckpunkte der Regierungskoalition vom
18.2.2016 sein, in denen einige wesentliche Forderungen aus Fach- und
Sozialverbänden sowie der Zivilgesellschaft aufgegriffen wurden.
Bei dem nun vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung (PsychVVG) besteht
aus Sicht des Paritätischen Gesamtverbandes in einigen Punkten nach wie vor

Paritätischer Gesamtverband
Oranienburger Straße 13-14, 10178 Berlin, Tel: 030 24636-0, Fax: 030 24636-110
Email: info@paritaet.org, Internet: http://www.paritaet.org

Nachbesserungsbedarf.
Zunächst ist es grundsätzlich begrüßenswert, dass das bisher vorgesehene
Preissystem durch ein Budgetsystem ersetzt werden soll. Der Gesetzgeber wird mit
dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Versorgung und
Vergütung
psychiatrischer
und
psychosomatischer
Leistungen
einige
Problembereiche lösen. Ein grundsätzliches Problem bleibt jedoch weiterhin
bestehen: Um eine an den Bedürfnissen von Menschen mit psychischen
Erkrankungen orientierte Versorgung zu erreichen, bedarf es eines Gesetzes, das
nicht nur die Einzelheiten des stationären Bereichs regelt. Vielmehr ist eine Regelung
für eine sektorenübergreifende Versorgung, d.h. eine regionale Verzahnung und
Vernetzung des ambulanten und des stationären Bereichs, notwendig, um die
Versorgungssituation für psychisch erkrankte Menschen zu verbessern.
Der
Ausbau
integrierter
Versorgungsangebote
und
die
Schaffung
sozialpsychiatrischer Verbundsysteme in einem verlässlichen ambulanten und
lebensweltorientierten Netzwerk sind für eine Verbesserung der psychiatrischen
Versorgung wesentlich. Folgende Punkte sieht der Paritätische Gesamtverband nach
wie vor kritisch:
Grundlage der Kalkulation
Es wird weiterhin an der PEPP-Kalkulation festgehalten. Die Kalkulation bleibt damit
diagnoseorientiert und kann den individuellen Bedarf der Patientinnen und Patienten
nicht abbilden, da lediglich fraktionierte Leistungen gemessen werden. Bereits in den
vergangenen Jahren war dies ein Kernpunkt der Kritik, da bei psychischen
Erkrankungen aus den Diagnosen kaum Aussagen darüber abzuleiten sind, welche
Therapie/Behandlung und wie lange individuell erforderlich ist. Die Vorgaben zur
Budgetfindung sollten dringend auch dahingehend präzisiert werden, dass den
regionalen und strukturellen Besonderheiten ein stärkeres Gewicht in den
Budgetverhandlungen zugeschrieben wird. Die Kalkulationen durch das InEK stellen
hierfür keine geeignete Grundlage dar. So kann eine auf einzelne Teilleistungen
beruhende Kalkulation die strukturellen Besonderheiten (zum Beispiel die
Vorhaltekosten für die regionale Pflichtversorgung) nicht abbilden. Das neue
Budgetsystem sollte jedoch gerechtfertigte Kostenunterschiede in der Erbringung
von Leistungen und den individuellen Bedarf der Patient/innen ermitteln. Der PEPPKatalog hingegen definiert Leistungen diagnose- und fallbezogen, was nicht dem Ziel
einer individuellen Leistungsdefinition entspricht.
Es ist zudem dringend darauf hinzuarbeiten, dass der extrem zeitaufwendige
Dokumentationsaufwand erheblich vermindert wird.
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Künftige Personalverordnung – Mindestvorgaben des G-BA
Wichtig für ein neues Entgeltsystem ist das Hinzuziehen qualitativer und quantitativer
Kriterien wie Personalbestand, Lohnkostenniveau und Personalfluktuationsquote.
Von
entscheidender
Bedeutung
für
die
Qualität
psychiatrischer
Krankenhausbehandlung ist die uneingeschränkte Finanzierung und Umsetzung der
Personalverordnung Psychiatrie (Psych-PV) zu 100 Prozent bis die
Personalmindeststandards durch den G-BA entwickelt sind. Voraussetzung dafür ist
eine verbindliche und ausreichende, gesetzlich verankerte Refinanzierung der jeweils
anfallenden Personalkosten mit den dazugehörigen Tariflöhnen und -steigerungen.
Bei der Entwicklung der Mindeststandards ist die Mitwirkung der Fachgesellschaften
sowie der selbst von psychischer Krankheit Betroffenen (Psychiatrie-Erfahrene)
erforderlich. Was letztere betrifft, sollte im Rahmen des Personalbudgets ein
ausgewiesener
Etat
für
die
Einbeziehung
von
psychiatrieerfahrenen
Genesungsbegleiter/innen eingeplant werden, wie sie in den letzten Jahren in vielen
Regionen Deutschlands im Rahmen der EX-IN–Ausbildung (Experienced
Involvement: Einbeziehung Psychiatrie-Erfahrener) qualifiziert werden. Dieses Modell
wird bereits in mehreren europäischen Ländern erfolgreich angewendet und kann
wesentlich zu einer besseren Subjektorientierung in der Behandlung psychisch
erkrankter Menschen beitragen.
Wichtig ist darüber hinaus eine praxistaugliche, gesetzlich verordnete und
transparente Nachweispflicht zur Einhaltung der Vorgaben zur Personalausstattung
mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen und pflegerischen
Personal. Dem G-BA sollte eine Expertenkommission – mit Vertreter/innen der
Fachwissenschaften, Psychiatrie-Erfahrene u.a. - beigeordnet werden, die neben der
inhaltlichen Begleitung, Beteiligung und Beratung zur Schaffung von Transparenz
regelmäßig dem Deutschen Bundestag und Bundesrat Bericht erstattet.
Stationsäquivalente Behandlung
Der Gesetzentwurf sieht vor, mit § 115d SGB V eine stationsäquivalente Behandlung
als neue Form der Krankenhausbehandlung einzuführen. Grundsätzlich ist dies zu
begrüßen, ermöglicht es doch erstmals die systematische Behandlung schwer
kranker Patient/innen durch das Krankenhaus im häuslichen Umfeld.
Der vorliegende Gesetzentwurf regelt jedoch das Hometreatment derart starr, dass
das eigentliche Ziel, eine Flexibilisierung der Behandlung der Patient/innen auf diese
Weise nicht erreicht werden kann. Eine Festlegung auf die Ersetzung der
vollständigen stationären Behandlung geht an den fachlichen Zielen und den
Bedürfnissen der Patient/innen vorbei. Hinzu kommt, dass damit das Erstellen eines
lebensweltorientierten Behandlungsplans sowie die sektorenübergreifende
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Versorgung nicht umgesetzt werden können. Es ist außerdem nicht gerechtfertigt,
die Einführung von Hometreatment an einen bestimmten Bettenabbau zu knüpfen.
Aus Sicht des Paritätischen Gesamtverbandes sollten stationsäquivalente
Leistungen daher in Art und Umfang dynamisch definiert und entsprechend - vor
allem unter Berücksichtigung des personellen Mehraufwands - differenziert vergütet
werden. Die psychiatrische Behandlung wird mit den neuen gesetzlichen
Regelungen auf den klinischen Bereich reduziert. Wirkungsvolle und qualifizierte
therapeutische Behandlung ist jedoch durch interdisziplinäre Zusammenarbeit an
den Schnitt- und Nahtstellen der Leistungsträger und Leistungsbereiche
gekennzeichnet.
Eine
Vernetzung
und
Verzahnung
mit
ambulanten
Leistungserbringern wird bei Einführung dieser neuen Behandlungsform daher als
dringend notwendig erachtet.

Berlin, 22.09.2016

Anhang
Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes zum Referentenentwurf vom
14.06.2016
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Anhang

Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes zum Entwurf eines
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für
psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(Referentenentwurf - PsychVVG)

Der Paritätische Gesamtverband ist einer der sechs Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege in Deutschland und Dachverband für über 10.000 rechtlich
selbstständige
Mitgliedsorganisationen.
Die
Mitgliedsorganisationen
des
Paritätischen sind in allen Bereichen der sozialen Arbeit tätig, so auch als Träger von
Einrichtungen für ambulante gemeindepsychiatrische Dienste und Angebote sowie
teilweise als Träger von Akutkrankenhäusern und psychiatrischen Kliniken.
Zudem ist der Paritätische Gesamtverband der größte Verband der Selbsthilfe und
Selbsthilfeunterstützung in Deutschland. Unter seinem Dach engagieren sich über
100 bundesweit tätige Selbsthilfeorganisationen.

Allgemeine Bewertung
Das Bundesministerium für Gesundheit hat einen Entwurf eines Gesetzes zur
Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen – kurz PsychVVG - vorgelegt. Damit folgt die
Bundespolitik den Forderungen wissenschaftlicher Fachverbände, zahlreicher
Verbände aus den Bereichen Psychiatrie und Psychosomatik, Betroffenenverbänden
sowie der Freien Wohlfahrtspflege. Der Paritätische Gesamtverband hat sich
ebenfalls von Beginn an gegen die Einführung eines pauschalierten Entgeltsystems
für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) ausgesprochen und dabei auch das
breite zivilgesellschaftliche Bündnis „Weg mit PEPP“ in seinen Forderungen aktiv
unterstützt. Aufgrund des breiten Widerstands und der fachlich-wissenschaftlichen
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Ablehnung ist es gelungen, die endgültige Einführung des PEPP-Systems zunächst
zu verhindern.
Daher begrüßt der Paritätische den politischen Gestaltungswillen zur
Weiterentwicklung des psychiatrischen Unterstützungssystems, sieht jedoch bei
einigen der neu vorgesehenen gesetzlichen Regelungen noch offene Fragen und
Nachbesserungsbedarf. Der Paritätische Gesamtverband fordert dennoch, das
Reformvorhaben in dieser Legislaturperiode auf den Weg zu bringen, da ansonsten
das PEPP-System greift. Die Einbeziehung und Begleitung der Umsetzung der
Reform der Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen durch eine unabhängige fachwissenschaftliche
Expertenkommission wird als dringend notwendig erachtet.
Zentrale Punkte einer guten, fachlich sinnvollen Weiterentwicklung der
psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung sind für den Paritätischen
Gesamtverband die Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung sowie die
tatsächliche Verbesserung der Versorgung von schwer und chronisch psychisch
kranken Menschen. Ob der vorliegende Referentenentwurf sich letztlich als ein
„PEPP“-ähnliches Entgeltsystem in neuem Gewand erweist und die Umsetzung doch
zu einer Verschlechterung der Versorgung psychisch Erkrankter führt, kann zum
jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend bewertet werden.
Entscheidend ist Folgendes: Menschen mit psychischen Erkrankungen benötigen ein
Hilfe- und Versorgungssystem, das die besonderen Bedingungen ihrer Erkrankungen
und ihrer Lebenssituation adäquat berücksichtigt. Das pauschalierte Entgeltsystem
Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) hat sich hingegen als nicht geeignet
erwiesen, da es die falschen ökonomischen Anreize setzt und eine
menschenwürdige Versorgung und Behandlung von psychisch erkrankten Menschen
nicht gewährleistet. Wissenschaftliche Fachverbände der Psychiatrie und
Psychosomatik haben daher ein konkretes Alternativkonzept für ein künftiges
Entgeltsystem vorgelegt.
Das Bundesministerium für Gesundheit hat nun einen neuen Gesetzesvorschlag zur
Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung im psychiatrischen und
psychosomatischen Bereich unterbreitet, der vor allem folgende wesentliche
Änderungen beinhaltet:
1. Erweiterung der Möglichkeiten der ambulanten Behandlung für Psychiatrien
und psychosomatische Kliniken durch stationsäquivalente psychiatrische
Behandlung im häuslichen Umfeld (Hometreatment),
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2. Verbindliche Einführung des Psychiatrie-Entgeltsystems als Budgetsystem für
alle Einrichtungen (kein festes Preissystem) und keine Verlängerung der
Optionsphase,
3. Einführung eines krankenhausindividuellen Budgetsystems anstelle von
Festpreisen mit umfassenden Kontroll- und Verhandlungsmöglichkeiten für die
Krankenkassen,
4. Bestimmungen zur personellen Mindestbesetzung von psychiatrischen und
psychosomatischen Krankenhäusern und Abteilungen.
Zu 1. Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung
Die Erweiterung der Möglichkeiten zur ambulanten Behandlung, die sogenannte
stationsäquivalente
psychiatrische
Behandlung,
durch
Psychiatrien
und
psychosomatische Kliniken ist zu begrüßen. Die für Menschen mit psychischen
Erkrankungen besonders bedeutsame Möglichkeit zur sektorenübergreifenden
Behandlung wird durch die Möglichkeit einer psychiatrischen Behandlung im
häuslichen Umfeld deutlich gestärkt. Durch das Hometreatment kann künftig in
individuellen Fällen die stationäre Behandlung ersetzt oder abgelöst werden. Dies
war stets eine Forderung des Paritätischen Gesamtverbandes, da es sich hierbei um
einen ersten konkreten Schritt in Richtung sektorenübergreifende Versorgung
handelt.
Kritisch sieht der Paritätische Gesamtverband jedoch, dass zwischen den
Vertragspartnern „Grundsätze für den Abbau nicht mehr erforderlicher Betten
vereinbart werden“ sollen (vgl. Begründungsteil, S. 41) und die neue
Behandlungsform somit direkt an eine Bettenreduzierung gekoppelt wird. Es hat sich
gezeigt, dass Hometreatment i.d.R. erst dann von den Kliniken umgesetzt wird, wenn
die Krankenhäuser zumindest in der ersten Zeit der Umsetzung auch die Sicherheit
erhalten, Notfallbetten vorhalten zu können.
Der Paritätische Gesamtverband weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass
der Personalaufwand für die stationsäquivalente Versorgungsform deutlich höher ist,
als bei stationärer Versorgung. Auch die Kooperationen mit den ambulanten Trägern
erfordern i.d.R. zusätzlichen Personalaufwand. Da dieser zusätzliche Einsatz
ebenfalls über das Gesamtbudget der Klinik gedeckt werden muss, hängt es vor
allem von den personellen Mindestvorgaben ab, ob diese neue Versorgungsform der
stationsadäquaten psychiatrischen Versorgung kostendeckend finanziert ist und
entsprechend von der jeweiligen Klinik angenommen und umgesetzt wird.
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Um den Kliniken die Teilnahme am Hometreatment zu erleichtern, schlägt der
Paritätische vor, denjenigen Häusern, die zudem bereit sind, in regionalen
Netzwerken und Gremien mitzuarbeiten, eine gewisse Anerkennung bzw. einen
Ausgleich zu bieten, um die nicht unerheblichen Zeit- und Personalressourcen
ausgleichen zu können.
Der Paritätische spricht sich zudem dafür aus, dass die komplementären Strukturen
der Versorgung psychisch erkrankter Menschen weiter gestärkt werden. Die
Komplementärversorgung in der Psychiatrie bezieht sich auf die nicht-medizinischen
Bereiche der psychiatrischen Versorgung. Dazu gehören u.a. Hilfen, sowohl bei der
Bewältigung des täglichen Lebens, als auch in Krisenfällen, Wohnangebote sowie
Angebote für Erwerbsarbeit und Freizeitgestaltung. Diese werden heute als integraler
Bestandteil in der Betreuung psychisch kranker Menschen betrachtet, da sie die
Betroffenen unterstützen, wieder in ein geregeltes Leben zurückzufinden. Das durch
den Abbau von Betten eingesparte Geld sollte daher künftig in die komplementäre
Versorgung fließen.
Zu 2. Einführung des Psychiatrie-Entgeltsystems für alle Einrichtungen, kein
festes Preissystem
Der Paritätische Gesamtverband sieht den Verbleib beim PEPP-System als
Kalkulationsgrundlage kritisch. Auch wenn von der Verwendung als Preissystem
Abstand genommen wurde, bleibt Nachbesserungsbedarf, den Entgeltkatalog vor
allem in Richtung fachlich sinnvoller sektorenübergreifender Versorgung
weiterzuentwickeln und Versorgungslücken für schwer psychisch kranke Menschen
zu schließen.
Zu 3. Krankenhausindividuelles Budgetsystem anstelle von Festpreisen
Die Vergütung wird auf Krankenhausebene durch die Vertragsparteien als
Gesamtbudget (Erlösbudget und Erlössumme) vereinbart. Die Einführung ist
verpflichtend ab 2017. In den Jahren 2017 und 2018 erfolgt diese budgetneutral, dies
bedeutet, dass das Vorjahresbudget als Grundlage für die Neuvereinbarung gilt.
Mehr- oder Mindererlöse im Vergleich zur Vereinbarung werden wie bisher
sanktioniert. Ab 2019 sollen die neuen Bestimmungen für die Ermittlung des
Gesamtbudgets gelten.
Die psychiatrischen Einrichtungen benötigen eine Finanzierung, die ihren
tatsächlichen
Aufwendungen
entspricht
und
die
Versorgungsund
Leistungsstrukturen und die regionalen krankenhausindividuellen Elemente abbildet.
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Der Paritätische Gesamtverband begrüßt grundsätzlich die Einführung eines
krankenhausindividuellen Budgetsystems, sofern die Höhe der jeweiligen Budgets
den Einrichtungen auskömmliche Rahmenbedingungen bietet, um fachlich gut
arbeiten zu können. Insgesamt wird das Festhalten an der Leistungsorientierung
(„Berücksichtigung von leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten“) für die
Ausgestaltung kritisch gesehen.
Der Paritätische weist darauf hin, dass durch die Neuregelungen ein erheblicher
bürokratischer Aufwand entstehen könnte, verbunden mit entsprechenden Kostensteigerungen, um die Kalkulationen im Krankenhaus selbst sowie durch das Institut
für Krankenhausentgelte (InEK) durchzuführen.

Zu 4. Mindestpersonalbemessung
Die Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) gilt bis einschließlich Ende 2019. Ab
dem Jahr 2020 soll es verbindliche Mindestanforderungen für die berufsbezogene
Personalausstattung geben, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
festgelegt werden sollen. Diese sollen Bestandteil der Qualitätssicherung und
möglichst im Rahmen von Leitlinien evidenzbasiert festgelegt werden.
Der Paritätische Gesamtverband begrüßt diese Neuregelung. Die Einhaltung der
Mindestvorgaben für die Ausstattung mit therapeutischem Personal muss jedoch
verbindlich vorgeschrieben werden und oberste Priorität erhalten. Dabei darf die
bisher geltende Psych-PV keinesfalls unterschritten werden. Angesichts der bereits
bestehenden Unterbesetzung von zehn bis 15 Prozent und einer faktischen
Unterschreitung der Personalverordnung muss die Psych-PV wieder zu 100 Prozent
umgesetzt werden und den seit Einführung der Psych-PV veränderten fachlichen
Erfordernissen angepasst werden. Ein weiterer Stellenabbau ist unbedingt zu
verhindern.
Der Paritätische Gesamtverband gibt zudem zu bedenken, dass der G-BA aktuell
nicht in ausreichender Weise über die erforderliche psychiatrische Fachkompetenz
verfügt. Der Paritätische fordert daher zusätzlich die Berufung einer unabhängigen
Expertenkommission.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Referentenentwurf bzw. dessen
gesetzliche Regelungen zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung
für psychiatrische und psychosomatische Leistungen Verbesserungen gegenüber
dem alten PEPP-System enthält.
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Der Paritätische Gesamtverband begrüßt, dass
-

-

eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung eingeführt wird,
der G-BA Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen
mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal bis 2019
beschließen muss,
die Kliniken die Umsetzung der Psychiatrie-Personalverordnung und später
die Mindestvorgaben für das therapeutische Personal nachweisen müssen.

Wenn psychiatrische Kliniken und Fachabteilungen in ihrer Arbeitsweise als
Bestandteil der gemeindenahen Versorgung gestärkt werden sollen, ist jedoch die
Verzahnung von Krankenhaus und anderen Angeboten für psychisch kranke
Menschen mehr als bisher auszubauen. Diesem Anliegen wird der Entwurf nur zum
Teil gerecht. Des Weiteren vermisst der Paritätische Regelungen, die eine breite
Beteiligung fachwissenschaftlicher Expertise sowie von Expert/innen in eigener
Sache ermöglichen.

Zu
einzelnen
ausgewählten
Regelungen
Gesamtverband wie folgt Stellung:

nimmt

der

Paritätische

Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG)
Ziff. 1 § 2a Bestimmung einer Definition von Krankenhausstandorten
Mit dieser neuen Regelung sollen GKV-Spitzenverband, Deutsche Krankenhausgesellschaft im Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem
Verband der Privaten Krankenversicherung eine bundeseinheitliche Definition festlegen, welche die Kriterien für den Standort und die Standorte eines Krankenhauses
und die Ambulanzen eines Krankenhauses bestimmt.
Der Paritätische Gesamtverband räumt ein, dass diese Regelung für somatische
Krankenhäuser durchaus sinnvoll sein kann, spricht sich aber dagegen aus, diese
Regelung auf die psychiatrischen und psychosomatischen Klinken anzuwenden. Die
Besonderheiten der psychiatrischen Kliniken müssen bei dieser Regelung
entsprechende besondere Berücksichtigung finden.
Ziff. 5 § 17d Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems
psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen
Zu Absatz 1

für

An der Einführung eines pauschalierenden Vergütungssystems wird weiterhin
festgehalten, da der entsprechende Absatz 1 des § 17d KHG nicht gestrichen wurde:
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„(…) ist ein durchgängiges, leistungsorientiertes und pauschalierendes
Vergütungssystem auf der Grundlage von tagesbezogenen Entgelten einzuführen“.
Der Paritätische Gesamtverband sieht das Festhalten an einem pauschalierten
Entgeltsystem äußerst kritisch. Um eine Abkehr vom pauschalierten
tagesbezogenen Entgeltssystem zu erzielen, muss § 17d geändert werden.
Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung (BPflV)
Ziff. 4 Buchstabe d
Der Begriff der „leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten“ wird an mehreren
Stellen des Referentenentwurfs verwendet. Diese Bezeichnung bezieht sich auf
spezifische Formen einer Behandlung bei zu definierenden Erkrankungen bzw. auf
Einzelfälle. Für den psychiatrischen Bereich ist diese Beschreibung aufgrund der
Komplexität der Versorgung jedoch nicht anwendbar und greift zu kurz.
Der Paritätische Gesamtverband plädiert daher durchgängig für eine Umformulierung
in
dem
vorliegenden
Entwurf
in
„strukturelle
Besonderheiten
der
Leistungserbringung“, damit alle Besonderheiten einer Klinik erfasst werden können.
Ziff. 5 § 4 Leistungsbezogener Vergleich
Zu Absatz 1
Dort heißt es: „Der leistungsbezogene Vergleich bildet die Grundlage zur
Bestimmung eines leistungsgerechten Gesamtbetrages, eines leistungsgerechten
Basisentgeltwerts (…)“.
Der Paritätische Gesamtverband spricht sich dafür aus, den Begriff „Grundlage“
durch den Begriff „Orientierung“ zu ersetzen. Bei einem Vergleich muss es um den
Vergleich sämtlicher Faktoren gehen, um die Ermittlung von Entgelten zu ermitteln.
Dies darf nicht ausschließlich mit einem Vergleich der bestehenden Entgelte
geschehen.
Ziff. 14 § 18 Abs. 2 Übergangsvorschriften
Der Paritätische begrüßt ausdrücklich, dass die Psychiatrie-Personalverordnung
umzusetzen ist bzw. die Kliniken deren Umsetzung nachweisen müssen.
Artikel 4 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)
Ziff. 4 § 115d Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung
Der Paritätische unterstützt die Einführung des § 115d Stationsäquivalente
psychiatrische Behandlung. Damit wird erstmals eine klinische Behandlung
außerhalb der stationären Einrichtung möglich.
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Zu Absatz 1
Die "kann-Formulierung" hinsichtlich der Delegationsmöglichkeit der Leistung an
Leistungserbringer der ambulanten psychiatrischen Versorgung wird dem Anspruch
der Einbeziehung vorhandener Strukturen nicht gerecht. Damit erfolgt eine Reduktion
der psychiatrischen Behandlung auf den klinischen Kontext, was der Lebensrealität
psychisch kranker Menschen und ihrer daraus resultierenden Bedarfe und
Bedürfnisse nicht entspricht. Beispielhaft seien Entlassungen genannt, die ohne
entsprechende gemeindepsychiatrische Hilfen in die Wohnungslosigkeit münden.
Wirkungsvolle
und
qualifizierte
Behandlung
ist
durch
interdisziplinäre
Zusammenarbeit an den Schnitt- oder Nahtstellen der Leistungsträger und
Leistungsbereiche gekennzeichnet. Die bisherigen Modelle nach § 64b und § 140a
SGB V (Besondere Versorgung) schlagen den richtigen Weg ein. Es fehlt jedoch
nach wie vor der Wille des Gesetzgebers zur flächendeckenden Umsetzung. Im
Gesetzentwurf fehlt die Erwähnung des § 140a SGB V, obwohl bereits erfolgreiche
Strukturen der integrierten Versorgung aufgebaut werden konnten.
Der Paritätische erwartet von einem künftigen Entgeltsystem für die
Krankenhausbehandlung Anreize, dass Krankenhäuser sich im oben beschriebenen
Sinne mit den anderen Leistungserbringern vernetzen, sich für ambulante Anbieter
öffnen und mit diesen verzahnen. Hierfür wird ein Entgelt notwendig, das
sektorenübergreifende Arbeit abbildet.
Darüber hinaus muss ein neues Vergütungssystem für psychiatrische und
psychosomatische
Krankenhausbehandlung
den
sektorübergreifenden
Anforderungen gerecht werden. Um gelingende Vernetzungsarbeit zu generieren, ist
Zeit als Ressource der Mitarbeitenden erforderlich; u. a. zur Durchführung von
Hausbesuchen und zur Beteiligung des Krankenhauses an Hilfe- und
Hilfeplankonferenzen.
Der Paritätische hält beispielsweise eine aktive Beteiligung des Krankenhauses an
den örtlichen Gremien wie der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft oder dem
gemeindepsychiatrischen Verbund als Teil seines Qualitätsmanagements für
erforderlich, um den sozialräumlichen Aspekt sowie die Notwendigkeit von
Vernetzung zu betonen. Diese Leistungen sind als normative Vorgaben zu setzen
und im neuen Vergütungssystem zu berücksichtigen. Um den Kliniken die Teilnahme
am Home-treatment zu erleichtern, schlägt der Paritätische zudem vor, denjenigen
Häusern, die bereit sind, in regionalen Netzwerken und Gremien mitzuarbeiten, eine
gewisse Anerkennung bzw. einen Ausgleich/Anreiz zu bieten, um die nicht
unerheblichen Zeit- und Personalressourcen ausgleichen zu können.
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Der Paritätische fordert, dass Dritte beauftragt werden sollen, wenn die
Leistung im Rahmen der Integrierten Versorgung erbracht werden kann bzw.
bereits Versorgungsmodelle bestehen. Daher ist das Wort „kann“ im Abs. 1
letzter Satz durch „sollen“ zu ersetzen.
Zu Absatz 2
Der Paritätische begrüßt, dass gem. Abs. 2 Leistungs- und Qualitätsanforderungen
für die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bundesweit verbindlich
beschrieben werden sollen. Der Gesamtverband begrüßt zudem, dass dabei die
Fachgesellschaften einzubeziehen sind.
Kritisiert wird jedoch, dass die Betroffenenverbände bzw. Patientenvertreter/-innen
nicht explizit benannt werden. Die Selbsthilfe ist eines der wichtigsten Felder des
freiwilligen Bürgerengagements. Selbsthilfegruppen von betroffenen Menschen sind
ein unentbehrlicher und eigenständiger Teil unseres Gesundheits- und Sozialsystems. Sie sind eine wertvolle Ergänzung zu ärztlicher und psychotherapeutischer
Behandlung. Sieben Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention
ist es überfällig, dass Patientenvertreter/innen und ihre Angehörigen bei dem für sie
so wichtigen Vorhaben wie der Qualität und Finanzierung der psychiatrischen
Behandlung im Krankenhaus von Anfang an beteiligt werden.
Ferner vermisst der Paritätische Gesamtverband die Beteiligung
Trägerorganisationen, die die ambulante medizinische Behandlung
sozialpsychiatrische Unterstützungsleistungen außerhalb der Klinik erbringen.

der
und

Des Weiteren erscheint die Frist zur Vereinbarung der erforderlichen
Leistungsbeschreibung der stationsäquivalenten Behandlung bis 28. Februar 2017
sehr ambitioniert. Aus Sicht des Paritätischen ist hierfür mehr Zeit einzuplanen. Die
Frist ist bis 30.06.2017 zu verlängern. Dies scheint vor dem Hintergrund geboten zu
sein, dass gem. Abs. 3 die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes ohne Antrag einer Vertragspartei innerhalb von
sechs Wochen eine Entscheidung treffen kann, wenn es nicht zur Vereinbarung
kommt.
Der
Paritätische
fordert,
neben
den
Fachgesellschaften
auch
Betroffenenverbände und Patientenvertreter/innen bei der Beschreibung der
Leistungsanforderungen
für
die
stationsäquivalente
Behandlung
einzubeziehen und schlägt vor, die Frist zu verlängern.
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Zu Artikel 4, Ziff. 7
§ 136a Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen
Der Paritätische begrüßt, dass der G-BA verbindliche Mindestvorgaben für die
Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen
therapeutischen Personal sowie Indikatoren zur Beurteilung der Struktur-, Prozessund
Ergebnisqualität
für
die
einrichtungsund
sektorenübergreifende
Qualitätssicherung in der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung
spätestens bis zum 30. September 2019 mit Wirkung zum 1. Januar 2020
beschließen muss. Bei diesem Verfahren haben jedoch die Patientenvertretungen
kein Stimmrecht. Ihre Mitwirkung begrenzt sich auf Beratung.
Der G-BA darf bei seinen Beschlüssen die Mindestvorgaben der bisherigen PsychPV nicht unterschreiten. Angesichts der bereits bestehenden Unterbesetzung von
zehn bis 15 Prozent muss die Psych-PV zu 100 Prozent umgesetzt und weiterentwickelt werden sowie dem aktuellen wissenschaftlichen Standard entsprechen. Ein
weiterer Stellenabbau ist zu verhindern.
Der Paritätische schlägt des Weiteren vor, eine breite Beteiligung von Expertinnen
und Experten in eigener Sache zu ermöglichen und im Rahmen dieses Verfahrens
eine Experten-Arbeitsgruppe einzurichten, in der Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige
psychisch Kranker und Vertreter/-innen von Trägerorganisationen sowie
unabhängige, fachwissenschaftliche Expertise einbezogen werden. Vor allem die
Gruppe der Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen verfügt über wertvolle
Erfahrungen in der ambulanten medizinischen Behandlung und den
sozialpsychiatrischen Unterstützungsleistungen außerhalb der Klinik.

Berlin, 14. Juni 2016
Der Paritätische Gesamtverband
Oranienburger Str. 13-14
10178 Berlin

Ansprechpartnerinnen:
Martina Huth, Referentin Gesundheitspolitik (gesundheit@paritaet.org)
Claudia Scheytt, Referentin Behinderten-/Psychiatriepolitik (behindertenhilfe@paritaet.org)
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Grundsätzliche Anmerkungen
Der Medizinische Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS) unterstützt das Ziel des
Bundesministeriums für Gesundheit, mit dem vorgelegten Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen die Versorgung
und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen weiter zu entwickeln, die
sektorenübergreifende Behandlung in der psychiatrischen Versorgung zu fördern sowie die
Transparenz und die Leistungsorientierung in der Vergütung zu verbessern.
Der MDS nimmt im Folgenden unter Einbeziehung der fachlichen Stellungnahme des KompetenzCentrums „Psychiatrie/Psychotherapie“ Stellung.
Der Gesetzentwurf bezieht sich auf die Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für
psychiatrische und psychosomatische Leistungen. Er fokussiert auf sieben Schwerpunkte, deren
Auswirkungen in der nachfolgenden Stellungnahme vor fachlich-psychiatrischem Hintergrund
kommentiert werden.
Für das Entgeltsystem zur Erbringung psychiatrischer und psychosomatischer Leistungen soll ein
Wechsel von dem bisher vorgesehenen Preissystem auf ein Budgetsystem vorgenommen werden.
Dem Anliegen, mehr Transparenz und Leistungsorientierung zu schaffen, wird der Gesetzesentwurf
in seiner jetzigen Fassung nicht gerecht.
Die Einführung eines Personalnachweises, gegliedert nach Berufsgruppen und verbunden mit dem
Nachweis des Umsetzungsgrades der personellen Anforderungen, ist im Rahmen der
Qualitätssicherung als ein positiver Schritt zu werten. Sie ist potenziell geeignet, eine transparente
und nachvollziehbare Darstellung der Umsetzung der jeweiligen Personalvorgaben zu gewährleisten.
Die vorgesehene Übermittlung des Nachweises an das InEK ist für die Berücksichtigung der
Personalkosten im Entgeltsystem als sinnvoll zu erachten. Allerdings sollte eine bundesweit
verpflichtende Überprüfungsregelung gesetzlich fixiert werden. Ferner könnte unter den
Gesichtspunkten der Transparenz und somit der Qualitätssicherung ein zusätzlicher Nachweis auch
gegenüber den Kostenträgern erforderlich sein. Bei Nichterfüllung der Mindestvorgaben für die
Personalausstattung sollten geeignete Sanktionen vorgesehen werden.
Der Gesetzentwurf sieht eine Verbesserung der Versorgungsqualität bezogen auf die Strukturqualität
vor. Eine Berücksichtigung der Prozess- und Ergebnisqualität ist frühestens nach Inkrafttreten der
sektorenübergreifenden Qualitätssicherung zu erwarten.
Mit der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld ist der Boden für ein
beachtliches Konfliktfeld bereitet. Krankenhausbehandlung findet per definitionem im Krankenhaus
statt. Die Behandlung in der Häuslichkeit kann allenfalls ein intensiviertes, ggf. multiprofessionelles
und aufsuchendes ambulantes Versorgungsangebot sein. Eine trennscharfe Operationalisierung und
eine Abgrenzung zu anderen ambulanten Angeboten werden für eine spätere gutachterliche
Prüftätigkeit des MDK notwendig sein. Die vorgesehene Verringerung der Bettenzahl bei Erbringung
stationsäquivalenter psychiatrischer Behandlungen bedarf einer gesetzlichen Vorgabe.
Die Regelungen zu psychosomatischen Institutsambulanzen verstärken die europaweit einmalige
Situation einer künstlichen Trennung der Fachgebiete Psychiatrie und Psychosomatik. Sie treffen
unter fachlichen Gesichtspunkten auf Bedenken.
Mit der Begründung einer geplanten Verminderung des Dokumentationsaufwandes wird eine
künftige Streichung derjenigen Schlüssel im OPS und der ICD-10 vorgesehen, die sich „für Zwecke
des leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungssystems … als nicht erforderlich erwiesen
haben“. Diese Regelung schränkt das Potenzial der bestehenden Arbeitsinstrumente ein. Es besteht
die Gefahr, dass ein bereits bestehender Trend, die Transparenz der erbrachten Leistungen zu
minimieren, unterstützt wird. Für die beiden bestehenden Klassifikationssysteme ist ein gesetzlicher
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Weiterentwicklungsauftrag anzustreben, der sich sowohl auf die Belange einer leistungsorientierten
Vergütung als auch auf die Einführung von aufwandsarmen Qualitätssicherungsverfahren erstreckt.
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf
Der Gesetzentwurf fokussiert auf mehrere Schwerpunkte, die entsprechend der nachfolgenden
Gliederung kommentiert werden sollen:
1. Ausgestaltung des Entgeltsystems als Budgetsystem; dabei werden die Budgets einzelner
Einrichtungen unter Berücksichtigung von leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten
vereinbart,
2. leistungsbezogener Vergleich von Krankenhäusern als Transparenzinstrument,
3. verbindliche Mindestvorgaben zu Personalausstattung,
4. Kalkulation des Entgeltsystems auf empirischer Datengrundlage, verbunden mit der Vorgabe,
dass die Erfüllung von Qualitätsvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA),
insbesondere von auf Leitlinien gestützten Mindestvorgaben zur Personalausstattung,
Voraussetzung für die Teilnahme an der Kalkulation ist,
5. Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung durch Einführung einer stationsäquivalenten
psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld,
6. Weiterentwicklung
der
Regelung
zur
psychiatrischen
und
psychosomatischen
Institutsambulanzen und
7. Regelung zur Standortidentifikation von Krankenhäusern und ihren Ambulanzen.
8. Weitere Aspekte
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Zu 1.: Ausgestaltung des Entgeltsystems als Budgetsystem; dabei werden die Budgets einzelner
Einrichtungen unter Berücksichtigung von leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten
vereinbart
Zu Artikel 2 Nr. 5 (§ 4 BPflV –neu ):
Die bislang vorgesehene schematische Konvergenz der krankenhausindividuellen Basisentgeltwerte
und Erlösbudgets soll abgelöst werden, indem ein leistungsbezogener Vergleich eingeführt werden
soll. Dieser soll durch das InEK auf Bundesebene erstellt werden und als Transparenzinstrument für
die Vertragsparteien dienen. Er soll die Grundlage bilden für die Vertragsparteien vor Ort zur
Bestimmung eines leistungsgerechten Gesamtbetrages, eines leistungsgerechten Basisentgeltwertes
und leistungsgerechter krankenhausindividueller Entgelte, die im Rahmen der jährlichen
Budgetverhandlungen zu vereinbaren sind. Dafür sind bundes- und landesweit insbesondere die
Bandbreite der vereinbarten Entgelte nach Leistungen bzw. Leistungsgruppen, die regionalen und
strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung sowie der Umfang der personellen
Ausstattung auszuweisen.
Stellungnahme:
Für das Entgeltsystem für psychiatrische und psychosomatische Leistungen soll ein Wechsel von dem
bisher vorgesehenen Preissystem auf ein Budgetsystem vorgenommen werden.
Als neues Element findet sich die Berücksichtigung regionaler oder strukturellen Besonderheiten in
der Leistungserbringung für das Budget der jeweiligen Einrichtung. Diese Formulierung setzt eine
(besondere) erbrachte Leistung voraus, die sich in regionalen oder strukturellen Besonderheiten
niederschlägt. Somit muss das resultierende Budget einem Leistungsbezug unterliegen.
Die künftige Vergütung regionaler oder struktureller Besonderheiten in der Leistungserbringung
muss unter Berücksichtigung des § 12 SGB V (Wirtschaftlichkeitsgebot), erfolgen. Vor dem
Hintergrund vorbestehender und etablierter Strukturen in den Häusern muss bei der vertraglichen
Festlegung der Budgets ein besonderer Schwerpunkt auf der Beurteilung liegen, ob die erbrachten
Leistungen aufgrund der Behandlungsnotwendigkeiten der Patientinnen und Patienten erfolgt, um
sicher zu stellen, dass die Erbringung einer Leistung nicht um der Leistung willen erfolgt. Diese
Beurteilung sollte anhand von Patientenparametern erfolgen, z. B. spezifischen Indikationen oder
auch wegen hoher Schweregrade der Erkrankung, und sollte die Kriterien einer leitliniengerechten
Behandlung berücksichtigen. Nur so kann bewertet werden, ob die regionalen oder strukturellen
Besonderheiten in der Leistungserbringung im zu verhandelnden Fall zweckmäßig und notwendig
sind.
Als positiv anzusehen ist der vorgesehene, grundsätzlich bundes- und landesweit angelegte,
leistungsbezogene Vergleich als Grundlage zur Bestimmung der leistungsgerechten
krankenhausindividuellen Entgelte. Insbesondere für die durch die Vertragsparteien vor Ort zu
vereinbarenden Entgelte für regionale oder strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung
ist eine systematische Bewertung durch das InEK zu begrüßen. Diese Regelung erscheint potenziell
geeignet, in der Kalkulation bereits berücksichtigte Aufwände zu identifizieren und auch für die
regionalen oder leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten eine sachgerechte Kalkulation
herbeizuführen.
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Zu 2.: Leistungsbezogener Vergleich von Krankenhäusern als Transparenzinstrument
Zu Artikel 2 Nr. 6 (§ 6 BPflV– neu):
Für regionale oder strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung, die nicht bereits mit den
Entgelten nach § 7 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 BPflV vergütet werden, sollen die Vertragspartner
vor Ort tages-, fall- oder zeitraumbezogene Entgelte vereinbaren können. Die an der Vereinbarung
beteiligten gesetzlichen Krankenkassen melden Art und Höhe des Entgelts gemeinsam mit den
zugrunde liegenden Kalkulationsunterlagen an das InEK.
Stellungnahme:
Die Regelungen des Referentenentwurfes zielen darauf ab, nach dem Ende der budgetneutralen
Phase transparent zu machen, inwieweit unterschiedliche Budgethöhen auf Leistungsunterschiede,
regionale und strukturelle Besonderheiten oder andere krankenhausindividuelle Aspekte
zurückzuführen sind. Bei der Betrachtung unterschiedlicher Budgethöhen vor dem Hintergrund des
Wirtschaftlichkeitsgebots sollte der Fokus auf eine indikationsgerechte und leitliniengerechte
Behandlung gerichtet sein. Das Maß des Notwendigen sollte hier auf der Grundlage
evidenzgestützter Angaben festgelegt werden. Somit soll gewährleistet werden, dass das Mehr an
Leistung durch die krankheitsbedingten Behandlungsnotwendigkeiten der Patientinnen und
Patienten definiert wird und nicht auf Grund vorgehaltener Kapazitäten.
Die aktuell vorgesehene Erweiterung auch auf regionale Besonderheiten betrachten wir als nicht
sachgerecht.
Um die leistungsbezogenen Besonderheiten in der Behandlung von psychisch Kranken abbilden und
diese von bereits kalkulierten Leistungen abgrenzen zu können, ist die Erfassung der
dahinterstehenden Leistungen in operationalisierter Form erforderlich. Hierzu ist eine differenzierte
Weiterentwicklung des Operationen- und Prozedurenschlüssel notwendig.
Weiterhin sieht der aktuelle Entwurf im Gegensatz zum Referentenentwurf ein retrospektives
Bewertungsverfahren durch das InEK vor. Somit kann erst im Nachhinein festgestellt werden, wenn
diese als „besonders“ deklarierten Leistungen bereits im Vergütungssystem abgebildet werden
können. Wir halten es für sachgerecht, an einem prospektiven Antrags- und Bewertungsverfahren
festzuhalten.
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Zu 3.: Verbindliche Mindestvorgaben zur Personalausstattung
Zu Artikel 2 Nr. 14 (§ 18 BPflV - neu):
Für die Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 soll das Krankenhaus gegenüber dem Institut für das
Entgeltsystem im Krankenhaus nachweisen, inwieweit die Vorgaben der PsychiatriePersonalverordnung zur Zahl der Personalstellen eingehalten werden. Für die Jahre ab 2020 ist vom
Krankenhaus gegenüber dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und den anderen
Vertragsparteien nach § 11 BPflV die Einhaltung von Vorgaben nach § 136a Absatz 2 SGB V zur
Ausstattung mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal nachzuweisen. Für
den Nachweis hat das Krankenhaus eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die
zweckentsprechende Mittelverwendung vorzulegen.
Aus dem Nachweis muss insbesondere die vereinbarte Stellenbesetzung in Vollkräften, die
tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung in Vollkräften, jeweils gegliedert nach
Berufsgruppen, sowie der Umsetzungsgrad der personellen Anforderungen hervorgehen.
Stellungnahme:
Mindestvorgaben:
Insbesondere die Bestimmung von verbindlichen Mindestanforderungen ist zu begrüßen, um zu
gewährleisten, dass das Personal auch tatsächlich vorgehalten wird.
Es erscheint naheliegend, dass die Behandlungsqualität in psychiatrischen Kliniken von der
Personalausstattung abhängig ist. An Hand eigener Literaturrecherchen konnte eine kausale
Verknüpfung der Personalausstattung mit der Ergebnisqualität nicht evident nachgewiesen werden.
Augenscheinlich ist das auf einen fehlenden Fokus der Versorgungsforschung auf diesen
Zusammenhang zurückzuführen. Auch die vorliegenden qualitativ hochwertigen S3-Leitlinien in der
Psychiatrie enthalten keine Aussagen zu Personalmindestvorgaben. Das verwundert vor dem
Hintergrund der Entwicklung von Leitlinien als Entscheidungshilfe für die angemessene ärztliche
Vorgehensweise bei speziellen gesundheitlichen Problemen nicht. In Anbetracht der aktuellen
politischen Diskussion um eine unzulängliche Personalausstattung in psychiatrischen Kliniken ist die
Maßgabe verbindlicher Mindestvorgaben zur Personalausstattung jedoch offensichtlich notwendig,
um strukturelle Mindeststandards in der Psychiatrie zu gewährleisten. Daher ist die Formulierung als
„verbindliche Mindestvorgabe“ im Sinne einer verpflichtenden Vorgabe zu begrüßen. Vor dem
Hintergrund der geschilderten Evidenzsituation kann eine Mindestvorgabe zur Personalausstattung
nur normativ erfolgen. Der G-BA ist beauftragt, diese Entwicklungsarbeit zu leisten. Die
verbindlichen Mindestvorgaben sollen bis zum 1. Januar 2020 wirksam werden.
Nachweis
Die avisierte Einführung eines Personalnachweises, gegliedert nach Berufsgruppen und verbunden
mit dem Nachweis des Umsetzungsgrades der personellen Anforderungen, ist im Rahmen der
Qualitätssicherung als ein positiver Schritt zu werten (Qualitätsdimension Strukturqualität). Ein
Personalnachweis bildet eine Grundlage, eine transparente und nachvollziehbare Darstellung der
Umsetzung der jeweiligen Personalvorgaben zu gewährleisten. Die vorgesehene Übermittlung des
Nachweises an das InEK ist für die Berücksichtigung der Personalkosten im Entgeltsystem als sinnvoll
zu erachten. Nicht nachzuvollziehen ist der nunmehr weggefallende Nachweis der
Personalausstattung an die anderen Vertragsparteien nach § 11 BPflV für die Jahre 2016, 2017, 2018
und 2019. Diese Einschränkung der Transparenz für einen Zeitabschnitt erscheint inhaltlich nicht
begründet. Was aus den übermittelten Zahlen nicht hervorgeht, ist der Einsatz des nachgewiesenen
Personals in der Versorgung der Patienten. Obwohl eine gute Personalausstattung in psychiatrischen
Kliniken traditionell mit einer guten Behandlungsqualität verbunden wird, sind Strukturmaße jedoch
nur dann mit der Qualität der Behandlung assoziiert, wenn sie auch zu besseren Ergebnissen führen.
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Qualitätssichernde Maßnahmen müssen somit auch die Prozesse in den Kliniken und auch die
Outcomes der Patienten berücksichtigen. Entsprechend ist eine Überprüfung der Richtigkeit der
Angaben zu fordern.
Prüfung:
Die Übermittlung an die Datenstelle nach § 21 Absatz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntG)
avisiert die übergeordneten Ziele einer bundesweiten Vergleichbarkeit und damit der Transparenz.
Zu den Modalitäten der Prüfung der Personalausstattung ist dem Referentenentwurf nichts zu
entnehmen. Sie ist in die Verantwortung der Selbstverwaltungspartner gelegt. Zu berücksichtigen
sind hier die Fragestellung einer bundesweit verpflichtenden Überprüfbarkeit der Umsetzung der
Personalausstattung in ein entsprechendes Behandlungsangebot sowie die Prüfung vor Ort bei
Auffälligkeiten und Unstimmigkeiten.
Die Medizinischen Dienste verfügen mit dem „Evaluationsprojekt der Umsetzung der Psych-PV in
den Hessischen Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie und Kinder- und Jugendpsychiatrie“
(EVA-Psych-PV) des MDK Hessen auf diesem Gebiet über reichhaltige Erfahrungen. Über viele Jahre
kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Krankenkassen und Kliniken auf regionaler Ebene
konstatiert werden. Das Projekt genießt eine breite Akzeptanz bei den Kostenträgern und bei vielen
Kliniken. Es schafft für die jeweiligen Kliniken eine erweiterte Transparenz in Bezug auf deren
konzeptuelle und strukturelle Bedingungen. Die hier praktizierte regionale Durchführung einer
solchen Prüfung bietet für die Kliniken u. a. die Möglichkeit, Fragen und Probleme bei der Erfassung
der Daten unkompliziert zu klären. Gleichzeitig ist bei Auffälligkeiten und Unstimmigkeiten eine
Prüfung vor Ort möglich. Auch finden die Prüfergebnisse regelhaft Eingang in die
Budgetverhandlungen zwischen den Kliniken und den Kostenträgern.
Das „EVA-Projekt“ steht modellhaft für eine gelungene Psych-PV-Prüfung. Dennoch konnte sich
dieser Prüfmodus ohne eine verbindliche gesetzliche Regelung nicht bundesweit etablieren und ist
bis heute eine regionale Besonderheit.
Es wird angeregt, eine bundesweit verpflichtende Überprüfungsregelung gesetzlich zu fixieren. Die
Einrichtungen sollten verpflichtet werden, den Nachweis der Erfüllung der in der Richtlinie
festgelegten Anforderungen zu erbringen – insbesondere in Bezug auf die vereinbarte und
tatsächlich vorhandene Personalausstattung und auf die Umsetzung der Personalausstattung in ein
entsprechendes Behandlungsangebot. Hierzu sollte der MDK von den jeweiligen
Sozialleistungsträgern und den Arbeitsgemeinschaften der Sozialleistungsträger gemäß § 18 Abs. 2
Nr.1 und 2 KHG einmal jährlich mit der Überprüfung der Richtigkeit der Angaben beauftragt werden.
Die gewonnenen Prüfergebnisse sollten unter Anderem zur Erstellung eines Krankenhausvergleichs
genutzt werden.
Konsequenzen:
Die sich aus den im Referentenentwurf vorgesehenen „Mindestvorgaben“ ergebenden möglichen
Konsequenzen aus deren Nichterfüllung sollte im weiteren Gesetzgebungsverfahren geklärt werden.
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Zu 4.: Kalkulation des Entgeltsystems auf empirischer Datengrundlage, verbunden mit der
Vorgabe, dass die Erfüllung von Qualitätsvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA), insbesondere von auf Leitlinien gestützten Mindestvorgaben zur
Personalausstattung, Voraussetzung für die Teilnahme an der Kalkulation ist
Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 17d KHG):
Die Vertragspartner nach § 17b Absatz 2 Satz 1 KHG sollen eine geeignete Übergangsfrist für solche
an der Kalkulation teilnehmenden Einrichtungen vorsehen können, die die Anforderungen nach
§ 136a Absatz 2 SGB V nicht erfüllen. Vor dem 1. Januar 2020 soll für die Kalkulation eine
umfassende Umsetzung der Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung zur Zahl der
Personalstellen erfolgen. Für die Dauer einer Übergangsfrist nach § 17d Satz 8 KHG sollen die
bisherigen Vorgaben zur Personalausstattung weiter gelten.
Stellungnahme:
Bereits der Überschrift ist zu entnehmen, dass das Entgeltsystem weiterhin auf einer empirischen
Kalkulation beruht. Das Prinzip der Kalkulation auf Grundlage der Kostendaten von den
Kalkulationshäusern soll beibehalten werden. In einem nächsten Schritt sieht der Gesetzentwurf vor,
dass im Sinne der Sicherung der Qualität der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung
Qualitätsvorgaben als Teilnahmevoraussetzung für Kalkulationshäuser erfüllt sein müssen. Hier wird
auf die Personalausstattung als Merkmal der Strukturqualität fokussiert. Es erfolgen Vorgaben dazu,
wie mit der Kalkulation verfahren werden soll, bis der G-BA Personalmindestanforderungen per
Richtlinie formuliert hat.
Entsprechend ist künftig davon auszugehen, dass die Kalkulation der Bewertungsrelationen auf der
Grundlage einer definierten Personalausstattung erfolgt.
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Zu 5.: Stärkung
der
sektorenübergreifenden
Versorgung
durch
Einführung
stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld

einer

Zu Artikel 5 Nr. 2 (§ 39 Absatz 1 SGB V),und Nr. 4 (§ 109 Abs. 1 SGB V), sowie Nr. 5 (§115d SGB V –
neu-):
Es soll eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung eingeführt werden, welche gleichrangig
gegenüber einer vollstationären Behandlung eine psychiatrische Behandlung während akuter
Krankheitsphasen im häuslichen Umfeld durch mobile ärztlich geleitete multiprofessionelle
Behandlungsteams umfassen soll und die hinsichtlich von Dauer, Intensität und Dichte sowie
Komplexität der Behandlung einer vollstationären Behandlung entspricht.
In der Gesetzesbegründung wird konkretisiert, dass die stationsäquivalente multiprofessionelle
Behandlung unter fachärztlicher Leitung aus den vorhandenen Klinikressourcen zu erfolgen hat.
Voraussetzung ist die Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit des Patienten während der gesamten
Behandlungsdauer, wobei die komplexe Behandlungsform des Krankenhauses nicht an ein
stationäres Bett gebunden sein soll („Krankenhausbehandlung ohne Bett“). Das multiprofessionelle
Klinikteam muss permanent und rasch verfügbar sein (24-stündige klinische Therapieverantwortung)
und hat die individuellen Hilfeleistungen an sieben Tagen in der Woche zu gewährleisten.
Erbringt ein Krankenhaus stationsäquivalente psychiatrische Behandlung nach § 115 SGB V, sollen
die Vertragspartner vereinbaren, in welchem Umfang die Bettenanzahl gegenüber dem
Krankenhausplan zu verringern ist.
Der GKV-Spitzenverband, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die Deutsche
Krankenhausgesellschaft vereinbaren im Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung das
Nähere zu den Anforderungen an die Dokumentation; den Vorgaben zur Qualität der
Leistungserbringung, den Anforderungen an die Beauftragung von an der psychiatrischen
Behandlung teilnehmenden Leistungserbringern oder anderen, zur Erbringung der
stationsäquivalenten Behandlung berechtigten Krankenhäusern sowie zu den Grundsätzen für den
Abbau nicht mehr erforderlicher Betten aufgrund der Durchführung der stationsäquivalenten
Behandlung (§ 109 Absatz 1 Satz 6 SGB V).
Stellungnahme:
Mit diesem Gesetzesvorschlag soll die Flexibilität und Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung erhöht
werden. Die diesbezügliche konzeptuelle Arbeit soll in die Hände der Partner der Selbstverwaltung
unter Einbezug der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gelegt werden. Die erforderliche
Leistungsbeschreibung soll „im Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen Fachgesellschaften“
erfolgen. Wenngleich die beabsichtigte Stärkung einer sektorenübergreifenden Versorgung sowie
der angestrebte Trend hin zu einer stärkeren ambulanten Versorgung grundsätzlich sehr zu
begrüßen ist, fehlt dem Gesetzentwurf ein ordnungspolitisch nachvollziehbares und sinnvolles
Gesamtkonzept zur sektorenübergreifenden Versorgung:
Die zu behandelnden Patienten werden über eine schwere psychische Erkrankung und eine
stationäre Behandlungsbedürftigkeit in akuten Krankheitsphasen definiert, die zu dokumentieren ist.
Im Kontrast dazu wird eine aufsuchende Behandlung (… mit einer 24stündigen klinischen
Versorgungsverantwortung an 7 Tagen/Woche) als ausreichend beschrieben. Diese soll hinsichtlich
der Dauer, der Intensität und Dichte sowie der Komplexität der Behandlung einer vollstationären
Behandlung entsprechen. Der aus dem Referentenentwurf resultierende Konflikt, die stationäre
Behandlungsbedürftigkeit von psychisch kranken Patientinnen und Patienten zu definieren, die zwar
stationär behandlungsbedürftig, aber gleichzeitig befähigt sind, über einen Zeitraum von täglich 24
Stunden die Anforderungen des häuslichen Alltags zu bewältigen, dürfte die Verantwortlichen vor
Schwierigkeiten stellen. Krankenhausbehandlung findet per definitionem im Krankenhaus statt. Die
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Behandlung in der Häuslichkeit kann allenfalls ein intensiviertes, ggf. multiprofessionelles und
aufsuchendes ambulantes Versorgungsangebot sein. Eine trennscharfe Operationalisierung als
Grundlage für die Definition des Angebotes und eine Abgrenzung zu anderen ambulanten
Angeboten werden für eine spätere gutachterliche Prüftätigkeit des MDK jedoch notwendig sein, um
andere ambulant aufsuchende Behandlungsangebote des Krankenhauses (z. B. durch die
Psychiatrischen Institutsambulanzen -PIA) von diesem speziellen Angebot abzugrenzen.
Durch die Nutzung der Bezeichnung „stationsäquivalente psychiatrische Behandlung“ wird eine
nichtstationäre Leistung mit erwartbaren unterschiedlichen Umfängen durch ein Krankenhaus
beschrieben. Die aufwändige Aufgabe der Vorgaben zur Leistungsbeschreibung und zur Qualität
selbiger würde darin bestehen, zu definieren, worin die 24stündige klinische
Versorgungsverantwortung konkret besteht und in welches Behandlungsangebot diese münden
muss. Auch scheint es im Sinne der angestrebten Flexibilität des Versorgungsangebotes sinnvoll zu
sein, unterschiedliche Behandlungsnotwendigkeiten und damit verbundene Leistungen abzubilden.
Der Gesetzentwurf sieht im Weiteren die Möglichkeit vor, in „geeigneten Fällen“ Teile der
Behandlung durch an der ambulanten psychiatrischen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer
oder durch ein anderes zur Erbringung der stationsäquivalenten Behandlung berechtigtes
Krankenhaus zu ermöglichen. Begründet wird das mit der Behandlungskontinuität oder aber im
Sinne der Wohnortnähe. Eine derartige anteilige Erbringung von Leistungen aus verschiedenen
Behandlungssektoren im selben Krankenhausfall erscheint abrechnungstechnisch schwierig. Dem
Referentenentwurf können keine Anregungen entnommen werden, wie ein derartiges Vorhaben
leistungsrechtlich umzusetzen ist. Hier scheint es Klärungsbedarf zu geben.
Der überarbeitete §109 Abs. 1 SGB V soll vorsehen, dass die Vertragsparteien im Benehmen mit der
für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde den Umfang der Verringerung bei der
Bettenzahlerbringung stationsäquivalenter psychiatrischer Behandlungen vereinbaren. Diese
Formulierung stellt den Umfang der Bettenzahlreduktion in das Ermessen der jeweiligen
Verhandlungspartner. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre, insbesondere bei Verhandlungen
über die Umwandlung vollstationärer Betten in tagesklinische Plätze, zeigen, dass das Fehlen eines
entsprechend verbindlichen Richtwertes eine nennenswerte Verringerung der Bettenzahl zu Gunsten
stationsäquivalenter Behandlungsangebote nicht erwarten lässt. Hier wird eine gesetzliche Vorgabe
im Sinne einer Anrechnung stationsäquivalenter Behandlung zu vollstationärem Platz (Bett) im
Verhältnis 1: 1 empfohlen.
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Zu 6.: Weiterentwicklung
Institutsambulanzen (PIA)

der

Regelung

zu

psychiatrischen

und

psychosomatischen

Zu Artikel 5 Nr. 6 (§ 118 Abs. 3 SGB V):
Ein Novum stellt die geplante Ermächtigung psychosomatischer Einrichtungen zur ambulanten
Erbringung psychosomatischer Behandlungsleistungen dar. Mit dieser Regelung wird unterschieden
zwischen psychiatrischen Krankenhäusern mit psychosomatischen Fachabteilungen und
psychosomatischen Krankenhäusern und Allgemeinhäusern mit selbständig fachärztlich geleiteten
psychosomatischen
Abteilungen.
Erstere
können
im
Rahmen
der
regionalen
Versorgungsverpflichtung in einem vertraglich festzulegenden Umfang Leistungen erbringen. Für die
Zweitgenannten sieht der
Gesetzentwurf vor, das Erfordernis der
regionalen
Versorgungsverpflichtung zu streichen.
Stellungnahme:
In der Konsequenz haben letztere Einrichtungen keine generelle Ermächtigung für die Behandlung
psychisch kranker Patienten. Konkret bedeutet das, dass sie zur Behandlung, diejenigen Patienten
ermächtigt werden, die wegen Art, Dauer und Schwere der Erkrankung einer psychosomatischen
Behandlung bedürfen. Diese Regelung verstärkt eine europaweit einmalige Situation einer
künstlichen Trennung der Fachgebiete Psychiatrie und Psychosomatik. Die nachgewiesenen breiten
Überschneidungen in der Patientenklientel beider Fächer lässt eine Abschätzung der
Bedarfsgerechtigkeit für isolierte psychosomatische Behandlungen als schwierig erscheinen.

Zu Artikel 5 Nr. 15 (§ 295 Absatz 1b Satz 4 SGB V):
Die Änderung verfolgt das Ziel, mehr Transparenz über das Leistungsgeschehen in den
psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) herzustellen. Hierzu werden die Vertragspartner nach §
17b Abs. 2 KHG verpflichtet, in der Vereinbarung des bundeseinheitlichen Kataloges für die
Dokumentation
der
Leistungen
der
psychiatrischen
Institutsambulanzen
Mindestdifferenzierungsmerkmale in Bezug auf Art und Inhalt der Leistungen sowie die für die
Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten getrennt nach Berufsgruppen und
Fachgebieten festzulegen.
Stellungnahme:
Der Gesetzentwurf berücksichtigt auch die Leistungen der PIA im Sinne eines ambulanten
Versorgungsangebotes der Krankenhäuser. In diesem Zusammenhang wird eine Verbesserung der
Datengrundlage festgelegt, die eine zielgenauere Berücksichtigung von Leistungen der PIA im
Rahmen der Bedarfsplanung für die ambulante Versorgung ermöglichen soll. Gleichzeitig wird die
Grundlage für eine Leistungstransparenz für PIA gesetzlich fixiert, indem die Partner der
Selbstverwaltung verpflichtet werden, in der Vereinbarung eines bundeseinheitlichen Kataloges für
die Dokumentation der Leistungen der PIA Mindestdifferenzierungsmerkmale in Bezug auf Art und
Inhalt der Leistung sowie die für die Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten
festzulegen. Diese Regelung bahnt den Weg zu einer bundeseinheitlichen Dokumentation. Somit
erstrecken sich die Maßgaben des Referentenentwurfes auch auf diesen ambulanten
Versorgungsbereich von Krankenhäusern. Die Änderung ist zu begrüßen, da sie die Grundlage für
eine transparente Abbildung der Leistungen in PIA legt und somit auch perspektivisch eine
leistungsgerechte Vergütung erlaubt.
Mit der vorgesehenen Ergänzung sollen auch die psychiatrischen Krankenhäuser mit
psychosomatischen
Fachabteilungen
zur
ambulanten
Erbringung
psychosomatischer
Behandlungsleistungen in dem vertraglich festzulegenden Umfang ermächtigt werden.
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Zu 7.: Regelung zur Standortidentifikation von Krankenhäusern und ihren Ambulanzen
Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 2a KHG):
GKV-Spitzenverband und DKG sollen verpflichtet werden, im Benehmen mit der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung und dem Verband der Privaten Krankenversicherung Kriterien zur Bestimmung
des Krankenhausstandortes und der Ambulanzen zu entwickeln. Die daraus resultierenden
Definitionen sollen für die gesetzlichen und privaten Kostenträger ebenso wie die Leistungserbringer
und ihre Organisationen verbindlich sein und die Grundlage für ein neu zu errichtendes
bundesweites Verzeichnis bilden.
Stellungnahme:
Die bundeseinheitliche Definition von Kriterien von Krankenhausstandorten und
Krankenhausambulanzen ist insbesondere für Zwecke der Qualitätssicherung, der Abrechnung der
stationären Leistungen, für die Krankenhausplanung und die Krankenhausstatistik geeignet und ist
vor diesem Hintergrund zu begrüßen. Eine solche übergreifende Regelung ist durch die Definition
einheitlicher Strukturen potenziell geeignet, Parallelstrukturen und Sonderlösungen zu vermeiden.
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Zu 8: Weitere Aspekte:
Verminderung des Dokumentationsaufwandes und Weiterentwicklung der Abrechnungsprüfung
Zu Artikel 2 Nr. 9 Buchstabe cc (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BPflV – neu):
Bis jeweils zum 31. März, erstmals zum 31. März 2017, sollen Prozedurenschlüssel nach § 301 Absatz
2 SGB V, die sich für Zwecke des Vergütungssystems nach § 17d des KHG als nicht erforderlich
erwiesen haben, benannt werden.
Stellungnahme:
Um den Dokumentationsaufwand zu vermindern, ist eine jährliche Prüfung der Schlüssel der vom
DIMDI herausgegebenen ICD-10 und OPS durch die Vertragsparteien auf Bundesebene vorgesehen.
Wenn diese sich nach Prüfung: „für Zwecke des leistungsorientierten und pauschalierenden
Vergütungssystems nach § 17 d des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) als nicht erforderlich
erwiesen haben“, sollen diese künftig gestrichen werden können.“ Diese Formulierung schließt
nahtlos an die bereits jetzt gängige Praxis an, nicht erforderliche Kodes zu streichen. Die
Verantwortung ist in die Hände der Vertragsparteien gelegt
Durch die Anfügung eines entsprechend formulierten Punktes in § 9 Abs.1 BPflV, entsteht ein starker
Fokus auf den Zweck der Vergütung. Dieser einseitige Aspekt kann die Gefahr enthalten, einen
weiteren Zweck des § 17 KHG, die Begleitforschung zu den Auswirkungen des neuen
Vergütungssystems und hier auch zur Qualität der Versorgung, zu vernachlässigen. Da Codes mit
vorrangig qualitätssicherndem Anliegen nicht zwangsläufig erlösrelevant sind, ist bei der jetzigen
Formulierung des Referentenentwurfes zu befürchten, dass in den künftig jährlichen Prüfungen der
Schlüssel des DIMDI diejenigen Codes gestrichen werden bzw. schon primär keinen Eingang in den
OPS bzw. die ICD-10 finden, die der Qualitätssicherung dienen. Daraus resultiert die Forderung, den
OPS zwar um Kodes zu reduzieren, die sich als nicht erforderlich erwiesen haben, andererseits aber
auch die Weiterentwicklung zu einer medizinisch aussagekräftigen Klassifikation gesetzlich zu
verankern.

Zu Artikel 4 Nr. 7 (§ 136a Abs. 2 SGB V):
Zur Sicherung der Behandlungsqualität in der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung
soll der G-BA in seinen Richtlinien insbesondere verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung
der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal
sowie Indikatoren zur Beurteilung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität für die einrichtungsund sektorenübergreifende Qualitätssicherung festlegen. Die Mindestvorgaben zur
Personalausstattung sollen möglichst evidenzbasiert sein und zu einer leitliniengerechten
Behandlung beitragen.
Stellungnahme:
Der Gesetzentwurf formuliert ausdrücklich das Anliegen, Indikatoren zur Beurteilung der Struktur-,
Prozess- und Ergebnisqualität für die einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssicherung zu
bestimmen. Um derartige Indikatoren entwickeln zu können, werden Daten benötigt, die nach
eigener Recherche nicht zwangsläufig in den Routinedaten der Krankenkassen oder in den
Abrechnungsdaten der Krankenhäuser enthalten sind. Somit werden Erfassungsinstrumente neu
entwickelt, die einen erhöhten Dokumentationsaufwand bedeuten. Mit der ICD-10 und dem OPS
liegen zwei bereits etablierte Instrumente vor, die als geeignet anzusehen sind, neben Merkmalen
der Strukturqualität auch solche der Dimensionen Prozess- und Ergebnisqualität abzubilden. Eine
entsprechende Weiterentwicklung der Klassifikationssysteme würde mit einem geringen
Entwicklungsaufwand und mit einem vertretbaren Mehraufwand an Dokumentation für die
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Krankenhäuser einhergehen. So bietet sich für die Abbildung von Prozessqualität der OPS an. Mittels
entsprechend operationalisierter Prozedurencodes lässt sich beispielsweise die Erbringung
leitliniengerechter Therapien abbilden. Die ICD-10 ist in ihrer Eigenschaft als Kommunikationsmittel
der Vermittlung von medizinischen Diagnosen mittels einer gemeinsamen Sprache bislang nicht
geeignet, Schweregrade reliabel abzubilden. Die Neuaufnahme eines Kodes zur
Schweregradmessung in der Psychiatrie wäre bei verpflichtender Kodierung zu Beginn und am Ende
einer stationären Behandlung eine geeignete Maßnahme, das Merkmal „Patientenoutcome“ zur
Bestimmung der Ergebnisqualität abzubilden. Entsprechende Vorschläge finden sich seit einigen
Jahren wiederkehrend im Vorschlagsverfahren des DIMDI, haben bislang jedoch keine Aufnahme in
die jeweiligen Klassifikationssysteme gefunden.
Im Sinne der Datensparsamkeit und der Verminderung des Dokumentationsaufwandes erscheint es
sinnvoll, die bereits etablierten Instrumente ICD-10 und OPS zu nutzen und weiterzuentwickeln, um
den Zielsetzungen des Gesetzentwurfs gerecht zu werden. Bei der Neuentwicklung von
Qualitätssicherungsinstrumenten kann auf diese Weise auf vorliegende Routinedaten
zurückgegriffen werden. Durch den aktuell vorliegenden Gesetzentwurf scheint das Potenzial der
bestehenden Arbeitsinstrumente eingeschränkt zu werden. Es besteht die Gefahr, dass mit dieser
Regelung ein bereits bestehender Trend, die Transparenz der erbrachten Leistungen zu minimieren,
unterstützt wird.
Es sollte ein gesetzlicher Auftrag zur Weiterentwicklung der beiden bestehenden
Klassifikationssysteme um medizinisch aussagekräftige Inhalte erteilt werden, der sich sowohl auf
die Belange einer leistungsorientierten Vergütung als auch auf die Einführung von aufwandsarmen
Qualitätssicherungsverfahren erstrecken sollte.

Seite 15 von 15

Gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf für ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der
Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen
(PsychVVG)
Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

22. September 2016

Ausschussdrucksache

18(14)0197(25neu)
gel. VB zur öAnhörung am 26.09.
2016_PsychVVG
23.09.2016

MFT und VUD bilden gemeinsam den Dachverband Deutsche Hochschulmedizin e.V.

Forschen. Lehren. Heilen.

© Deutsche Hochschulmedizin e.V.
Kontakt
Verband der Universitätsklinika Deutschlands e.V. (VUD)
Alt-Moabit 96
10559 Berlin
info@uniklinika.de
www.uniklinika.de
Ansprechpartner
Jens Bussmann
Stv. Leiter der Geschäftsstelle
Tel.: +49 (0)30 3940517-23
bussmann@uniklinika.de

Seite 2/12

Gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf für ein Gesetz zur Weiterentwicklung
der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische
Leistungen (PsychVVG)
22. September 2016

Allgemeine Stellungnahme
Die Bundesregierung strebt mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) eine ordnungspolitische Neuausrichtung für die Versorgung und Vergütung von psychiatrischen und psychosomatischen Leistungen an. Die Deutsche Hochschulmedizin (DHM) unterstützt diese gesetzgeberische Initiative ausdrücklich. Die Abkehr vom bisher vorgesehenen Preissystem hin zu einem
Budgetsystem, das eine Stärkung der Ortsebene vorsieht und Personalvorgaben für den therapeutischen Bereich berücksichtigt, ist der richtige Ansatz zur Gewährleistung einer qualitativ
hochwertigen psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung.
Die DHM schließt sich im Wesentlichen der Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft an. Sie sieht darüber hinaus dringend notwendigen Anpassungsbedarf bei den bestehenden Regelungen zu den Hochschulambulanzen. Im Einzelnen sind folgende Punkte aus
Sicht der DHM hervorzuheben:
‐

Der Gesetzentwurf enthält bislang keine eindeutige Vorgabe, wonach die verbindlichen
Mindestvorgaben für die Personalausstattung mit einer vollumfänglichen Personalkostenfinanzierung einschließlich der Tarifentwicklungen einhergehen. Diese ist aber
zwingend aufzunehmen. Andernfalls werden die Mindestvorgaben für die Kliniken nicht
umsetzbar sein.

‐

Der Nachweis über die zweckbestimmte Mittelverwendung muss den Kliniken die Flexibilität ermöglichen, die unterschiedliche Versorgungsmodelle für die Personalorganisation erfordern. Die einmalige Nichteinhaltung von Personalvorgaben darf nicht zu einer dauerhaften Budgetabsenkung führen.

‐

Die Finanzierung struktureller und regionaler Besonderheiten über leistungsbezogene
Entgelte ist der falsche Ansatz. Strukturelle und regionale Besonderheiten der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung sind stattdessen als ausdrücklicher Bestandteil des Budgets zu berücksichtigen oder über einen krankenhausindividuellen Zuschlag zu finanzieren. Auch im somatischen Bereich werden vergleichbare besondere
Aufgaben und Vorhaltungen (z. B. Zentren, Notfallversorgung) mittlerweile gesondert
zu den Fallpauschalen und Zusatzentgelten finanziert.

‐

Die Berücksichtigung struktureller und regionaler Besonderheiten darf nicht an Nachweispflichten gekoppelt werden, die für die Kliniken nicht leistbar sind. Die Nachweise
dürfen nur auf Informationen beruhen, die dem einzelnen Krankenhaus auch zugänglich sind.

‐

Der Krankenhausvergleich muss in erster Linie das Ziel haben, Transparenz und Vergleichbarkeit unterschiedlicher Strukturen und Leistungsangebote herzustellen. Er
muss der Ortsebene angesichts struktureller und regionaler Versorgungsunterschiede
Orientierung geben, in welchem Umfang Budgetunterschiede angemessen sind.
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‐

Die Standortdefinition muss die örtlichen Besonderheiten berücksichtigen. Daher sind
auf Bundesebene lediglich Rahmenvorgaben für die Standortdefinition zu entwickeln.
Die verbindliche Festlegung erfolgt durch die Vertragsparteien auf Ortsebene im Einvernehmen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden.

‐

Für die Hochschulambulanzen ist gesetzlich klarzustellen, dass die wesentlichen Regularien der vertragsärztlichen Versorgung keine Anwendung finden und damit auch
der Erlaubnisvorbehalt nicht gilt.

‐

Die konkreten Voraussetzungen, bei denen bestimmte Patientengruppen aus Gründen
der Versorgung die Hochschulambulanz in Anspruch nehmen können, sind gesetzlich
festzulegen. Dies können bestimmte Krankheitsbilder oder sonstige Kriterien sein, die
einen Hinweis darauf geben, dass die vertragsärztliche Versorgung keine ausreichende
Versorgung sicherstellt oder dass die besondere Kompetenz oder Infrastruktur der Universitätsklinika erforderlich ist.

Nachfolgend nimmt die DHM Stellung zu ausgewählten Themenkomplexen des Gesetzentwurfs.

Stellungnahme zu einzelnen Themenkomplexen
1. Personalvorgaben, Refinanzierung und Nachweispflichten miteinander verbinden
Der Gesetzentwurf sieht verbindliche Mindestvorgaben zur Personalbesetzung vor (Art. 5
Nr. 8). Diese sind bei der Vereinbarung des Gesamtbetrags ab dem Jahr 2020 über die vom
G-BA vorzugebene Nachfolgeregelung zur Psych-PV zu berücksichtigen. Bei Nicht-Einhaltung der Vorgaben ist von den Vertragsparteien auf Ortsebene zu vereinbaren, inwieweit
der Gesamtbetrag abzusenken ist (Art. 2 Nr. 4 Buchstabe d). Für die Jahre 2016 bis 2019
ist die Psych-PV weiteranzuwenden und ihre Umsetzung dem InEK nachzuweisen (Art. 2
Nr. 14).
I.

Personalvorgaben als Grundlage der Budgetfindung

Die Weiteranwendung der Psych-PV in der Übergangsphase bedeutet, dass ihre bekannten
Unzulänglichkeiten (z. B. fehlende Berücksichtigung der Psychosomatik und von Hygienefachkräften) prolongiert werden. Auch ist zu berücksichtigen, dass die bisherige Vereinbarungspraxis auf Ortsebene von einer „gemeinsam vereinbarten Widersprüchlichkeit“ bei der
Anzahl der Vollkräfte und dem einhergehenden Gesamtbetrag, dem fehlenden Anspruch
auf eine 100%ige Refinanzierung der Personalstellen nach Psych-PV und der fehlenden
Zweckbindung von Budgetanteilen geprägt ist. Daher begrüßt die DHM, dass der Nachweis
zur Psych-PV Umsetzung nicht Gegenstand bei der Vereinbarung des Gesamtbetrags ist.
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Die Meldung an das InEK schafft Transparenz über das tatsachliche bundesdurchschnittliche Ausmaß der Psych-PV Umsetzung. Ein hierüber ermittelter Mittelwert darf aber nicht
der Orientierungsmaßstab bei der Entwicklung der Nachfolgeregelung durch den G-BA
sein.
Die Berücksichtigung von Mindestvorgaben für die Personalbesetzung im therapeutischen
Bereich bei der Budgetvereinbarung ist der richtige Ansatz, um eine qualitativ hochwertige
psychiatrische und psychosomatische Versorgung zu sichern. Die Einführung einer Nachfolgeregelung zur Psych-PV ist dringend geboten, damit aktuelle Versorgungsstandards bei
der Personalbemessung Berücksichtigung finden. Die Bezugnahme auf Leitlinien oder andere wissenschaftliche Expertise als Grundlage ist dabei unbedingt notwendig. Gleichzeitig
ist sicherzustellen, dass die Nachfolgeregelung hinreichend flexibel ist, damit Veränderungen in der Versorgung berücksichtigt werden. Dies gilt z. B. hinsichtlich neuen Organisationskonzepten, die als Reaktion auf den Fachkräftemangel neue Formen der Arbeitsteilung
zur Entlastung der Fachkräfte im therapeutischen Bereich (z. B. Belegungs- und Fallmanager, Stationsassistenten) vorsehen.
II.

Refinanzierung der Personalvorgaben

Die verbindliche Umsetzung von Mindestvorgaben zur Personalausstattung bedeutet für die
Krankenhäuser unausweichliche Personalkosten. Die Vorgaben im Gesetzentwurf zur Vereinbarung des Gesamtbetrags nehmen hierauf allerdings keinen Bezug. Es fehlt an einer
zwingend notwendigen Regelung, dass Personalkosten, die auf verbindlichen Mindestvorgaben zur Personalausstattung beruhen, vollumfänglich im Krankenhausbudget (Gesamtbetrag) zu finanzieren sind. Ohne die Absicherung der vollständigen Refinanzierung sind
verbindliche Personalmindestvorgaben durch die Krankenhäuser nicht umsetzbar. Bereits
die heutige Vereinbarungspraxis zeigt, dass das derzeitige Niveau der Krankenhausbudgets eine 100%ige Umsetzung der Psych-PV nicht zulässt. Diesen Widerspruch muss das
PsychVVG beseitigen und die vollumfängliche Refinanzierung der Personalkosten gesetzlich garantieren. Dies gilt auch, insofern strukturelle oder regionale Besonderheiten eine
Personalausstattung erfordern, die ein Überschreiten der Mindestvorgaben notwendig
macht.
Für Kostensteigerungen in Folge tariflicher Entwicklungen sieht der Gesetzentwurf eine anteilige Berücksichtigung der Erhöhungsrate in Höhe von 40% vor. Eine lediglich partielle
Refinanzierung steht im Widerspruch zur Verbindlichkeit der Personalmindestvorgaben und
den damit einhergehenden Personalkosten. Dieser Widerspruch könnte bei einer unzureichenden Finanzierung der Personalvorgaben grundsätzlich durch die Möglichkeit einer
sanktionsbefreiten Unterschreitung der Mindestvorgaben aufgelöst werden. Die DHM geht
davon aus, dass dies nicht gewollt ist, und fordert daher die 100%ige Refinanzierung von
Tarifkostensteigerungen.
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III.

Nachweispflichten zur Einhaltung der Personalvorgaben

Wenn ab dem Jahr 2020 die Nachfolgeregelung zur Psych-PV verbindlich anzuwenden und
die vollumfängliche Refinanzierung der Personalkosten und des medizinisch leistungsgerechten Budgets zuverlässig und dauerhaft gegeben ist, sind Nachweise zur Einhaltung der
Mindestvorgaben grundsätzlich erbringbar. Ohne eine verbindliche Finanzierung der Personalkosten ist der Nachweis zur Einhaltung von Mindestvorgaben abzulehnen.
Der im Gesetzentwurf vorgesehene differenzierte Nachweis (u. a. mit Angaben zu den einzelnen Berufsgruppen) geht allerdings an der Realität vorbei. So wird es beispielsweise
Krankenhäusern auf Grund der angespannten Arbeitsmarktsituation im therapeutischen
Bereich in der Regel nicht gelingen, vakante Stellen zeitnah nach zu besetzen. Die Kompensation von Vakanzen über bezahlte Überstunden und durch den Einsatz von Honorarkräften wird in dem geforderten Nachweis mit einem Vergleich der SOLL- und IST-Anzahl
von Vollkräften nicht erkennbar sein. Der Einsatz von Honorarkräften ist buchhalterisch bei
den Sach- und nicht den Personalkosten zu berücksichtigen. Auch dies berücksichtigt der
geforderte Nachweis nicht. Er ist daher zumindest um diese Positionen zu ergänzen.
Um das Konfliktpotential, das sich aus den vorgesehenen Nachweispflichten ergibt, zu reduzieren, sind die Vorgaben im Gesetzentwurf anzupassen. Sie sind auf die Frage zu konzentrieren, ob die vereinbarten Budgetmittel für die Personalausstattung (inkl. dem Einsatz
für Honorarkräfte) dem Grunde nach zweckgemäß eingesetzt wurden. Generell müssen die
Vorgaben zur Personalausstattung und der darauf beruhende Nachweis dem Krankenhaus
organisatorische Gestaltungsspielräume bei der Entscheidung ermöglichen, welche Berufsgruppen bei den unterschiedlichen Behandlungskonzepten zum Einsatz kommen.
Darüber hinaus darf die einmalige Nicht-Einhaltung der Personalvorgaben nicht zu einer
dauerhaften Absenkung des Gesamtbetrags führen (Basisabsenkung). Stattdessen sollten
die Vertragsparteien auf Ortsebene bei anhaltender Nichteinhaltung eine Ausgleichszahlung für den zurückliegenden Zeitraum vereinbaren.

2. Strukturelle und regionale Besonderheiten richtig finanzieren
Die Abkehr von Preissystem und Konvergenzphase zu Gunsten der Stärkung der Budgetverhandlungen durch die Vertragspartner auf der Ortsebene ist uneingeschränkt zu unterstützen. Die Regelungen des Gesetzentwurfs zur Budgetfindung sind hinsichtlich der Berücksichtigung von regionalen oder strukturellen Besonderheiten allerdings unzureichend
ausgestaltet. Die DHM sieht daher Anpassungsbedarf, damit die Berücksichtigung regionaler Bedingungen und hausindividueller Besonderheiten zu bedarfs- und leistungsgerechten
Budgets führen kann.
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I.

Keine leistungsbezogenen Entgelte für regionale oder strukturelle Besonderheiten

Ausgangspunkt für dieses Gesetzgebungsverfahren ist die Erkenntnis, dass sich die unterschiedlichen Strukturen in der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung nicht
über leistungsbezogene Einheitspreise finanzieren lassen. Dies erklärt die beabsichtigte
Abkehr vom bisher vorgesehenen Preissystem hin zu einem Budgetsystem.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für „regionale oder strukturelle Besonderheiten in der
Leistungserbringung“ die Vertragsparteien auf Ortsebene krankenhausindividuelle Entgelte
vereinbaren (Art. 2 Nr. 6 Buchstabe b). Voraussetzung ist, dass diese Besonderheiten nicht
über den bundesweiten Entgeltkatalog sachgerecht vergütet werden und dass das Krankenhaus die entsprechenden Zusatzkosten darlegen kann.
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Vergütung regionaler oder struktureller Besonderheiten an die Erbringung einer Leistung für bestimmte Patienten geknüpft wird, für die ein
tages-, fall- oder zeitraumbezogenes Entgelt vereinbart werden soll. Aus den nachfolgend
dargestellten Merkmalen dieser Besonderheiten wird deutlich, dass diese oftmals nicht einer bestimmten Leistung zugeordnet werden können bzw. dass eine sachgerechte einzelfallbezogene Entgeltkalkulation (z. B. auf Grund geringer Fallzahlen) nicht möglich ist:
1. Teilnahme an der Pflichtversorgung:
Der Umfang und die damit verbundenen Vorhaltungskosten für die Pflichtversorgung
sind zwischen den Krankenhäusern sehr unterschiedlich. Eine sachgerechte Zuordnung dieser Kosten auf einzelne Leistungen bzw. Fälle ist nicht möglich. Für den somatischen Bereich ist dies hinsichtlich der stationären Notfallversorgung erkannt worden. Dort wird die stationäre Notfallversorgung zukünftig über leistungsunabhängige
Zuschläge finanziert.
2. Vorhaltung von besonderen Versorgungsangeboten:
a. Für die Behandlung von Patienten, die zugleich unter psychischen und schweren körperlichen Erkrankungen leiden, sind die Kompetenzen unterschiedlicher
Fachdisziplinen notwendig. Gerade auch in Fällen organischer psychischer
Störungen wie beim Auftreten psychischer Syndrome als Folge organischer
psychischer Störungen oder im Umfeld schwerer und schwerster somatischer
Erkrankungen (delirante Syndrome, onkologische Erkrankungen, Langzeit-Intensivbehandlungen) ist die Verknüpfung von kostenintensiver bildgebender
Diagnostik, genetischen Untersuchungen und insbesondere die wiederholte
konsiliarische Einbeziehung von Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen von
großer Bedeutung. Nur die interdisziplinäre Vernetzung und eine hierdurch sichergestellte breite multidisziplinäre Expertise machen die Diagnostik und Behandlung besonders schwer erkrankter Patienten möglich. Beispielsweise häufen sich Patienten mit „Doppeldiagnosen“, z. B. Patienten mit kardialen oder
diabetischen Erkrankungen: Sie werden immer wieder wegen führender psy-
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chiatrischer Probleme versorgt. Dabei ist die Behandlung der somatischen Erkrankungen mit ihren hohen Anforderungen und Aufwendungen sicherzustellen.
b. Die Behandlung von Patienten mit Seltenen Erkrankungen wie beispielsweise
dem Tourette-Syndrom erfolgt in der Regel in ausgewählten Kliniken mit entsprechender Spezialisierung. Für Patienten, die aufgrund der Besonderheiten
ihrer Erkrankung andernorts keine wirksame Therapie bekommen, werden oftmals in überregionalen Zentren mit besonders aufwendigen Behandlungskonzepten (z. B. Suche nach Markern für Enzephalitiden bei Psychosen) behandelt. Dies betrifft oftmals Patienten, die sich unter Routinebedingungen als therapieresistent erwiesen haben und deswegen eine komplexe hochintensive Diagnostik und Behandlung mit besonders aufwendigen Therapiekonzepten benötigen, um eine Chronifizierung und weitere Verschlechterung zu verhindern.
Hierfür werden besondere und aufwändige Versorgungsangebote vorgehalten,
die es in der Form nicht regelhaft gibt und die zum Teil auch nur mit geringen
Fallzahlen einhergehen. Eine sachgerechte Kalkulation von leistungsbezogenen Entgelten ist daher nicht möglich. Auch ist zu berücksichtigen, dass der
Gesetzentwurf zu Recht eine Vereinfachung des Abrechnungssystems vorsieht.
Dass die Finanzierung von besonderen Versorgungsangeboten in spezialisierten Zentren über leistungsbezogene Entgelte nicht zielführend ist, wird für den somatischen
Bereich spätestens seit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) anerkannt. Daher
werden in der Somatik z. B. die besonderen Aufgaben und Vorhaltungen von Zentren
über einen Zuschlag erstattet.
3. Innovative Versorgungskonzepte:
Durch die enge Verknüpfung von Forschung und Patientenversorgung werden Wissenschaftserkenntnisse aus spezifischen biologischen und psychotherapeutischen Verfahren in neue Therapieformen integriert. Diese Translation ist gerade für die Versorgung
von Patienten mit schweren und sog. therapieresistenten Erkrankungen unverzichtbar,
wenn gängige Therapien in der nicht universitären Regelversorgung erfolglos bleiben.
Insbesondere Universitätspsychiatrien verfügen vielfach über eine Patientenklientel, die
gemäß vorgegebenen Definitionen in der Regelversorgung als therapieresistent eingestuft werden und häufig von peripheren Versorgungseinrichtungen zuverlegt werden.
Das Merkmal der Therapieresistenz in der Regelversorgung ist jedoch im Entgeltsystem kein Differenzierungsmerkmal und dort auch praktisch als Kostentrenner bzw. Entgeltkriterium überhaupt nicht operationalisierbar. Die Verzahnung von Forschung und
Krankenversorgung führt somit immer dann unmittelbar zu einem Mehrwert für die
Krankenversorgung, wenn sich Erkenntnisse aus der Forschung in Behandlungsangeboten manifestieren, die andernorts so nicht möglich wären. Dieses Zusammenspiel
impliziert bei solchen neuen Therapieformen teils höhere Behandlungskosten oft in Verbindung mit einem deutlich erhöhten patientenspezifischen Betreuungsaufwand, ohne
dass diese Mehrkosten immer leistungsbezogen kalkulierbar sind.
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4. Teilnahme an der Weiterbildung:
Der Umfang, mit dem sich Kliniken an der Facharztweiterbildung beteiligen, ist sehr
unterschiedlich. Der damit verbundene Aufwand kann nicht bezogen auf ausgewählte
Leistungen dargestellt werden. Die aufwandsgerechte Differenzierung bei der Teilnahme an der Weiterbildung ist auch im somatischen Bereich bislang nicht gelungen.
Da die regionalen oder strukturellen Besonderheiten insbesondere durch einen überdurchschnittlichen Vorhaltungsaufwand gekennzeichnet sind, sie nicht zwingend einen eindeutigen Leistungsbezug haben oder die notwendigen formalen Kostentrenner nicht operationalisierbar sind, sind die zugehörigen Vorgaben im Gesetzentwurf anzupassen. Nach Auffassung der DHM sind die zugehörigen Kosten, die sich z. B. aus der notwendigen Überschreitung der Mindestvorgaben zur Personalbesetzung ergeben, einschließlich ihrer Veränderungen als eigenständiger Tatbestand bei der Vereinbarung des Gesamtbetrags zu berücksichtigen und damit in den krankenhausindividuellen Basisentgeltwert einzubeziehen. Alternativ könnten regionale oder strukturelle Besonderheiten auch über einen eigenständigen Zuschlag abgegolten werden. Bleibt der Leistungsbezug wie vorgesehen bestehen, ist
für die Kliniken die politisch gewollte Finanzierung von strukturellen und regionalen Besonderheiten nicht gesichert, da es in der Regel nicht möglich sein wird, einen eindeutigen
Bezug zu einzelnen Leistungen herzustellen.
II.

Keine überbordende zusätzliche Dokumentations- und Nachweispflichten

Bei der Finanzierung der regionalen oder strukturellen Besonderheiten muss sichergestellt
werden, dass deren Vereinbarung nicht an überbordende zusätzliche Dokumentations- und
Nachweispflichten für die Krankenhäuser gekoppelt wird. Dies ist von besonderer Bedeutung, weil nicht alle der oben genannten Besonderheiten sich formal so beschreiben lassen,
dass sie von den Leistungsinhalten der bundesweit vorgegebenen Entgelte eineindeutig
abgegrenzt werden können. Dieses Grundproblem war ein Ausgangspunkt für die Abkehr
vom bisher vorgesehenen Preissystem und darf bei der zukünftigen Finanzierung von regionalen oder strukturellen Besonderheiten nicht außer Acht gelassen werden. Daher sind
ergänzende Klarstellungen zur Art und zum Umfang der Darlegungspflicht von Besonderheiten in die entsprechenden Regelungen der Bundespflegesatzverordnung und deren Begründung erforderlich. Ziel muss eine praktikable Nachweisführung auf Basis von Informationen, die üblicherweise in den einzelnen Kliniken verfügbar sind. Andernfalls besteht die
Gefahr, dass dieses Dilemma zu Lasten der Kliniken geht und den vielfältigen besonderen
Versorgungsangeboten die finanzielle Grundlage entzogen wird.

3. Krankenhausvergleich als Transparenzinstrument ausgestalten
Der Gesetzentwurf sieht einen leistungsbezogenen Vergleich von Krankenhäusern vor, der
ab dem Jahr 2020 die Verhandlungen auf Ortsebene unterstützen soll (Art. 2 Nr. 5). In den
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Vergleich sollen insbesondere die vereinbarten Leistungen und Entgelte des Vorjahres einschließlich der regionalen oder strukturellen Besonderheiten und die vereinbarten und tatsächlich eingesetzten Vollkräfte berücksichtigt werden.
Das Ziel des Krankenhausvergleichs muss die Herstellung von Transparenz für eine sachorientierte Verhandlung auf Ortsebene sein, die auch den krankenhausindividuellen Strukturen und Besonderheiten gerecht wird. Das Leistungsgeschehen kann nicht entkoppelt
hiervon betrachtet werden. Um aber eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Strukturen und
Leistungsangebote zu gewährleisten, sind insbesondere auch Kriterien zu entwickeln, die
die strukturellen und regionalen Besonderheiten beschreiben und somit für eine Erklärung
von Budgetunterschieden geeignet sind. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Anwendung des Vergleichs im Rahmen der Budgetverhandlungen nicht zu überbordenden zusätzlichen Dokumentations- und Nachweispflichten für die Krankenhäuser führt. Auch hier muss
die Prämisse einer praktikablen Nachweisführung gelten, die auf Informationen basiert, die
üblicherweise den einzelnen Kliniken zugänglich sind.
Es ist richtig, die Vielfalt der vereinbarten Entgelte und die damit einhergehende Bandbreite
nachvollziehbar für alle Beteiligten darzustellen. Dies gilt auch für die Differenzierung nach
Fachgebieten. Nach Auffassung der DHM sind diese Rahmenvorgaben für den Krankenhausvergleich noch zu ergänzen, damit auch Unterschiede hinsichtlich der grundsätzlichen
Krankenhausstruktur berücksichtigt werden. Dies betrifft u. a.
‐ Abgrenzung von psychiatrischen und psychosomatischen Fachkrankenhäusern
gegenüber Einrichtungen mit angegliedertem somatischen Bereich,
‐ Vorhaltung von spezialisierten Angeboten oder von überregionalen Zentren,
‐ unterschiedliche Beteiligung an der Pflichtversorgung und an der Weiterbildung,
‐ Unterschiede hinsichtlich des Einzugsgebiets oder des Anteils von zuverlegten Patienten,
‐ Übernahme zusätzlicher Aufgaben in Forschung und Lehre und damit verbundene
innovative Versorgungsangebote.
Hierfür sollten auf Grundlage struktureller Merkmale von Krankenhäusern unterschiedliche,
in sich homogene Vergleichsgruppen gebildet werden, damit im Sinne einer Risikoadjustierung nur Kliniken mit vergleichbarem Patientenaufkommen gegenübergestellt werden.
Darüber hinaus muss aus Sicht der DHM gewährleistet sein, dass der Vergleich auf Daten
beruht, die die verbindlichen Mindestvorgaben bei der Personalbesetzung und sonstige
Qualitätsvorgaben vollständig widerspiegeln.
Die konkrete Ausgestaltung des Vergleichs obliegt den Vertragsparteien auf Bundesebene
(Art. 2 Nr. 9 Buchstabe a Doppelbuchstabe dd). Im Falle der Nichteinigung entscheidet die
Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG. Auf Grund der besonderen Tragweite des Krankenhausvergleichs für die Verhandlungen auf Ortsebene und der zu befürchtenden großen Interessensdivergenz bei allen Beteiligten, sollte die Schlichtung im Falle der Nichteinigung
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nicht über die Schiedsstelle erfolgen, sondern in Form einer Ersatzvornahme durch das
Bundesgesundheitsministerium (vgl. § 17d Abs. 6 KHG).

4. Baulich-strukturelle Vielfalt bei der Standortdefinition nicht außer
Acht lassen
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine bundeseinheitliche Festlegung von Kriterien zur Definition von Krankenhausstandorten von den Selbstverwaltungspartnern auf Bundesebene
zu vereinbaren ist (Art. 1 Nr. 1). Diese Definition soll insbesondere für Zwecke der Qualitätssicherung, der Abrechnung, für die Krankenhausplanung und die Krankenhausstatistik
geeignet sein.
Eine starre bundeseinheitliche Standortdefinition dürfte der Vielfalt auf Ortsebene nicht gerecht werden. Die DHM sieht die Gefahr, dass eine eng gefasste bundeseinheitliche Definition der Heterogenität der zum Teil historisch gewachsenen baulichen Krankenhausstrukturen nicht gerecht wird. Eine zu kleinteilige Standortdefinition (etwa auf Ebene der Postadresse) wird die tatsächliche Versorgungspraxis nicht widerspiegeln und wäre praktisch
nur mit erheblichem bürokratischen Aufwand zu administrieren. Die Größe von Universitätsklinika führt zwangsläufig zu einer zum Teil räumlich getrennten Leistungserbringung.
Dennoch handelt es sich funktional um eine Organisationseinheit. Es ist davon auszugehen,
dass eine derartige Vielfalt in der gesamten Krankenhauslandschaft vorzufinden ist. Nach
Auffassung der DHM sollten die gesetzlichen Vorgaben so gestaltet werden, dass auf Bundesebene Rahmenvorgaben für die Standortdefinition entwickelt werden und die verbindliche Festlegung durch die Vertragsparteien auf Ortsebene im Einvernehmen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden erfolgt.

5. Auskömmliche Finanzierung der Hochschulambulanzen endlich gewährleisten
Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) hatte der Gesetzgeber neue Rahmenbedingungen für die Hochschulambulanzen geschaffen, welche die steigende Bedeutung von Hochschulambulanzen bei der Versorgung von Patienten mit schweren und komplexen Krankheitsbildern anerkennen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern sollten. Für die Umsetzung hatte der Gesetzgeber eine zwei- und eine dreiseitige
Selbstverwaltungsvereinbarung vorgesehen, die bis zum 23. Januar 2016 vorliegen sollten
(vgl. §§ 117 Abs. 1 und 120 Abs. 3 SGB V).
Nicht nur die DHM, sondern auch der Bundesrat in seiner Entschließung zur Verbesserung
der Finanzsituation der Hochschulkliniken in Deutschland (BR-Drucksache 312/16 vom 8.
Juli 2016) stellt fest, dass die vom Gesetzgeber beabsichtigten Verbesserungen für die
Hochschulambulanzen nicht eingetreten sind. Die Rahmenbedingungen und die wirtschaft-
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liche Lage der Hochschulambulanzen sind faktisch unverändert, weil die beiden Selbstverwaltungsvereinbarungen bis dato nicht geschlossen sind. Die vom Gesetzgeber beabsichtige Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, für die das GKV-VSG finanzielle Verbesserungen in Höhe von 265 Mio. Euro vorsah, ist nicht eingetreten. Die Auffassungen der Selbstverwaltungspartner zur Umsetzung der gesetzlichen Aufträge liegen unüberbrückbar auseinander, weil den Hochschulambulanzen neue Hürden auferlegt werden
sollen, indem die wesentlichen Regularien einer Vertragsarztpraxis auch bei den Hochschulambulanzen angewendet werden sollen. Zudem soll die Konkretisierung zur Versorgung von Patienten mit schweren und komplexen Krankheitsbildern so ausgestaltet werden,
dass der besondere Versorgungsauftrag faktisch nicht anwendbar sein wird. Vor diesem
Hintergrund fordert die DHM dringend gesetzliche Korrekturen mit folgender Grundausrichtung:
1. Die gesetzlichen Grundlagen müssen zweifelsfrei verdeutlichen, dass Hochschulambulanzen und Vertragsarztpraxen regulatorisch nicht gleichgesetzt werden können. Daher
ist klarzustellen, dass die für den Vertragsarztbereich geltenden Regularien nicht für die
Hochschulambulanzen Anwendung finden. Dies umfasst neben Regelungen wie der
Anwendung der Lebenslangen Arztnummer auch den sog. Erlaubnisvorbehalt, der eine
Anwendung von innovativen Leistungen in den Hochschulambulanzen ausschließen
würde. Es erscheint mehr als widersprüchlich, wenn der Gesetzgeber die besondere
Rolle der Hochschulambulanzen hinsichtlich Forschung und Lehre sowie bei der Versorgung von Patienten mit schweren und komplexen Krankheitsbildern anerkennt und
gleichzeitig den Versorgungsumfang an den Leistungen orientiert, die Vertragsärzte erbringen und abrechnen können.
2. Für die anerkannte besondere Rolle der Hochschulambulanzen bei der Versorgung von
Patienten mit schweren und komplexen Krankheitsbildern oder bei besonderem Versorgungsbedarf sollte gesetzlich geregelt werden, unter welchen konkreten Voraussetzungen die Versicherten die Hochschulambulanzen in Anspruch nehmen können.
Hierzu sollten in § 117 SGB V bestimmte Krankheitsbilder, Indikationen und Leistungen
aufgelistet oder konkrete Kriterien genannt werden, die solche Patienten kennzeichnen,
für die die vertragsärztliche Versorgung keine ausreichende Versorgung sicherstellt
oder die besondere Kompetenz oder Infrastruktur der Universitätsklinika erforderlich ist.
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Vorbemerkung
Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen (PsychVVG) soll die Versorgung schwer psychisch kranker
Menschen verbessert werden. Das ist anerkennenswert, jedoch sind Korrekturen im
Gesetzentwurf notwendig, damit das Vorhaben dem Ziel gerecht werden kann.
Eine gute Versorgung psychisch kranker Menschen kann es nur mit einer bedarfsgerechten
Personalausstattung geben. Deshalb ist es richtig, wenn eine verbindliche
Personalbemessung weiter vorgegeben wird und diese zukünftig möglichst evidenzbasiert und
zu einer leitliniengerechten Behandlung beitragen sollen.
Für gute Arbeitsbedingungen ist mehr Personal und ausreichend Zeit für professionelle Pflege
erforderlich. Verbindliche, umfassende und bedarfsgerechte Vorgaben für die
Personalausstattung sind für alle Beschäftigten in den Krankenhäusern notwendig und
gesetzlich vorzuschreiben.
Damit Personalvorgaben nicht ins Leere laufen, müssen diese inklusive der Tarifsteigerungen
vollständig refinanziert werden. Deren Einhaltung muss nachgewiesen werden. Dazu
bedarf es weiterer grundsätzlicher Nachbesserungen im Gesetzentwurf.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) begrüßt die Absicht des Gesetzgebers, das
Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik nicht als Preissystem weiterzuentwickeln.
Anstelle dessen ist ein krankenhausindividuelles Budgetsystem vorgesehen, bei dem die
regionalen und strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung berücksichtigt werden
sollen. Jedoch wird weiterhin an der empirischen PEPP-Kalkulation festgehalten, die
diagnoseorientiert ist und damit den individuellen Bedarf der Patientinnen und Patienten nicht
abbilden kann, weil lediglich Teilleistungen gemessen werden. Bereits im
Gesetzgebungsverfahren zum KHRG und dem PsychEntG 2012 hat ver.di auf mögliche Risiken
eines durchgängig leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungssystems für die
psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäuser hingewiesen, die es zu vermeiden gilt.
Eine hochwertige personenzentrierte, gemeindenahe und vernetzte regionale Versorgung muss
absolut Priorität haben. Anders als im somatischen Bereich erleben psychisch Erkrankte sehr
individuelle Krankheitsverläufe, die von unterschiedlichen Einflussfaktoren (Familie,
Arbeitssituation, Wohnort, Behandlungsmöglichkeiten u.a.m.) abhängig sind. Die Vorgaben zur
Budgetfindung sollten daher dringend präzisiert werden, indem den regionalen und
strukturellen Besonderheiten ein stärkeres Gewicht in den Budgetverhandlungen zugeschrieben
werden. Eine auf einzelnen Teilleistungen beruhende Kalkulation kann die strukturellen
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Besonderheiten, z. B. Vorhaltekosten für die regionale Pflichtversorgung, nicht abbilden. Das
neue Budgetsystem sollte jedoch gerechtfertigte Kostenunterschiede in der Erbringung von
Leistungen und den individuellen Bedarf der Patientinnen und Patienten ermitteln.
Mit der Einführung einer psychiatrischen Akutbehandlung im häuslichen Umfeld der
Patientinnen und Patienten als Krankenhausleistung soll die sektorenübergreifende Versorgung
gestärkt werden. ver.di begrüßt grundsätzlich Maßnahmen, die integrierte Versorgungskonzepte
fördern. Ob dies mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zur stationsäquivalenten
Behandlung allein erreicht werden kann, wird kritisch beurteilt.
Den G-BA mit der Entwicklung der Personalvorgaben zu beauftragen, halten wir aufgrund
früherer Erfahrungen nicht für den geeigneten Weg. Die Entwicklung solcher Vorgaben durch
die Gremien der Gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen ist in der Vergangenheit
zweimal gescheitert (PPR, Psych-PV). Der Erfolg stellte sich erst ein, nachdem das
Bundesministerium für Gesundheit tätig wurde.
Mit dem Gesetzentwurf sollen wichtige Leitplanken für die Zukunft der psychiatrischen und
psychosomatischen Versorgung gesetzt werden. Die Bedingung für eine hohe
Versorgungsqualität ist ausreichend qualifiziertes Personal. Hieran misst ver.di die Vorschläge zur
Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung.

Zu den Regelungen im Einzelnen
Artikel 1
Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes

Nr. 5
Bei der Kalkulation des Entgeltsystems auf empirischer Datengrundlage ist neben der
Einhaltung der PsychPV-Vorgaben durch die Kalkulationshäuser zu gewährleisten, dass diese
tarifgebunden sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass tarifgebundene Krankenhäuser
vollständig refinanziert und nicht besonders unter Druck gesetzt werden. Tariftreue
Arbeitgeber und ihre Beschäftigten dürfen nicht die Verlierer sein.
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Im § 17 d) ist deshalb die Tarifgebundenheit als Voraussetzung für die Teilnahme an
der Kalkulation aufzunehmen. Krankenhäuser, die die Vorgaben nicht erfüllen, sind von
der Teilnahme an der Kalkulation auszuschließen. Eine bedarfsgerechte Personalausstattung
darf nicht gegen angemessene Vergütung der Beschäftigten ausgespielt werden.
ver.di kritisiert, dass grundsätzlich an der empirischen Kalkulation auf der Grundlage des
PEPP-Kataloges festgehalten werden soll. Damit können Leistungen nicht individuell
definiert werden. Die im Gesetzentwurf enthaltenen Modifikationen des
Entgeltkataloges sind erforderlich und werden von ver.di begrüßt. Besonders notwendig
ist die Begrenzung des Dokumentationsaufwands auf das notwendige Maß. Zwar muss
die Transparenz im System als Voraussetzung zur Qualitätssicherung hergestellt werden, doch
der Aufwand muss mit dem Nutzen in einem guten Verhältnis stehen und zwingend bei der
Personalbemessung Berücksichtigung finden. In der Pflege werden bisher ca. 30 Prozent der
Arbeitszeit mit administrativen Tätigkeiten verbracht. Der Anteil ist zu reduzieren, um mehr Zeit
für die direkte Patientenversorgung zu gewinnen.

Die Verlängerung der Optionsphase um ein Jahr und dementsprechende Verschiebung der
budgetneutralen Phase bis 2019 werden von ver.di positiv bewertet. Auf der Grundlage des
modifizierten Systems haben die Krankenhäuser mehr Zeit, um weitere Erfahrungen zu
sammeln. Die entscheidenden Veränderungen treten somit gleichzeitig zum 01.01.2020 in
Kraft.

Artikel 2
Änderung der Bundespflegesatzverordnung

Nr. 4
§ 3 Abs. 3 BPflV regelt die Einzelheiten zur Vereinbarung des Krankenhausbudgets.
Regionale und strukturelle Besonderheiten werden bei der Budgetermittlung – unabhängig
von pauschalierenden Entgelten – anerkannt, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist.
Wenn in der PsychPV vorgegebene Stellen nicht besetzt werden, ist eine Rückzahlung der
Mittel, die für Personalstellen vorgesehen sind, folgerichtig. Dabei ist jedoch sicherzustellen,
dass nicht dauerhaft Budgets abgesenkt werden. Eine Budgetabsenkung würde die
Nichteinhaltung von Personalvorgaben in den Folgejahren befördern. Diese Abwärtsspirale
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ist auszuschließen. Sie würde dem Ziel einer hohen Versorgungsqualität durch
Personalvorgaben zuwider laufen.
Die Regelung in § 3 Abs. 4 zur Berücksichtigung einer Erhöhungsrate für Tariferhöhungen
erlaubt per se nicht eine vollständige Refinanzierung von Tariflohnsteigerungen.
Berechnungen der Plattform Entgelt zeigen die erhebliche Finanzierungslücke, die durch die
Umsetzung der Refinanzierung wie bisher vorgesehen schon nach einem Jahr entstehen würde.
Diese würde sich in den folgenden Jahren potenzieren. Um Personalvorgaben dauerhaft
abzusichern, muss die Personalausstattung vollständig refinanziert werden. Dazu gehört der
Anspruch auf vollständige Refinanzierung der Tariferhöhungen. Personalvorgaben laufen bei
systematischer Unterfinanzierung ins Leere. Die Erhöhungsrate im § 9 Abs. 1 Ziffer 7 KHEntG ist
dementsprechend anzupassen. Orientierung kann dabei die Regelung im § 84 Abs. 2 SGB XI
geben, wonach die Bezahlung tarifvertraglicher Vergütungen nicht als unwirtschaftlich
abgelehnt werden darf.
Wir schlagen eine Refinanzierung von Tariferhöhungen nicht pauschal mit der Gießkanne an alle
Krankenhäuser vor, sondern gezielt an jene, die tatsächlich Tarifsteigerungen zahlen. Das
gerecht und entspricht dem gebotenen sparsamen Umgang mit Versichertengeldern. Eine solche
Regelung fehlt im Gesetzentwurf.
Grundsätzlich wird von ver.di begrüßt, dass die Regelung in § 3 Abs. 3 vorgibt, bei der
Budgetvereinbarung die krankenhausindividuellen Kosten einschließlich regionaler und
struktureller Besonderheiten ebenso zu berücksichtigen sind wie die Kosten der Umsetzung der
verbindlichen Vorgaben zur Personalausstattung. Dabei muss ein Rechtsanspruch auf
Refinanzierung der Personalvorgaben gewährleistet werden.

Nr. 5
Mit den Änderungen im § 4 BPflV wird die Orientierungsfunktion des leistungsbezogenen
Vergleichs stärker betont, diese Verbesserung gegenüber dem Referentenentwurf wird von
ver.di positiv bewertet. Grundsätzlich wird der Krankenhausvergleich als Transparenzsystem mit
dem Ziel der Qualitätssicherung durch ver.di begrüßt. Der Krankenhausvergleich darf jedoch
nicht dem Preiswettbewerb zwischen den Kliniken dienen. Ein solcher würde dem Ziel einer
guten psychiatrischen Versorgung entgegenstehen. Keinesfalls darf der leistungsbezogene
Vergleich dazu führen, den niedrigsten Behandlungspreis als Maßstab für die Bemessung des
5
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Budgets zu nehmen. Vielmehr muss der Krankenhausvergleich die am Bedarf orientierten,
unterschiedlich ausgeprägten strukturellen Leistungsbereiche transparent machen. ver.di
begrüßt, dass der Krankenhausvergleich am Ende der budgetneutralen Phase Hilfestellung und
Orientierung für die Verhandlungspartner vor Ort geben kann. Durchschnittsbetrachtungen bei
den Verhandlungen vor Ort sind jedoch nicht sinnvoll, wenn die Leistungsbereiche der
Krankenhäuser sich strukturell unterschiedlich am Bedarf der Versorgungsregion ausgestalten.
Als geeignete Kriterien für gute Versorgungsqualität sind im Krankenhausvergleich der
Personalbestand, das Lohnkostenniveau sowie die Personalfluktuationsquote zu erfassen und
vergleichbar zu machen. Die Transparenzdaten müssen öffentlich zugänglich sein.
ver.di plädiert deshalb dafür, die Regelung um die Qualitätskriterien zu ergänzen und den
Krankenhausvergleich zu einem qualitativen Orientierungsmaßstab weiterzuentwickeln.

Nr. 14
§ 18 Abs. 2 BPflV sieht die Nachweisverpflichtung über die Einhaltung der Vorgaben der
Psych-PV bis 2019 bzw. die Vorgaben nach § 136 a (2) SGB V ab 2020 vor. ver.di kritisiert scharf
die deutliche Einschränkung der Nachweispflicht gegenüber dem Referentenentwurf. Die
Vorgaben der Psych-PV werden heute vielfach unterschritten. Die Gründe sind in der Regel, dass
für Personal vorgesehene Finanzmittel in Investitionen fließen oder damit Renditeerwartungen
privater Gesundheitskonzerne bedient werden. Das wäre auch mit dem neuen Gesetz weiter
geduldet und gefördert, da der Nachweis gegenüber den Krankenkassen nur lückenhaft
notwendig ist und die Psych-PV weiterhin fast flächendeckend unterschritten wird. Der
Referentenentwurf sah vor, dass das Krankenhaus ab 2016 gegenüber dem InEK und den
Leistungsträgern (Vertragsparteien nach § 11 BPflV) nachzuweisen hat, inwieweit die Vorgaben
der Psych-PV zur Zahl der Personalstellen eingehalten werden. Diese Nachweispflicht ist im
Gesetzentwurf deutlich abgeschwächt worden. Die Einhaltung der Psych-PV muss danach,
solange sie bis 2019 Grundlage ist, nicht mehr gegenüber den Leistungsträgern, sondern nur
noch gegenüber dem InEK nachgewiesen werden. Die Krankenkassen erhalten die
Informationen vom InEK nicht. Da die nachgewiesenen Zahlen auch nicht öffentlich sind, führt
die vorgesehene Änderung de facto zur Wirkungslosigkeit der Nachweispflicht.
Die Personalausstattung ist aufgrund der fehlenden Nachweispflicht in keiner Weise gesichert,
die Psych-PV wird weiterhin nicht vollständig umgesetzt werden. Besonders schwer wiegt, dass
die Unterschreitung der Psych-PV in dem Zeitraum weiter geduldet wird, in dem die neuen
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Personalrichtwerte entwickelt werden. Damit ist zu befürchten, dass der Druck zunimmt, bei den
neuen Vorgaben für die Personalbemessung ab 2020 das Niveau der Psych-PV zu unterlaufen.
Im Ergebnis könnten Vorgaben drohen, die die Personalausstattung auf unzureichendem Niveau
dauerhaft festlegen.
Damit die umfassende Nachweispflicht für die Jahre 2016 bis 2019 sichergestellt ist, spricht
ver.di sich für eine Änderung der Formulierung des § 18 (2) Satz 2 BPflV aus:
„Für die Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 hat das Krankenhaus gegenüber den anderen
Vertragsparteien nach § 11 und dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus
nachzuweisen, inwieweit die Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung zur Zahl der
Personalstellen eingehalten werden.“
Damit die zweckentsprechende Mittelverwendung sichergestellt werden kann, sind die
Nachweispflichten in der Weise weiterzuentwickeln, dass – neben der Bestätigung des
Jahresabschlussprüfers - die betrieblichen Interessenvertretungen wirksam zu beteiligen ist.
Positiv wirkt sich der Nachweis der tatsächlichen Personalbesetzung auf der Grundlage der
jahresdurchschnittlichen Stellenbesetzung in Vollkräften aus.

Artikel 4
Änderung der Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Nr. 4 und 5
§ 115d SGB V regelt die Einführung der stationsäquivalenten psychiatrischen
Behandlung im häuslichen Umfeld. Die Stärkung der sektorenübergreifenden
psychiatrischen Versorgung mit dieser Maßnahme wird von ver.di ausdrücklich begrüßt.
Diese darf jedoch nicht zwingend – wie in § 109 Abs. 1 vorgesehen - an die Verringerung der
stationären Bettenzahl gekoppelt werden, insbesondere nicht in unterversorgten Gebieten.
Bettenreduzierungen dürfen nur im Einvernehmen mit dem Land vereinbart werden.
Es ist davon auszugehen, dass der Personalaufwand für diese Versorgungsform deutlich höher
ist als bei stationärer Versorgung. Ob die stationsäquivalente Behandlungsform in der Breite
angenommen und in die Regelversorgung überführt wird, hängt entscheidend davon ab, ob die
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Versorgungsform kostendeckend finanziert ist. Für die stationäre Behandlung ersetzenden
Maßnahmen müssen deshalb ebenso verbindliche Personalvorgaben entwickelt werden. Es
bedarf klarer Personalstandards für dieses Setting. Die psychiatrische Versorgung im häuslichen
Umfeld darf kein Sparmodell sein. Neben der verbindlichen, bedarfsorientierten
Personalausstattung müssen Bereitstellungskosten sowie Fahrtkosten und –zeiten finanziert
werden. Die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung muss in die neu zu erarbeitenden
Vorgaben für die Personalausstattung einbezogen werden, was bereits in den Gesetzentwurf als
Rahmen vorgegeben werden muss.

Nr. 8
§ 136 a Abs. 2 SGB V sieht die Festlegung geeigneter qualitätssichernder Maßnahmen
durch den G-BA vor. ver.di begrüßt die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Einführung
verbindlicher Vorgaben zur Personalmindestbesetzung ab 2020, die möglichst
evidenzbasiert sein und eine leitliniengerechte Behandlung ermöglichen sollen. Indem die
Geltung der Psych-PV bis zum 31.12.2019 verlängert werden soll, wird eine durchgehende
verbindliche Personalbemessung gesichert.
Bei den allgemeinen Krankenhäusern zeigt sich, dass die Berechnung nach einem
Personalbemessungssystem dauerhaft erforderlich ist. So wird bei den DRGs im Hintergrund
immer noch mit der Pflegepersonalregelung (PPR) gerechnet, obwohl diese bereits 1993
ausgesetzt und 1996 endgültig beendet wurde. Mit der Herabstufung zum reinen
Kalkulationsinstrument konnte sie jedoch nicht verhindern, dass es in den Folgejahren und
insbesondere mit der Einführung der DRG-Entgelte zu einem erheblichen Personalabbau vor
allem im Bereich der Pflegeberufe kam. Die dadurch weithin sichtbaren Qualitätsprobleme in der
Patientenversorgung und die Sicherheitsmängel bei den Abläufen, die Unzufriedenheit mit den
Arbeitsbedingungen, die fehlende Vereinbarung von Familie und Beruf sowie die Einschnitte bei
den Vergütungen hatten schließlich mehrfach Reparaturen am System erforderlich gemacht (z.
B. die Pflegestellen-Förderprogramme und die Abbildung hochaufwändiger Pflege im
Fallpauschalenkatalog). Und es gibt bisher kein Instrument, das garantiert, dass die in den
Berechnungsgrundlagen der Fallpauschalen zugrunde gelegten Stellenanteile tatsächlich zur
Verfügung gestellt werden.
In der psychiatrischen Versorgung hat die Beziehungsaufnahme der Patientinnen und Patienten
mit qualifiziertem Personal entscheidende Bedeutung für die Behandlungsqualität.
Voraussetzung ist die Schaffung eines entsprechenden Milieus. Die Psych-PV gibt den
8
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Qualitätsrahmen vor. Diese Vorgaben wurden in den vergangenen Jahren in den
Pflegesatzverhandlungen sukzessive unterschritten.
Den G-BA mit der Entwicklung der Personalvorgaben zu beauftragen, ist nicht der geeignete
Weg. Auch bisher schon hatte der G-BA den Auftrag, entsprechende Empfehlungen zu
erarbeiten, was bis jetzt nicht erfolgte. Der Gesetzgeber ist hier gefordert, normative Vorgaben
zu machen. Bei der Entwicklung von Vorgaben zur Personalausstattung sollte dem sowohl bei
der PsychPV als auch bei der PPR beschrittenen Weg gefolgt und eine unabhängige
Expertenkommission beim Bundesgesundheitsministerium, in die auch Praktikerinnen und
Praktiker einzubeziehen sind, mit der Entwicklung und Prozessbegleitung beauftragt werden.
Die verbindlichen Mindestvorgaben zur Personalausstattung müssen zwingend alle
Personalbedarfe erfassen, d. h. alle Krankheitsbilder und Arbeitsaufgaben einschließlich
mittelbar patientenbezogener Tätigkeiten (sog. „Grundrauschen“). Dies gilt insbesondere dort,
wo noch keine Leitlinien vorliegen und deshalb Personalbemessungsstandards aus anderen
Quellen bzw. Expertise hergeleitet werden müssen. Personalvorgaben nur für Teilbereiche des
Behandlungsspektrums vorzugeben, würde zu Lasten der personellen Ressourcen anderer
psychiatrischer bzw. psychosomatischer Versorgungsbereiche gehen, „Verschiebebahnhöfe“
wären die Folge. Keinesfalls dürfen die Personalmindestvorgaben die derzeit geltende Psych-PV
unterschreiten. Sie muss weiterentwickelt und verbessert werden. Dabei sind die Berufsgruppen,
Aufgaben, Funktionen und Bereiche, für die Vorgaben bisher nicht galten (z. B. Psychologische
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Psychosomatik)
einzubeziehen.
ver.di begrüßt die Einbeziehung externer Expertise bei der Erarbeitung der
Personalmindestvorgaben. Dabei ist sicherzustellen, dass die Erfahrungen und Interessen der
größten Berufsgruppe, der Pflege, sowie der anderen Beschäftigten in den psychiatrischen und
psychosomatischen Krankenhäusern und Abteilungen angemessen berücksichtigt werden. ver.di
vertritt die Interessen der unmittelbar betroffenen Beschäftigten und verfügt über
entsprechende Expertisen. Deshalb wird erwartet, dass ver.di als Expertin in die Entwicklung der
Personalvorgaben einbezogen wird.
Um auszuschließen, dass bei nicht fristgerechter Vorlage der Personalvorgaben durch den G-BA
die verbindliche Personalausstattung in der psychiatrischen Versorgung ohne Ersatz entfällt, ist
im Gesetzentwurf zwingend die Option der Rechtsvornahme des Bundes im Wege der
Ersatzvornahme zur Weitergeltung der Psych-PV vorzusehen.
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di

Nr. 13
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2017 Mittel
aus der Liquiditätsreserve in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zugeführt werden sollen. Begründet
wird die einmalige Finanzspritze damit, dass 1 Milliarde Euro für die Mehrbelastungen der
Krankenkassen durch die Asylberechtigten notwendig sind. Mit weiteren 500 Millionen Euro
wird der Aufbau der Telematikinfrastruktur unterstützt.
ver.di kritisiert diese Zuweisung, finanziert aus den Beiträgen der Versicherten, sie ist nicht
sachgerecht. Tatsächlich ist die Mehrbelastung der Krankenkassen durch die Asylberechtigten
nicht belegt. Erst Mitte 2017 geht ein großer Teil der Asylbewerber und Asylbewerberinnen aus
dem Asylbewerberleistungsgesetz in den Leistungsbereich der GKV über. Wirklich erforderlich ist
aber eine deutliche Anhebung der Pauschale von derzeit 90 Euro, die für die
Gesundheitsversorgung aller Arbeitslosengeld II-Empfänger notwendig sind. Die Erhöhung der
Pauschale muss aus Bundesmitteln erfolgen. Schätzungen des GKV-Spitzenverbandes zufolge ist
eine Erhöhung der Pauschale auf 136 Euro notwendig, um die realen Kosten der Krankenkassen
für den Kreis der Arbeitslosengeld II-Empfänger durch den Bund erstattet bekommen.

Im Übrigen verweist ver.di auf die Stellungnahme des DGB, die dieser als Dachorganisation für
alle Gewerkschaften abgibt.
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1

Zu den Regelungen des Gesetzentwurfs

1.1

Einführung

Mit dem Gesetzentwurf sollen die Versorgung und die Vergütung für psychische und
psychosomatische Leistungen weiterentwickelt werden. Grundlage für den Entwurf
bilden Eckpunkte des Bundesministeriums für Gesundheit und der Koalition, die insbesondere auf eine Neuausrichtung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen
des pauschalisierenden Entgeltsystems für die Leistungen psychiatrischer und psychosomatischer Einrichtungen (Psych-Entgeltsystems) abzielten. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die sektorenübergreifende Behandlung in der psychiatrischen Versorgung zu fördern sowie die Transparenz und die Leistungsorientierung zu verbessern.
Der Referentenentwurf enthält u.a. folgende Maßnahmen:
-

Ausgestaltung des Entgeltsystems als Budgetsystem unter Berücksichtigung
von leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten der einzelnen Einrichtungen,

-

Kalkulation des Entgeltsystems auf empirischer Datengrundlage, verbunden
mit der Vorgabe der Erfüllung von Mindestvorgaben zur Personalausstattung
als Teilnahmevoraussetzung an der Kalkulation,

-

leistungsbezogener Vergleich von Krankenhäusern als Transparenzinstrument,

-

verbindliche Mindestvorgaben zur Personalausstattung sowie

-

die Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung durch Einführung einer
stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld.

Darüber hinaus sollen mit dem Gesetzentwurf den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2017 einmalig 1,5 Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt werden.

1.2

Gesamtbewertung des Gesetzentwurfs:

Neuausrichtung des Entgeltsystems ist erster Schritt in die richtige Richtung
Das Kernanliegen des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) ist es, Solidarität und
ein Höchstmaß an sozialer Gerechtigkeit in Deutschland zu verwirklichen. Deshalb
ist für ihn ein solidarisches, zukunftssicheres Gesundheitssystem von großer Bedeutung, in der eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung
sichergestellt ist. Vor diesem Hintergrund vertritt der SoVD nach wie vor die Auffassung, dass Budgetsysteme im Gesundheitswesen strukturell die Gefahr von Unter-
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versorgung und Qualitätsmängeln mit sich bringen. Gleichwohl wertet der SoVD die
geänderte Zielrichtung als ersten Schritt in die richtige Richtung.

Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung wird begrüßt
Bereits seit Längerem fordert der SoVD im psychiatrischen und psychosomatischen
Bereich eine Verbesserung der integrierten Versorgung. Er begrüßt daher grundsätzlich die Stärkung der sektorenübergreifenden Behandlung in der psychiatrischen
Versorgung. Neben neuen Behandlungsformen der Krankenhausbehandlung im
häuslichen Umfeld muss jedoch auch die ambulante Versorgung grundsätzlich gestärkt werden. Eine "Verwässerung" des einklagbaren Anspruchs auf vollstationäre
Behandlung sowie ökonomischer Fehlanreize sind zu vermeiden.

Gesundheitsfond darf nicht ausgeschlachtet werden
Schließlich lehnt der SoVD die geplante Entnahme von eineinhalb Milliarden Euro
aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds aufs Energischste ab! Weder wird
zur Höhe der Summe eine Kalkulationsgrundlage belegt, noch berechtigt die Begründung des Gesetzentwurfs eine Entnahme. Insbesondere die Mehrausgaben für
die Gesundheitsversorgung geflüchteter Menschen sind als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe zwingend aus Steuermitteln zu finanzieren. Kostenintensive Reformen wurden in der laufenden Legislaturperiode verabschiedet und dadurch die Finanzierungsprobleme im Gesundheitssystem zunehmend verschärft, ohne die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung grundlegend zu überdenken. Angesichts
der zu erwartenden Mehrbelastungen der gesetzlichen Krankenversicherung in den
kommenden Jahren bedeutet diese "Finanzspritze" nur einen "Tropfen auf den heißen Stein" im Wahljahr 2017. Statt auf Reserven zurückzugreifen, sollten die Finanzierungsprobleme an der Wurzel gepackt werden. Vor diesem Hintergrund bekräftigt
der SoVD seine Forderung nach einer sofortigen Rückkehr zur vollen paritätischen
Finanzierung der Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung, ergänzt
durch Maßnahmen zur Stärkung der solidarischen Umlagefinanzierung, wie beispielsweise eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und der Versicherungspflichtgrenze, die Einbeziehung weiterer Einkommensarten und die Einführung eines
Finanzausgleichs zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Defizite
im Leistungsspektrum und die Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Krankenversicherung lassen sich langfristig nur durch die Einführung einer Bürgerversicherung
für die gesamte Bevölkerung in Deutschland auf der Grundlage der Gesetzlichen
Krankenversicherung lösen.
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1.3

Zu den einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs:

1.3.1

Neuausrichtung des Entgeltsystems ist erster Schritt in die richtige
Richtung

Der SoVD nimmt den gesetzgeberischen Willen zur Neuausrichtung des Entgeltsystems für Leistungen psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen positiv zur
Kenntnis. Er vertritt jedoch weiterhin die Auffassung, dass Budgetsysteme im Gesundheitswesen strukturell die Gefahr von Unterversorgung und Qualitätsmängeln
mit sich bringen. Dennoch wertet der SoVD die geänderte Zielrichtung als ersten
Schritt in die richtige Richtung. Denn die Ausgestaltung des Entgeltsystems als Budgetsystem soll unter Berücksichtigung von leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten (z.B. regionale Versorgungsverpflichtung) der einzelnen Einrichtung – und
damit hausindividuell – vereinbart werden. Damit wird – zu Recht – von einem
Preissystem auf Basis pauschalisierter Tagesentgelte für die voll- und teilstationären
Krankenhausleistungen von psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen
Abstand genommen. Das pauschalierende Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) ließ massive Verschlechterungen der Versorgung psychisch Erkrankter befürchten, wie etwa Anreize zur vorzeitigen Entlassung aufgrund degressiv
ausgestalteter Tagespauschalen. Konsequenterweise wird mit der geänderten Zielsetzung auch der bisher vorgesehene gesetzliche Konvergenzprozess zu landeseinheitlichen Basisentgeltwerten aufgegeben.

1.3.2

Verbindliche Mindestvorgaben zur Personalausstattung sind richtig

Begrüßt wird ebenfalls die Festlegung von verbindlichen Mindestvorgaben zur Personalausstattung stationärer Einrichtungen der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Bei dem bislang vorgesehenen Entgeltsystem bestand die Befürchtung, dass das auf Wettbewerbs- und Preisorientierung ausgerichtete System in der psychiatrischen Versorgung zu Kosteneinsparungen und demzufolge zu Personalabbau führen würde. Gerade im psychiatrischen und psychosomatischen Bereich ist aber eine gute Personalausstattung unerlässlich. Eine verbindliche Mindestvorgabe ist erforderlich, um
eine flächendeckend ausreichende Personalausstattung sicher zu stellen. Dabei dürfen bestehende Mindeststandards nicht unterschritten werden.

1.3.3

Versorgungsqualität wird grundsätzlich stärker berücksichtigt

Als Kalkulationsgrundlage ist vorgesehen, das Budget unter Berücksichtigung von
leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten auf Grundlage von empirischen
Daten zu kalkulieren. Die Kalkulation erfolgt dabei aufgrund von Kostendaten von
Kalkulationshäusern. Im Hinblick auf die Teilnahmevoraussetzungen begrüßt der
SoVD, dass hiermit auch bei der Kalkulation des Entgeltsystems die Versorgungs-
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qualität stärker in den Fokus rückt. Der Krankenhausvergleich stellt dabei zusätzlich
ein sinnvolles Vergleichs- und Transparenzinstrument bei den Budgetverhandlungen
dar, um hausindividuelle Besonderheiten und Leistungsveränderungen zu berücksichtigen. Dem SoVD ist sehr daran gelegen, die Ursachen für diejenigen Preisunterschiede aufzuklären, die nicht auf strukturelle Unterschiede zurückzuführen sind.
Er setzt große Erwartungen in den vorgesehenen Krankenhausvergleich.
1.3.4

Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung wird begrüßt

Der SoVD fordert seit langem eine Verbesserung der integrierten Versorgung im
psychiatrischen und psychosomatischen Bereich. Die integrierte Versorgung steht
für eine stärkere Vernetzung und engere Kooperation zwischen den einzelnen Leistungssektoren (interdisziplinär-fachübergreifende medizinische Versorgung). Durch
die bessere Verzahnung der Versorgungsbereiche soll die Qualität und die Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung verbessert werden. Mit aufeinander abgestimmten Leistungen können wesentlich bessere Behandlungserfolge erbracht
werden.
Vor diesem Hintergrund begrüßt der SoVD daher den erkennbaren Willen zur Stärkung der sektorenübergreifenden Behandlung in der psychiatrischen Versorgung.
Das Ziel, durch eine flexible und bedarfsgerechte Versorgung im häuslichen Umfeld
stationäre Aufenthalte zu vermeiden oder zu verkürzen, wird geteilt. Eine sektorenübergreifende Versorgung sollte jedoch nicht einseitig erfolgen. Neben der Ausweitung des stationären Bereichs mit neuen Behandlungsformen der Krankenhausbehandlung ist daher zugleich auch die ambulante Versorgung zu stärken.
Mit dem Entwurf wird die geplante stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im
häuslichen Umfeld in § 39 Absatz 1 SGB V - neu - inhaltlich als eine der vollstationären Krankenhausaufnahme gleichwertige, alternative Behandlungsform ausgestaltet.
Ein Vorrangverhältnis bestehe insoweit künftig nicht. Der SoVD sieht hier die Gefahr
der "Verwässerung" des einklagbaren Anspruchs auf vollstationäre Behandlung aus
§ 39 Absatz 1 SGB V sowie die Gefahr ökonomischer Fehlanreize. Es gilt sicherzustellen, dass eine stationäre Aufnahme nicht aufgrund finanzieller Fehlanreize versagt bleibt und Betroffene (insbesondere schwerstpsychisch Kranke) stattdessen in
eine kostengünstigere stationsäquivalente Versorgung im häuslichen Umfeld "abgeschoben" werden. Die Versorgung muss stets auf die individuellen psychiatrischen
und psychosomatischen Besonderheiten abgestimmt sein unter Berücksichtigung
der jeweiligen Lebensumstände und Bedürfnisse der Betroffenen und deren Angehörigen.

1.3.5

Gesundheitsfond nicht ausschlachten

Mit dem Gesetzentwurf sollen den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2017
einmalig eineinhalb Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds
zugeführt werden. Grund hierfür sei einerseits die Finanzierung von Mehrbelastun-
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gen der gesetzlichen Krankenversicherung aufgrund der gesundheitlichen Versorgung von Asylberechtigten nach Erhalt eines Aufenthaltstitels und bei Versicherungspflicht in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Andererseits werde der Aufbau der Telematikinfrastruktur finanziert. Dies sei sachgerecht, da der Gesundheitsfond über Reserven verfüge, die deutlich über die Mindestreserve hinausgehen.
Zum Jahresende betrug die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds rund 10 Milliarden Euro. Diese liege mit 60 Prozent weit über den gesetzlichen Mindestbetrag
von 25 Prozent einer durchschnittlich auf den Monat entfallenden Ausgabe des Gesundheitsfonds (derzeit etwa 4,3 Milliarden Euro). Die Funktionen der Liquiditätsreserve als Instrument zur Absicherung gegen Einnahmeausfälle, zum Ausgleich unterjähriger Schwankungen in den Einnahmen des Gesundheitsfonds und zur Durchführung des Einkommensausgleichs bleiben unberührt. Zudem, so der Gesetzentwurf weiter, können so Schwankungen der Zusatzbeitragssätze vermieden werden.
Der SoVD fordert: Der Gesundheitsfond darf nicht ausgeschlachtet werden
Der SoVD kritisiert die geplante Entnahme von eineinhalb Milliarden Euro aus der
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds aufs schärfste und lehnt sie mit Nachdruck
ab! Der Gesetzentwurf gibt bereits keinen Aufschluss über Zusammensetzung der
Höhe der geplanten Finanzspritze. Kalkulationsgrundlagen fehlen. Darüber hinaus
berechtigen die begründenden Ausführungen des Gesetzentwurfs keinesfalls eine
Entnahme aus dem Gesundheitsfond.


Gesamtgesellschaftliche Aufgaben zwingend aus Steuermitteln finanzieren

Mehrausgaben für die Gesundheitsversorgung von aufenthaltsberechtigten, in der
gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherten Asylberechtigten sind als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zwingend aus Steuermitteln zu finanzieren. Die hohe
Zahl der Flüchtlinge und die notwendige Integration derjenigen, die auf längere Zeit
hier bleiben werden, stellen Deutschland vor zusätzliche, neue Herausforderungen.
Die hieraus folgenden Belastungen müssen gerecht verteilt werden und dürfen nicht
einseitig den Versicherten, Rentnerinnen und Rentnern und sozial benachteiligten
Menschen auferlegt werden. Letztlich stellt die Aufnahme der Flüchtlinge eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, bei der Bund, Länder, Kommunen sowie Wirtschaft und die gesamte Zivilgesellschaft gefordert sind.
Der SoVD fordert daher den Gesetzgeber auf, die Haushalts- und Steuerpolitik so
auszugestalten, dass zur Bewältigung der neuen Herausforderungen zusätzlich erforderliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Hierzu müssen insbesondere
die Finanzstarken und Vermögenden entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit stärker
finanziell herangezogen werden.


GKV-Finanzierung einheitlich und solidarisch reformieren

Der SoVD beobachtet die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen mit Besorgnis.
In den letzten Jahrzehnten wurde die gesetzliche Krankenversicherung zunehmend
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nur noch als Kostenfaktor angesehen. Die kostenintensiven Reformen der laufenden
Legislaturperiode haben die Finanzierungsprobleme im Gesundheitssystem weiter
angefacht. Das eigentliche Problem einer langfristig stabilen und gerechten Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wurde nicht angegangen. Stattdessen wurden Leistungen ausgegliedert, gekürzt oder neue Hürden für deren Inanspruchnahme geschaffen und die Versicherten finanziell immer stärker einseitig belastet. So sind etwa seit Beginn des Projektes elektronische Gesundheitskarte und
Telematikinfrastruktur mittlerweile über zehn Jahre vergangen und über eine Milliarde Euro an Beitragsmitteln der Versicherten für das Projekt aufgewendet worden.
Der Ausbau der Telematikinfrastruktur ist zuletzt auf das Gesetz für sichere digitale
Kommunikation und Anwendung im Gesundheitswesen (sogenanntes E-HealthGesetz) zurückzuführen. Die vorgesehene Entnahme aus der Liquiditätsreserve des
Gesundheitsfonds zum Aufbau der Telematikinfrastruktur belegt nunmehr, dass bei
dem Aufbau der Telematikinfrastruktur eine nachhaltige Finanzierung nicht angedacht wurde.
Der SoVD fordert statt einer "Ausschlachtung" des Gesundheitsfonds eine einheitliche und solidarische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Defizite
im Leistungsspektrum und die Finanzierungsprobleme der Gesetzlichen Krankenversicherung lassen sich nur durch die Einführung einer Bürgerversicherung für die
gesamte Bevölkerung in Deutschland auf der Grundlage der Gesetzlichen Krankenversicherung lösen. Denn nur so kann eine bedarfsgerechte Leistungserbringung für
alle Patientinnen und Patienten sichergestellt werden. Diese bedarfsgerechte Leistungserbringung – auf Basis einer solidarischen Finanzierung – muss das Ziel jeder
Reform im Gesundheitssystem sein.


Rückkehr zur Beitragsparität und Stärkung der solidarischen Umlagefinanzierung

Der SoVD lehnt die Entnahme von eineinhalb Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ab, soweit diese zur Vermeidung von "Schwankungen
der Zusatzbeitragssätze" erfolgen soll. Angesichts der prognostizierten Mehrbelastungen der GKV in den kommenden Jahren bedeutet diese "Finanzspritze" nur einen
"Tropfen auf den heißen Stein" im Wahljahr 2017. Hier ist Nachhaltigkeit gefragt.
Vor diesem Hintergrund fordert der SoVD den Gesetzgeber auf, die Augen nicht vor
dem eigentlichen Finanzierungsproblem zu verschließen. Der SoVD bekräftigt daher
seine Forderung nach einer sofortigen Rückkehr zur vollen paritätischen Finanzierung der Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherung, ergänzt durch Maßnahmen zur Stärkung der solidarischen Umlagefinanzierung. Dazu gehören die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und der Versicherungspflichtgrenze, die
Einbeziehung weiterer Einkommensarten und die Einführung eines Finanzausgleichs zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung.
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2

Zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

2.1

Zusammenfassung des Antrags

Im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN wird festgestellt, dass mit dem
derzeitigen pauschalisierenden Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik
(PEPP) die große Gefahr verbunden sei, dass insbesondere Menschen mit schweren oder chronischen psychischen Erkrankungen sowie Kinder und Jugendliche aus
ökonomischen Gründen nicht mehr individuell angemessen behandelt werden würden. Eine Neuausrichtung des Entgeltsystems in der Psychiatrie sei daher ein richtiger Schritt und längst überfällig.
Darüber hinaus sei jedoch die Entwicklung eines auf die Besonderheiten der psychischen Erkrankungen bezogenes Entgeltsystem erforderlich. Auch müsse das Entgeltsystem die notwendige Weiterentwicklung der gesamten Versorgung bei psychischen Erkrankungen sowie flexible patientenorientierte Versorgungsformen unterstützen. Finanzierung, Organisation und der Aufbau der Angebotsformen habe sich
am individuellen Behandlungs- und Unterstützungsbedarf zu orientieren. Ziel müsse
ein bedarfsgerechtes, regionales, kooperatives, Zwang vermeidendes psychiatrisch/psychotherapeutisches und psychosoziales Versorgungsnetz für alle Altersgruppen sein, welches flexibel verschiedenste personenzentrierte und lebensweltbezogene Behandlungsformen ermöglicht.
Vor diesem Hintergrund fordern die Antragstellerinnen und Antragsteller zur Weiterentwicklung des Vergütungssystems:
-

die Gewährleistung personenzentrierte, qualitätsgesicherte, leitliniengerechte
und effiziente Behandlung sowie

-

eine Nachweispflicht über die Personalausstattung der Krankenhäuser auch
gegenüber den Krankenkassen.

Zudem werden zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen hin zu einem wohnortnahen, vernetzten, ambulant orientierten und multiprofessionellen Versorgungsangebot weitere Ergänzungen gefordert:
-

Ausbau ambulanter Unterstützungs- und Behandlungsangebote unter besonderer Berücksichtigung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung,

-

Einberufung einer bereichsspezifischen Expertenkommission bis Ende 2016,

-

gesetzliche Vorgaben und Qualitätsstandards für Modellvorhaben zur sektorenübergreifenden Versorgung psychisch kranker Menschen,

-

Schiedsstellen die Ausgestaltung des Angebots der Soziotherapie sowie

-

Förderung trialogischer und Peer-to-Peer Ansätze.
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2.2

SoVD-Gesamtbewertung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN

Der SoVD teilt die großen Bedenken gegen das bereits eingesetzte pauschalisierende Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik. Vor diesem Hintergrund begrüßt er grundsätzlich die vorgesehene Neuausrichtung des Entgeltsystems als ersten Schritt in die richtige Richtung. Er stimmt aber mit den Antragstellerinnen und
Antragstellern der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN darin überein, dass weiterer
Nachbesserungsbedarf besteht. Finanzierung und Versorgung müssen sich an den
besonderen Bedürfnissen und Lebensumständen der Betroffen und deren Angehörigen orientieren. Insoweit begrüßt der SoVD die im Antrag formulierten Forderungen
der Antragstellerinnen und Antragsteller der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN.

2.3

Zu den einzelnen Regelungen des Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Zu Nummer I 1 - Entgeltsystem muss individuelle Bedarfe abbilden
Der SoVD unterstützt die Forderung der Antragstellerinnen und Antragsteller nach
einem Entgeltsystem für psychiatrische und psychosomatische Leistungen, dass eine personenzentrierte, qualitätsgesicherte, leitliniengerechte und effiziente Behandlung gewährleistet. Die Ausgestaltung muss insbesondere im Licht der besonders
schützenswerten Belange von Kindern und Jugendlichen erfolgen. Ökonomische
Fehlanreize zur Therapiebegrenzung sind grundlegend zu verhindern.

Zu Nummer II 1 - Sektorenübergreifende Versorgung stärken und ambulante
Krisensysteme zur Vermeidung von stationärer Versorgung ausbauen
Eine Verbesserung der integrierten Versorgung im psychiatrischen und psychosomatischen Bereich fordert der SoVD bereits seit längerem. In diesem Zusammenhang wird die Forderung nach einem weiteren Ausbau ambulanter Unterstützungsund Behandlungsangebote geteilt. Modellvorhaben ermöglichen es, konkrete Erkenntnisse hierzu zu gewinnen. Bei der Evaluation sind insbesondere die besonderen Belange der besonders schützenswerten Patientinnen und Patienten zu beachten.

Zu Nummer II 2 - Expertenkommission einsetzen
Eine interessenneutrale und unabhängige Prozessbegleitung durch eine Expertenkommission, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der an der Versorgung
und Behandlung Beteiligten, ist eine sinnvolle Ergänzung für die Versorgungsstrukturen. Die vorgesehene Beteiligung der Patienten- und Angehörigenvertreterinnen
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und -vertreter in der Expertenkommission wird ausdrücklich begrüßt. Eine zeitnahe
Umsetzung und Einberufung der Kommission noch bis Ende 2016 wäre wünschenswert.

Zu Nummer II 5 – trialogische und Peer to Peer Ansätze fördern
Einen interessanten und vielversprechenden neuen Weg wird mit den sogenannten
Peer-to-Peer-Ansätzen bei den Unterstützungs- und Behandlungsangeboten eingeschlagen. Betroffene mit psychischen Erkrankungen und ihre Angehörigen finden
hierbei Beratung und Unterstützung von ausgebildeten Betroffenen- und Angehörigen-Peer-Beraterinnen und Beratern, die durch selbst erlebte psychische Krisen
oder durch die eines Angehörigen auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können.
Der SoVD unterstützt die Forderung nach mehr Unterstützung und einer stärkeren
Förderung für diese Art der Begleitung und Behandlung.
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Schlussbemerkungen

Der SoVD begrüßt den Gesetzentwurf im Grundsatz, soweit er die Neuausrichtung
des Entgeltsystems für Leistungen psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen sowie die Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung und der Versorgungsqualität regelt, sieht jedoch noch Änderungs- und Ergänzungsbedarf. Insbesondere vertritt er nach wie vor die Auffassung, dass Budgetsysteme im Gesundheitswesen strukturell die Gefahr von Unterversorgung und Qualitätsmängeln mit
sich bringen.
Die Ausschlachtung des Gesundheitsfonds durch die Entnahme von eineinhalb Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve lehnt der SoVD aufs Energischste ab! Weitere kostenintensive Reformen im Gesundheitswesen sind nicht länger möglich, ohne
grundlegend die Finanzierung zu überdenken. Daneben sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben zwingend aus Steuermitteln zu finanzieren.
Berlin, 22. September 2016
DER BUNDESVORSTAND
Abteilung Sozialpolitik

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0197(28)
gel. VB zur öAnhörung am 26.09.
2016_PsychVVG
22.09.2016

Stellungnahme
zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung
für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)
BT-Drucksache 18/9528

anlässlich der öffentlichen Anhörung des
Ausschusses für Gesundheit
am 26. September 2016

22. September 2016

•

Die Einführung eines Budgetsystems ist kritisch zu sehen und bedeutet einen
Rückschritt zu einem weniger leistungsgerechten Abrechnungssystem.

•

Verbindliche Vorgaben zur Personalausstattung werden der komplexen und
vielschichtigen Versorgungssituation in psychiatrischen und psychosomatischen
Krankenhäusern nicht gerecht.

•

Die PKV muss in die Entscheidungsprozesse und den Informationsaustausch im
Rahmen der Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen effektiv einbezogen werden.
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Allgemeine Anmerkungen

Die grundsätzliche Abkehr von einem landeseinheitlichen Preissystem auf Basis des
PEPP-Entgeltkatalogs und seiner Ausführungsbestimmungen und die Einführung eines
Budgetsystems sind insgesamt kritisch zu sehen. Dieser Übergang bedeutet einen Rückschritt
hin zu einem kostenbasierten Abrechnungssystem. Das Ziel einer leistungsorientierten Vergütungsform als Voraussetzung für ein wirtschaftliches Krankenhauswesen wird damit in
Frage gestellt. Der neu vorgesehene leistungsbezogene Vergleich könnte zu mehr Transparenz bezüglich unterschiedlicher Budgethöhen führen. Ob dieser Vergleich in der Praxis auch
der besseren Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven und der Vereinbarung leistungsgerechterer Budgets dienen kann, ist allerdings zweifelhaft.
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2. Stellungnahme zu ausgewählten Regelungen des Gesetzentwurfs
a. § 2a KHG – Definition von Krankenhausstandorten
Vorgeschlagene Regelungen
Der GKV-Spitzenverband und die DKG werden verpflichtet, im Benehmen mit den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und dem Verband der Privaten Krankenversicherung Regelungen zur Bestimmung des Krankenhausstandortes zu entwickeln. Die festzulegende Definition gilt sodann für den GKV-Spitzenverband, die privaten Krankenversicherungsunternehmen, die DKG, die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, deren Mitglieder und Mitgliedskassen sowie für die Leistungserbringer verbindlich. Auf der Grundlage der festzulegenden Definition ist nach § 293 Absatz 6 SGB V vom GKV-Spitzenverband und der DKG ein
bundesweites Standortverzeichnis aufzubauen und zu führen.
Bewertung
Da die privaten Krankenversicherungsunternehmen von der Regelung unmittelbar betroffen
sind und die vorzunehmende Standortdefinition auch für diese verbindlich gilt, sollte nicht bloß
ein Benehmen, sondern ein Einvernehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung hergestellt werden. In Absatz 1 Satz 1 sollte daher das Wort „Benehmen“ durch das Wort
„Einvernehmen“ ersetzt werden.
b. § 17d Abs. 1 KHG – Anforderungen an Kalkulationshäuser zur Kalkulierung der
Bewertungsrelationen
Vorgeschlagene Regelungen
Voraussetzung für die Kalkulationsteilnahme ist die Erfüllung der Qualitätsvorgaben des
G-BA, insbesondere von verbindlichen, auf Leitlinien gestützten Mindestvorgaben zur Personalausstattung. Die Kalkulationshäuser sollen ab dem 1. Januar 2020 die Anforderungen
nach § 136a Absatz 2 SGB V erfüllen. Vor dem 1. Januar 2020 soll für die Kalkulation eine
umfassende Umsetzung der Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung zur Zahl der
Personalstellen erfolgen.
Bewertung
Eine ausreichende Personalausstattung, insbesondere auch im Bereich der Pflegekräfte, ist
integraler Bestandteil einer guten Patientenversorgung und trägt in vielen Facetten wesentlich
zur Behandlung und Genesung der Patienten bei. Mängel in der pflegerischen Versorgung
können ggf. die gesamte Versorgung der Patienten gefährden.
Die Forderung nach einer verbindlichen Personalbemessung wird allerdings der komplexen
und vielschichtigen Situation bei der Gestaltung der Krankenversorgung in deutschen Kliniken
nicht gerecht. Die Verfügung von Normzahlen, die bundesweit gültig sein sollen, ist keine
sachgerechte Lösung. Mit welcher Personalbemessung ein Krankenhaus seine Aufgaben der
Krankenversorgung erfüllt, hängt von vielen Faktoren ab und ist von Haus zu Haus sehr unterschiedlich.
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Dies gilt insbesondere für Krankenhäuser der Psychiatrie und Psychosomatik, die in der Regel
für eine heterogene Patientenklientel mit unterschiedlichen Schweregraden der Erkrankung
zuständig sind; hier ist eine verbindliche Personalbemessung umso schwieriger.
Die vorgesehene Ergänzung in Absatz 1 Satz 7 Halbsatz 1 und die Sätze 8 bis 10 sollten daher
ersatzlos gestrichen werden.
c. § 3 Abs. 2 Satz 1 BPflV – Vereinbarung eines Zuwachses des Gesamtbetrags bis zur
Höhe des doppelten Veränderungswertes
Vorgeschlagene Regelungen
Es bleibt der Anreiz bestehen, dass psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen, die
in den Optionsjahren Gebrauch vom PEPP-Vergütungssystem machen, in den Jahren 2015
und 2016 einen Zuwachs ihres Gesamtbetrags bis zur Höhe des doppelten Veränderungswerts vereinbaren können. Während der anschließenden Anwendung des neuen Entgeltsystems ist die Obergrenze für den Zuwachs des Gesamtbetrags wieder auf den einfachen
Veränderungswert begrenzt.
Bewertung
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht die Weiterentwicklung des derzeitigen
PEPP-Vergütungssystems zu einem neuen Budgetsystem vor. Es ist daher nicht einzusehen,
warum psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen weiterhin einen Zuwachs ihres
Gesamtbetrags bis zur Höhe des doppelten Veränderungswerts vereinbaren können sollen,
obwohl das von ihnen angewandte Vergütungssystem überholt ist. Der Anreiz des doppelten
Veränderungswertes für die Jahre 2015 und 2016 sollte daher gestrichen werden.
d. § 9 Abs. 1 Nr. 7 BPflV – Benennung von nicht erforderlichen Diagnose- und Prozedurenschlüsseln
Vorgeschlagene Regelungen
Zur Verminderung des Dokumentationsaufwands haben die Vertragsparteien auf Bundesebene zukünftig jährlich zu prüfen, ob Schlüssel der vom DIMDI herausgegebenen deutschen
Fassung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten oder des Operationen- und Prozedurenschlüssels gestrichen werden können, weil sie sich nach Prüfung für Zwecke des
leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungssystems nach § 17d KHG als nicht
erforderlich erwiesen haben.
Bewertung
Die Vorgabe für die Vertragsparteien auf Bundesebene, Diagnose- und Prozedurenschlüssel
zum Zwecke der Streichung zu benennen, steht im Widerspruch zur Entwicklung in den letzten
Jahren, insbesondere zusätzliche OPS-Codes aufzunehmen, um eine Differenzierung des
psychiatrischen Fallpauschalensystems zu ermöglichen. Diese Ergänzungen dienen auch der
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Schaffung von Transparenz über das Leistungsgeschehen in der Psychiatrie, was auch im
vorliegenden Gesetzentwurf befürwortet wird.
Daher wird vorgeschlagen, in § 9 Absatz 1 Nr. 7 keine Streichung von Schlüsseln vorzugeben,
sondern eine Überprüfung und Überarbeitung der Diagnose- und Prozedurenschlüssel durch
die Vertragsparteien auf Bundesebene zu regeln, wodurch die Transparenz des Leistungsgeschehens in der Psychiatrie und Psychosomatik verbessert werden soll. Diese Überprüfung
und Überarbeitung sollte im Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen Fachgesellschaften erfolgen.
e. § 18 Abs. 2 BPflV – Nachweis zur Personalausstattung
Vorgeschlagene Regelungen
Für die Jahre ab 2020 hat das Krankenhaus dem InEK und den anderen Vertragsparteien
nach § 11 die Einhaltung der vom G-BA nach § 136a Abs. 2 SGB V festgelegten Vorgaben zur
Personalausstattung nachzuweisen.
Bewertung
Die Nachweise zur Personalausstattung gemäß den Vorgaben des G-BA sollten nicht nur
gegenüber dem InEK und den Vertragsparteien nach § 11 BPflV, sondern auch gegenüber
den in § 18 Absatz 1 Satz 2 KHG genannten Beteiligten erbracht werden. Nur so ist sichergestellt, dass auch die Private Krankenversicherung Kenntnis über die Personalsituation im
Krankenhaus erlangt.
f. § 115 d Abs. 2 SGB V – Vereinbarung zu den Anforderungen an die Dokumentation
der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung
Vorgeschlagene Regelungen
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren im Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung das Nähere u.a. zu den Anforderungen an die Dokumentation.
Dabei ist sicherzustellen, dass für die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung die
Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit dokumentiert wird.
Bewertung
Die Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit sollte seitens der an der stationsäquivalenten
psychiatrischen Behandlung teilnehmenden Krankenhäuser nicht nur dokumentiert, sondern
auch gegenüber der Krankenversicherung nachgewiesen werden.
Es wird daher vorgeschlagen, § 115d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB V wie folgt zu formulieren:
„1. die Anforderungen an die Dokumentation und die Nachweise gegenüber der Krankenversicherung; dabei ist sicherzustellen, dass für die stationsäquivalente psychiatrische Behand-

5

lung die Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit dokumentiert und gegenüber der Krankenversicherung nachgewiesen wird,“
g. § 115 d Abs. 4 SGB V – Berichtvorlage und Datenübermittlung
Vorgeschlagene Regelungen
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft legen dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31. Dezember 2021 einen gemeinsamen Bericht über die Auswirkungen der
stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld auf die Versorgung
der Patientinnen und Patienten einschließlich der finanziellen Auswirkungen vor. Die hierfür
erforderlichen Daten sind ihnen von den Krankenkassen, den Unternehmen der privaten
Krankenversicherung und den Krankenhäusern in anonymisierter Form zu übermitteln.
Bewertung
Die Unternehmen der privaten Krankenversicherung können Datenlieferungen in geeigneter
Form an die für die Berichterstellung zuständigen Vertragsparteien auf Bundesebene nur dann
vornehmen, wenn sie ihrerseits die relevanten Abrechnungsdaten der Leistungserbringer im
Wege des elektronischen Datenaustausches erhalten. Daher wird vorgeschlagen, in § 115d
Abs. 4 SGB V folgenden Satz anzufügen:
„An der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung teilnehmende Leistungserbringer
haben die erforderlichen Abrechnungsdaten entsprechend § 301 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch im Wege des elektronischen Datenaustausches an das private Krankenversicherungsunternehmen zu übermitteln, wenn der Versicherte hierzu schriftlich seine Einwilligung, die jederzeit widerrufen werden kann, erklärt hat.“
h. § 293 Abs. 6 SGB V – Verzeichnis der Krankenhausstandorte
Vorgeschlagene Regelungen
Auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 2a Absatz 1 Satz 1 KHG führen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft ein bundesweites Verzeichnis der Krankenhausstandorte der nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser
und ihrer Ambulanzen. Sie können gemeinsam das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus mit der Aufgabe nach Satz 1 beauftragen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft
und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren bis zum 30. Juni 2017 das
Nähere zum Verzeichnis.
Bewertung
Da die Regelungen zur Bestimmung des Krankenhausstandortes gem. § 2a KHG im Einvernehmen mit der PKV erfordern sollten, ist es folgerichtig, dass auch das Nähere zum
Standortverzeichnis im Einvernehmen mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung
vereinbart werden sollte. Dies sollte in § 293 Abs. 6 Satz 10 entsprechend ergänzt werden.
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Abschmelzen hoher Rücklagen des
Gesundheitsfonds richtig, aber künftig klare
Regeln notwendig
Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG – BT-Drucksache 18/9528)
22. September 2016
Zusammenfassung
Das beabsichtigte Abschmelzen der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds um 1,5
Mrd. € wird grundsätzlich begrüßt. Es ist
richtig, die bestehende Liquiditätsrücklage
abzubauen, da ihr aktueller Umfang deutlich
über das hinausgeht, was für eine ausreichende Liquiditätssicherung erforderlich ist.
Die im Gesetz angeführte Begründung, mit
den zusätzlichen Mitteln Mehrbelastungen
der Krankenkassen durch versicherungspflichtige Asylberechtigte finanzieren zu wollen, ist jedoch fragwürdig. Sinnvoll wären klare gesetzliche Vorgaben zum Abbau hoher
Rücklagen.

Gesetzliche Begründung fragwürdig
Die im Entwurf genannte Begründung für das
Abschmelzen der Liquiditätsreserve, dass
mit den Mitteln die Mehrbelastungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch die
gesundheitliche Versorgung von Asylberechtigten finanziert werden sollen, ist fragwürdig.
Die Finanzierung der gesundheitlichen Versorgung der Asylbewerber erfolgt nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz zunächst durch
die Kommunen. Erst nach Abschluss des
Asylverfahrens sind Asylberechtigte entweder über ihre Erwerbstätigkeit oder über den
ALG-II-Bezug in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert.

Im Einzelnen
Abschmelzen der hohen Liquiditätsreserve zu begrüßen
Es ist richtig, die bestehende Liquiditätsreserve abzubauen. Sie geht weit über die gesetzliche Mindesthöhe hinaus und wird in ihrem heutigen Umfang nicht zur Liquiditätssicherung benötigt. Für das Abschmelzen der
nicht benötigten Liquiditätsreserve spricht
zudem, dass dadurch die Beitragszahler entlastet werden und die Liquiditätsreserve derzeit unter Inkaufnahme von Negativzinsen
angelegt wird.

Zwar geht der GKV-Spitzenverband davon
aus, dass die monatliche Pauschale von ca.
90 € für die gesundheitliche Versorgung von
ALG-II-Beziehern nicht ausreichend ist. Dies
hat jedoch keinen spezifischen Bezug zu
Asylberechtigten, sondern gilt ganz allgemein für ALG-II-Bezieher. Vielmehr müsste
zur Beseitigung einer Unterfinanzierung der
gesundheitlichen Versorgung von ALG-IIBeziehern die monatliche Pauschale für
ALG-II-Empfänger (§ 232a SGB V) erhöht
werden.

Künftig klare Regeln notwendig
Künftig sollten Entnahmen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds regelgebunden erfolgen. Es sollte klare gesetzliche
Vorgaben geben, ab welcher Höhe der
Rücklagen in der gesetzlichen Krankenversicherung die Mittel automatisch in die Einnahmen des Gesundheitsfonds zurückfließen. Damit würde vermieden, dass künftig
nicht benötigte Rücklagen gar nicht erst entstehen.

Ansprechpartner:
BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Soziale Sicherung
T +49 30 2033-1600
soziale.sicherung@arbeitgeber.de
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Berlin, 22.09.2016

Stellungnahme zum Kabinettsentwurf eines
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische
und psychosomatische Leistungen
Wir begrüßen die Absicht des Gesetzgebers, die Qualität der Patientenversorgung in
psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäusern zu verbessern. Dies folgt der
Logik der mit dem KHSG ausgerufenen „Qualitätsinitiative für Krankenhäuser“. Mit den
im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen wird dies für die
psychiatrische und psychosomatische Versorgung allerdings nicht gelingen. Der Grund
ist, dass die Ergebnisqualität der erbrachten Behandlungen weder bei den vorgesehenen
verbindlichen Personalmindestzahlen noch beim Krankenhausvergleich eine Rolle spielt.
Die
im
Gesetzentwurf
vorgesehene
zentrale
Vorgabe
bundesweiter
Mindestpersonalvorgaben
durch
den G-BA widerspricht dem Ziel
der
Leistungsorientierung.
Durch
Mindestpersonalvorgaben
wird
faktisch
das
Selbstkostendeckungsprinzip wieder eingeführt, weil die Personalkosten 80 % der
gesamten Kosten psychiatrischer und psychosomatischer Krankenhäuser ausmachen. Die
wirtschaftliche Eigenverantwortung der psychiatrischen und psychosomatischen
Krankenhäuser ist damit de facto außer Kraft gesetzt. Innovationen in Versorgung und
Organisation werden verhindert, weil sie an den verbindlichen Personalvorgaben ja doch
nichts ändern! Verbesserungen der medizinischen Leistungsfähigkeit und der
Patientenversorgung lassen sich durch planwirtschaftliche Personalvorgaben nicht
erreichen.
Auch der neu vorgesehene leistungsbezogene Vergleich wird in der jetzigen Form die
Qualität der Versorgung nicht verbessern, weil er die Qualität überhaupt nicht
berücksichtigt. Ein Vergleich der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser ist ohne einen
Vergleich von Qualitätsdaten nicht möglich. Das IQTIG sollte deshalb mit der Erarbeitung
von Indikatoren der Ergebnisqualität beauftragt werden. Ein Krankenhausvergleich wird
ansonsten faktisch dazu führen, dass Krankenkassen sich an den jeweils günstigsten
Krankenhäusern orientieren.
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1.) Personalvorgaben streichen
Durch den Entwurf soll der bereits bestehende Auftrag an den G-BA zur Erarbeitung von
„Empfehlungen für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die
Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal“ (§ 136a Abs. 2) verschärft werden.
Der Entwurf sieht vor, dass der G-BA nun „verbindliche Mindestvorgaben für die
Ausstattung der stationären Einrichtungen“ definiert (§ 136a Abs. 2 Neufassung).
Bundesweit einheitliche und verbindliche Personaleinsatzzahlen vorzugeben ohne die
Ergebnisqualität der Patientenversorgung des einzelnen Krankenhauses zu
berücksichtigen, macht überhaupt keinen Sinn. Der Zusammenhang und die Wirkung der
Personalvorgaben auf die Behandlungsqualität wird weder berücksichtigt noch zu einem
späteren Zeitpunkt untersucht. Ein solches Vorgehen blendet die Qualität und die
Wirtschaftlichkeit der Krankenhausbehandlung aus.
Aus folgenden Gründen halten wir Mindestpersonalvorgaben für nicht praktikabel:
 Verbindliche Personalmindeststandards gewährleisten nicht zwangsläufig eine
Verbesserung der Versorgungs- und Behandlungsqualität der Patienten. Sie sind nur ein
Element
neben
anderen
Elementen
der
Struktur-,
Prozessund
Ergebnisqualitätskriterien. Eine derartige Betonung von Personalmindeststandards
durch das PsychVVG entspricht nicht den Anforderungen der gerade erst mit dem KHSG
beschlossenen Qualitätsoffensive für Krankenhäuser.
 Eine Anhebung der Personalausstattung in den psychiatrischen und psychosomatischen
Krankenhäusern ist nur realisierbar, wenn eine vollständige Gegenfinanzierung der
zusätzlichen Personalkapazitäten durch die Krankenkassen sichergestellt ist. Würde
man eine für alle psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäuser verbindliche
Personalmindestbesetzung auf der Basis der heute gültigen Psych-PV einführen,
müssten die Krankenhäuser ca. 10 % mehr Personal einstellen. Daraus würden sich
überschlägig folgende zusätzliche Kosten ergeben:
Gesamtausgaben für die stationäre psychiatrische und 7,5 Mrd. EUR
psychosomatische Versorgung
Davon 80 % Personalkosten

6,0 Mrd. EUR

10 % mehr Personal kosten

600 Mio. EUR

20 % mehr Personal kosten

1,2 Milliarden EUR

Die Fachgesellschaften fordern einen Personalmindeststandard, der deutlich über die
Vorgaben der 25 Jahre alten Psych-PV hinausgeht. Eine 10 % über der Psych-PV
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liegende Personalquote ließe die Kosten für die stationäre Versorgung der psychisch
Kranken um 1,2 Milliarden EUR ansteigen.
 Die zusätzlichen Personalvorgaben könnten selbst bei einer vollständigen
Refinanzierung wohl kaum erfüllt werden. Schon heute haben zwei Drittel aller
psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäuser Probleme, offene Arztstellen zu
besetzen. Ein Drittel aller Kliniken kann offene Stellen in der Pflege nicht besetzen, weil
die Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar sind.1 Diese s. g. Fachkraftlücke
wird in den kommenden Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung sogar noch
zunehmen.
Können die Krankenhäuser verbindliche Personalmindeststandards wegen des nicht
verfügbaren Personals nicht erfüllen, wäre die entsprechende Reduktion der
Behandlungsplätze die zwangsläufige Folge. Durch die sogenannte Pflichtversorgung
sind die psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäuser verpflichtet,
behandlungsbedürftige Patienten aufzunehmen. Die Kliniken sind dann entweder zum
Verstoß gegen die Pflichtversorgung oder gegen die verbindlichen Personalvorgaben
gezwungen. Die sich daraus ergebenden juristischen Folgen (Haftungsrecht, Strafrecht
sind ungeklärt.
 Zentral vorgegebene, starre und undifferenzierte Personalmindeststandards nehmen
den Kliniken die Möglichkeit, auf die regionalen Besonderheiten ihres
Versorgungsauftrages eingehen zu können. Vorgaben des G-BA können den
unterschiedlichen Gegebenheiten (bauliche Strukturen, Versorgungsstrukturen,
Therapiekonzepten und unterschiedlichen regionalen Besonderheiten) in den
psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken nicht gerecht werden.
Die Verantwortung einer ausreichenden Personalausstattung muss deshalb in der
Verantwortung der Kliniken bleiben. Nur sie können, wie die Bundesregierung in ihrer
Antwort auf die kleine Anfrage der Fraktion die LINKE erklärt, auf ihre jeweilige Situation
zugeschnittene Lösungen finden2.
Änderungsvorschlag
Alle Regelungen, die neue Personalvorgaben nach sich ziehen, sind aus dem Gesetzentwurf
zu streichen.
Sollte das aus politischen Gründen nicht möglich sein, müssen die Vertragspartner auf
Ortsebene die Möglichkeit haben, regional auf Besonderheiten reagieren zu können. Der
G-BA erlässt statt „verbindlicher Mindestvorgaben“ „Richtlinien zur Personalausstattung“.
1
2

http://www.dki.de/service/publikationen/table_2016
Vgl. BT Drucksache 17/13041
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Über die Umsetzung dieser Richtlinien (ggf. innerhalb eines prozentualen Korridors)
können sich die Vertragsparteien vor Ort verständigen. Dabei sind bauliche, geografische,
therapeutische, konzeptionelle Belange sowie die besonderen Anforderungen von
bestimmten Patientengruppen (z. B. Mehrfachdiagnosen, alte Menschen, …) zu
berücksichtigen.
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2.) Ein leistungsbezogener Vergleich ohne den Vergleich von Qualitätsdaten ist nicht
sinnvoll!
Mit diesem Gesetzentwurf soll die im Rahmen der Einführung des Pauschalen
Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PEPP-System) für
2019 vorgesehene Konvergenz der Vergütung der krankenhausindividuellen hin zu
landeseinheitlichen Preisen gestoppt werden. Als Alternative zum bisherigen
Konvergenzmechanismus soll ab 2020 ein Krankenhausvergleich eingeführt werden. In den
Vergleich sind insbesondere die im Vorjahr vereinbarten Leistungen und Entgelte, die
regionalen oder strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung, die vereinbarten
und tatsächlich beschäftigten Vollkräfte sowie die ambulanten Leistungen einzubeziehen.
Die Ergebnisse des leistungsbezogenen Vergleichs sind grundsätzlich bundes- und
landesweit auszuweisen und können nach Fachgebieten untergliedert werden.
Der Krankenhausvergleich wird faktisch dazu führen, dass sich die Krankenkassen als
Verhandlungspartner vor Ort generell an den jeweils günstigsten und nicht an den besten
Krankenhäusern orientieren werden. Der Krankenhausvergleich wird zu einem
immanenten und dauerhaften Abwärtstreppeneffekt bei den Budgets führen. Bestätigt
sehen wir diese Entwicklung auch durch die heutige Praxis der Budgetvereinbarung. Selten
gelingt es den Krankenhäusern in den Budgetverhandlungen den möglichen
Veränderungswert (oder doppelten Veränderungswert im Fall der Option) zu vereinbaren.
Verschärft wird diese Entwicklung durch weitere Finanzierungs- und Leistungsnachweise
(Bewertungsrelationen, Personalvorgaben, MDK-Überprüfungen) die die Vereinbarung
leistungsgerechter Budgets erschweren werden.
Bislang wurde auf Ortsebene einvernehmlich festgelegt, wie und zu welchem Preis die
Versorgung der psychisch kranken Menschen in diesem Krankenhaus erfolgen sollte. Der
Krankenhausvergleich wird durch die Gegenüberstellungen von Kennzahlen mit denen
anderer Krankenhäuser die einvernehmlich gefundene Vereinbarung in Frage stellen. Die
Versorgungsverantwortung der Vertragspartner auf Ortsebene würde ad absurdum
geführt.
Die Gründe für regional verhandelte Besonderheiten (konzeptionelle Ausrichtung,
tatsächliche Personalintensität durch die unterschiedliche Patientenklientel) sind im
betrieblichen Krankenhausvergleich zudem nicht erkennbar, nur die Kennzahlen. Das Ziel
einer auf die regionalen Bedürfnisse und Besonderheiten abgestimmten medizinischen
Versorgung wird durch diesen Vergleich mit den Gegebenheiten anderer Krankenhäuser
konterkariert! Der Kalkulationsaufwand für bundeseinheitliche Bewertungsrelationen als
Transparenzinstrument in einem Budgetsystem ließe sich auf Krankenhausseite nicht
vermitteln, wenn zusätzlich an einem Krankenhausvergleich festgehalten würde.
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Verhandlungen auf Augenhöhe werden unmöglich gemacht, dadurch, dass dem
Krankenhaus nur Landeswerte aus dem Krankenhausvergleich vorliegen, den
Krankenkassen aber Werte aller Krankenhäuser.
Änderungsvorschlag
Artikel 2 Nr. 5): § 4 BPflV
Der Krankenhausvergleich wird um Qualitätsindikatoren ergänzt. Mit der Entwicklung
aussagenkräftiger Qualitätsindikatoren zur Bewertung und zum Vergleich der erbrachten
Behandlungsqualität wird das IQTIG beauftragt.
Einem Qualitätsvergleich muss sich jedes Krankenhaus stellen. Durch die Nutzung von
Qualitätsindikatoren kann sichergestellt werden, dass nicht die Vorhaltung von Strukturen,
sondern die tatsächlich erbrachte Behandlungsqualität ausschlaggebend für die Bewertung
der Leistungsfähigkeit ist.
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3.) Berücksichtigung von Leistungsveränderungen
Bei der Berücksichtigung von Leistungsveränderungen werden Krankenhäuser im Vergleich
zum bestehenden Budgetrecht deutlich schlechter gestellt. Nur wenn die
Leistungsveränderungen durch zusätzliche Kapazitäten aufgrund der Krankenhausplanung
oder des Investitionsprogramms des Landes begründet sind ist eine Überschreitung
zulässig (§ 3 Abs. 3 BPflV Neufassung).
Die Beschränkung ist aufgrund des steigenden Versorgungsbedarf in der psychiatrischen
und psychosomatischen Versorgung nicht sachgerecht und bürdet Risiken der
Morbiditätsentwicklung einseitig der Krankenhausseite auf.
Änderungsvorschlag
Artikel 2 Nr. 4d: § 3 Abs. 3 BPflV
Eine Überschreitung des Gesamtbetrags über den Veränderungswert wird auch dann
ermöglicht, wenn Leistungsveränderungen aufgrund des steigenden Versorgungsbedarfs
notwendig sind.
„[…]; eine Überschreitung aufgrund der Tatbestände nach Satz 4 Nummer 1 oder Nummer
2 ist nur zulässig, wenn die Veränderung von Art und Menge der Leistungen durch
zusätzliche Kapazitäten für medizinische Leistungen aufgrund der Krankenhausplanung
oder des Investitionsprogramms des Landes begründet ist, oder dies aufgrund eines
steigenden Versorgungsbedarfes erforderlich ist.“
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1.

Vorbemerkung

Der vdek verweist auf die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes (GKV-SV)
und die dort gemachten Ausführungen. Besonders wichtig sind dem vdek folgende Punkte:




Es ist erforderlich, dass die Krankenkassen für die Übergangszeit bis
zum Jahr 2020 auch einen Nachweis zur Personalausstattung gemäß der
Psychiatrie-Personalverordnung erhalten. Ansonsten wird die Umsetzung der finanzierten Personalstellen in den Krankenhäusern nur finanziert, aber nicht kontrolliert. Dies gilt auch für das Personal in den psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA).
Zur bereits im Gesetzentwurf vorgesehenen Konkretisierung der Dokumentationsverpflichtung für Leistungen der PIA sollte auch eine Leistungsdifferenzierung eingeführt werden. Als Vorbild kann hier der sogenannte „Bayerische Katalog“ dienen, der bereits in einigen Bundesländern angewendet wird. Nur so ist eine Implementierung der Leistungen
der PIA zukünftig in das PEPP-Entgeltsystem möglich.

Grundsätzliche Anmerkungen zum Gesetzentwurf werden unter 2. gemacht.
Unter 3. finden sich die Änderungsvorschläge, die für die Ersatzkassen von besonderer Bedeutung sind, im Detail. Im Zentrum stehen dabei die Vorschläge
zur Herbeiführung der für eine gute Versorgung dringend notwendigen Transparenz über die Leistungen, den Personaleinsatz und die Kosten der psychiatrischen und psychosomatischen Behandlung.

2.

Grundsätzliche Anmerkungen zum Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen

Mit dem Entwurf für ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) will
die Bundesregierung die Vergütung und Versorgung der stationären psychiatrischen und psychosomatischen Behandlung verbessern, Transparenz schaffen
und die sektorenübergreifende Behandlung weiterentwickeln. Darüber hinaus
wird mit dem Gesetz die Optionsphase, in der die Krankenhäuser das Entgeltsystem freiwillig einführen können, um ein Jahr verlängert. Aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds werden einmalig 1,5 Milliarden Euro entnommen
und den gesetzlichen Krankenkassen zugeführt.
Der Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) sieht im Einzelnen folgendes vor:
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1. Rückkehr zum Budgetsystem und neue Kalkulation der Entgelte
Mit dem Gesetzentwurf nimmt der Gesetzgeber zum Bedauern der Ersatzkassen Abstand von dem geplanten Preissystem auf Landesebene. Die Ersatzkassen begrüßen aber, dass die Regierung an dem Grundgedanken eines leistungsorientierten Entgeltsystems für den Psychiatriebereich und damit am
PEPP-System festhält. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, um insbesondere einen Qualitäts- und Leistungsvergleich zu ermöglichen. Die abermalige
Verlängerung der Optionsphase und damit auch die Verlängerung der budgetneutralen Phase um ein Jahr hingegen wird kritisch gesehen. Schließlich ist ein
funktionierendes PEPP-System vorhanden. Dies ist ein lernendes System und
sollte sukzessive über verbesserte Leistungsbeschreibungen optimiert werden.
Das neue Entgeltsystem wird als Budgetsystem für stationäre und teilstationäre
Leistungen ausgestaltet („Budget- statt Preisniveau“). Hier dürfen keine falschen Erwartungen geweckt werden. Ein Budget ist eine prospektive Vereinbarung von Leistungsmengen und Leistungsstrukturen. Abweichungen führen
dabei zu Mehr- beziehungsweise Mindererlösausgleichen. Dies darf nicht als
eine Rückkehr zum Selbstkostendeckungsprinzip missverstanden werden. Für
leistungsbezogene strukturelle Besonderheiten, die nicht mit den PEPPEntgelten sachgerecht vergütet werden, können unter bestimmten Umständen
gesonderte Entgelte vereinbart werden. Das noch im Referentenentwurf zum
Gesetz vorgesehene geordnete Verfahren zur Beurteilung von Strukturbesonderheiten durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) ist
leider entfallen.
2. Entwicklung eines leistungsgezogenen Krankenhausvergleichs
Der beabsichtigte Krankenhausvergleich wird als Leistungsvergleich ausgestaltet. In erster Linie werden also die vereinbarten Leistungen und ihre Entgelte
einbezogen. Dazu zählen neben den PEPP-Entgelten auch die neuen Entgelte
für strukturelle und regionale Besonderheiten und Angaben zur Personalausstattung der Häuser. Abweichungen gegenüber dem Durchschnitt - sowohl
nach oben als auch nach unten - müssen begründet werden. Vor dem Hintergrund des Wegfalls der Konvergenz ist die Einführung eines Leistungsvergleichs grundsätzlich zu begrüßen. Anders als im Referentenentwurf noch vorgesehen, wird bei seiner Anwendung aber auf die Ermittlung von landesbezogenen Referenzgrößen verzichtet. Damit wird es unmöglich, auf objektivierter
Basis einen Leistungs- und Vergütungsvergleich zwischen den Krankenhäusern
eines Landes anzustellen. Damit entkernt die Bundesregierung ihre eigene gute
Absicht zur Schaffung von Transparenz über Leistungen und Kosten.
3. Mindestvorgaben zur Personalausstattung
Mindestvorgaben für die Personalausstattung vorzugeben ist ein Schritt in die
richtige Richtung. Wichtig ist, dass die Krankenhäuser auch tatsächlich die
ihnen in der Übergangszeit bis zum Jahr 2020 zur Verfügung gestellten Mittel
für die Umsetzung der Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-
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PV) einsetzen. Deshalb ist es unverständlich, dass die Bundesregierung die
noch im Referentenentwurf vorgesehene Nachweisverpflichtung abgeschwächt
hat. Die Krankenhäuser sind in der Übergangszeit bis zum Jahr 2020 nur noch
verpflichtet, die Einhaltung der Psych-PV gegenüber dem InEK nachzuweisen.
Die budgetverhandelnden Krankenkassen erhalten diese wichtigen Informationen nicht. Dies ist aus Gründen der Sicherung der Strukturqualität abzulehnen
und wird vor Ort zu Auseinandersetzungen bei den Budgetverhandlungen und
in der Konsequenz zu Fehlanreizen auf Seiten der Häuser führen. Insbesondere
die Krankenkassen haben ein Interesse daran, dass nur die Krankenhäuser zur
Leistungserbringung zugelassen werden dürfen, die die Strukturqualitätsanforderungen erfüllen, zu denen auch die Personalvorgaben gehören. Nach Meinung des vdek braucht es daher einen umfassend ausgestalteten Verwendungsnachweis. Die Nachweisverpflichtung sollte nicht nur den Personaleinsatz
für stationär erbrachte Leistungen erfassen, sondern unbedingt auch die stationsäquivalenten und ambulanten psychiatrischen Leistungen eines Krankenhauses, da diese regelmäßig aus dem gleichen Personalbestand erbracht werden. Zudem sollte der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) in die
Überprüfung einbezogen werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die
seit Jahren zur Verfügung gestellten Finanzmittel nunmehr auch tatsächlich für
eine Verbesserung der Personalsituation verwendet werden.
4. Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung
Die Förderung einer sektorenübergreifenden Versorgung durch den Einstieg in
eine stationsäquivalente Behandlung im häuslichen Umfeld der Patienten
(„Krankenhausbehandlung ohne Bett“) wird von den Ersatzkassen befürwortet.
Diese steht gleichrangig zur vollstationären Versorgung. Es ist aber auch erforderlich, dass gleichermaßen die Leistungen der Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) in das PEPP-Entgeltsystem überführt werden. Um den bereits bestehenden diesbezüglichen Prüfauftrag zu erfüllen, müssen die Leistungen in
differenzierender Form aufgefächert und vergütet werden. Der mit dem
PsychVVG erfolgende Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA),
hierzu einen bundeseinheitlichen Katalog zu entwickeln, wird deshalb ausdrücklich begrüßt, sollte aber noch klarer gefasst werden.
Die psychosomatischen Institutsambulanzen (PsIA) sollen in einem vertraglich
festzulegenden Umfang zur Leistung ermächtigt werden. Dies wäre nach Ansicht der Ersatzkassen aber weder bedarfsgerecht noch fachlich notwendig.
Insofern wird begrüßt, dass mit dem Kabinettsentwurf die ambulante Behandlung durch psychosomatische Krankenhäuser nur auf Überweisung durch einen
Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Anspruch genommen werden kann.
5. Identifikation von Krankenhaus-Standorten und Rechnungsprüfung
Ausgesprochen gut ist, dass die Bundesregierung nunmehr auch die Vorschläge der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur Einführung einer StandortIdentifikationsnummer und zum Aufbau eines Standortverzeichnisses aufgreift.
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Damit werden Regelungen der Krankenhausreform wie beispielsweise zur Qualitätssicherung, zur Abrechnung von Zu- und Abschlägen (Sicherstellungs-,
Notfall- oder Qualitäts-) oder zu den Mindestmengen erst umsetzbar. Fraglich
ist allerdings, ob tatsächlich vier Jahre nötig sind, um das StandortKennzeichen in den Datenaustausch zu integrieren.
6. Entnahme aus dem Gesundheitsfonds
Die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds beträgt aktuell etwa zehn Milliarden Euro. 1,5 Milliarden Euro sollen im Jahr 2017 an die GKV zurückfließen.
Dies wird vom vdek positiv gesehen, da so zumindest ein Teil der durch die
gesundheitspolitische Gesetzgebung der laufenden Wahlperiode bedingten
Mehrausgaben kompensiert werden. Diese müssten anderenfalls über steigende Zusatzbeitragssätze von den Versicherten allein aufgebracht werden. Das
BMG begründet die Maßnahme u. a. mit Mehrbelastungen der GKV durch die
Gesundheitsversorgung von Asylberechtigten. Dies mutet seltsam an. Die GKV
hat kein Problem mit der Finanzierung der medizinischen Versorgung von
Asylberechtigten; sie hat ein Problem mit deutlich zu niedrig bemessenen
Krankenversicherungsbeiträgen, die die Bundesagentur für Arbeit für Bezieher
von Arbeitslosengeld II leistet. Die Deckungslücke beträgt in diesem Jahr mindestens 2,3 Milliarden Euro.
7. Änderungsanträge zu den Übergangsregelungen des GKV-FQWG
Die ebenfalls zur Anhörung gestellten Änderungsanträge zu den Übergangsregelungen für die Zuweisungen für Auslandsversicherte und zum Krankengeld
(Ausschussdrucksachen 18(14)0196.2neu bis 18(14)0196.4), die mit dem GKVFinanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetzes (GKV-FQWG) eingeführt worden sind, sollen die für deren Umsetzung und erstmalige Berücksichtigung im Jahresausgleich 2013 notwendige Rechtssicherheit herbeiführen. Die
Diskussion um die Übergangsregelungen und ihre rechtliche Geltung zeigt vor
allem eines: Es ist an der Zeit, das ganze Thema Risikostrukturausgleich (RSA)
wieder auf die Tagesordnung zu heben. Die Verwerfungen im RSA sind nach
wie vor vorhanden. Die endgültigen Regelungen zu Auslandsversicherten und
Krankengeld fehlen nach wie vor. Die bestehenden Verwerfungen im MorbiRSA gehen zunehmend zulasten der Ersatzkassen, der Betriebs- und der Innungskrankenkassen.
8. Änderungsantrag zur Förderung besonderer Therapieeinrichtungen
Mit dem Änderungsantrag 1 (Ausschussdrucksache 18(14)90196.1neu) soll der
GKV-SV ab Januar 2017 im Rahmen von Modellvorhaben Leistungserbringer,
die Patienten mit pädophilen Sexualstörungen behandeln, mit fünf Millionen
Euro je Kalenderjahr fördern. Das Geld wird über eine Umlage nach Versichertenanteilen erhoben und soll in der vertragsärztlichen Versorgung verankerten
Leistungserbringern (Ärzten, Psychotherapeuten, Hochschulambulanzen, PIA)
in Form einer einrichtungsbezogenen Förderung zufließen, die in fünfjährigen
Modellprojekten Menschen mit pädophilen Neigungen kontrollieren und thera-
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pieren; auch mit dem Ziel, sexuelle Übergriffe auf Kinder zu verhindern. Mit der
Regelung wird eine Anschlussfinanzierung zu dem zum Jahreswechsel
2016/2017 aus der staatlichen Förderung auslaufenden Modellprojekt „Dunkelfeld“ geschaffen, in dem – abermals in einem fünfjährigen Modellprojektrahmen – Anlaufstellen mit einem entsprechenden Auftrag gefördert werden;
diesmal aber aus Mitteln der GKV. Die Ersatzkassen teilen die Zielstellung und
Sinnhaftigkeit der Maßnahme. Für präventive Projekte, die auf den Opferschutz
abzielen, ist aber die Finanzierung aus Steuermitteln die adäquate Lösung.
Dort, wo eine manifeste Störung mit Krankheitswert vorliegt, die von Ärzten
oder Psychotherapeuten diagnostiziert ist, haben die Versicherten bereits heute
Anspruch auf Behandlung zulasten ihrer Krankenkasse. Darüber hinaus ist
nicht ersichtlich, warum von dem üblichen, personenbezogenen Finanzierungs- und Abrechnungsverfahren der gesetzlichen Krankenversicherung abgewichen werden soll. Schließlich sind Ärzte, Therapeuten und Krankenkassen
gleichermaßen strengen Auflagen zum Schutz personenbezogener Daten verpflichtet. Daneben entsteht das Problem, dass im Falle der beabsichtigten Umlagefinanzierung die GKV im Zweifel für privat krankenversicherte oder heilfürsorgeberechtigte Personen, die im Rahmen des Modellprojekts behandelt werden, bezahlt.
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3.

Kommentierung des Gesetzes

Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)
Nr. 5 Buchstabe d
§ 17d (Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische
und psychosomatische Einrichtungen)
Sachverhalt
Die Anwendung des neuen Entgeltsystems erfolgt abweichend vom Referentenentwurf nun doch erst ab 1. Januar 2018 verbindlich unter budgetneutralen
Bedingungen. Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Budgetvereinbarung nach neuem
Recht. Dies betrifft insbesondere die Vereinbarung eines krankenhausindividuellen Basisentgeltwertes, der unter Anwendung des Leistungsvergleichs anzuwenden ist.
Bewertung
Eine weitere Verschiebung der Optionsphase und damit auch der Verlängerung
der budgetneutralen Phase wird abgelehnt. Es besteht bereits ein funktionierendes PEPP-System, welches sukzessive im Hinblick auf die Abrechnungsbestimmungen und Entgeltkataloge weiterentwickelt werden kann. Für den Fall,
dass zum 1. Januar 2018 noch keine Vereinbarung zustande gekommen ist,
sollte eine Rückfalloption eingefügt werden: Es sollte die bereits heute etablierte Vorgehensweise der Vereinbarung eines vorläufigen Basisentgeltwertes ins
Gesetz aufgenommen werden. Dieser sollte in Höhe der Bezugsgröße zur Anwendung kommen, da diese den Durchschnittswert am besten abbildet. Mit
einem solchen Vorgehen würden unnötige Aufwände vermieden, die mit einer
unterjährigen Vereinbarung einhergehen.
Änderungsvorschlag
In § 17d Absatz 4 Satz 5 KHG (n. F.) wird ein zweiter Halbsatz aufgenommen:

„, wobei für den Fall, dass eine Vereinbarung zum 1. Januar 2018 nicht zustande kommt, automatisch die Bezugsgröße als vorläufiger Basisentgeltwert zur
Anwendung kommt“.

Artikel 2 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)
Nr. 4 Buchstabe d
§ 3 (Vereinbarung eines Erlösbudgets für die Jahre 2019 bis 2023)
Sachverhalt
Es handelt sich um die neuen technischen Vorgaben zur Vereinbarung des
Budgets, insbesondere des krankenhausindividuellen Basisentgeltwertes ab
2020. Ausgangsgrundlage ist der im Vorjahr vereinbarte Gesamtbetrag, der um
bestimmte Tatbestände zu verändern ist (Ausgliederung von Leistungen, Ausgleiche, Ergebnisse des Leistungsvergleichs, Personalvorgaben etc.). Anders als
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noch im Referentenentwurf vorgesehen, stellt der Kabinettsentwurf klar, dass
ein Überschreiten der Obergrenze aufgrund von Leistungssteigerungen dann
möglich ist, wenn der Leistungszuwachs durch einen durch die Krankenhausplanung oder das Investitionsprogramm des Landes begründeten Kapazitätszuwachs erfolgt. Der Referentenentwurf sah für diesen Fall eine Substitutionspflicht von vollstationären Leistungen durch teilstationäre oder stationsäquivalente Leistungen sowie eine Pflicht zur Verlagerung dieser Leistungen in die
ambulante Versorgung vor. Sofern die Vertragsparteien aufgrund dieser Besonderheiten vereinbaren, dass der Gesamtbetrag anzupassen ist, schließen sie
eine Anpassungsvereinbarung. Liegt der Basisentgeltwert eines Krankenhauses
deutlich über den Vergleichswerten, hat das Krankenhaus dies zu begründen.
Bewertung
Es wird begrüßt, dass der Veränderungswert zur Begrenzung von Budgeterhöhungen weiterhin bestehen bleibt. Nur so kann auf Dauer eine Beitragssatzstabilität gewährleistet werden. Ebenfalls begrüßt wird die Maßgabe, dass bestimmte Tatbestände, wie die Anwendung des Leistungsvergleichs, Leistungsverlagerungen in den ambulanten Bereich und das Nichteinhalten der Mindestpersonalvorgaben auch zu einer Absenkung des Budgets führen können.
Bei den in Satz 4 Nummer 1 bis 6 aufgeführten Tatbestände, die im Rahmen
der Budgetermittlung zu berücksichtigen sind, handelt es sich hauptsächlich
um die bereits heute bestehenden Ausnahmetatbestände, die unter bestimmten Umständen zu einer Überschreitung der Obergrenze der Budgeterhöhung
führen können. Neu sind die Einbeziehung der Vorgaben des G-BA zur Personalausstattung ab 2020, die Einbeziehung der Ergebnisse des Leistungsvergleichs, der anstelle der Konvergenz von den Vertragsparteien vor Ort umgesetzt wird sowie die Möglichkeit einer Anpassungsvereinbarung. Die Vertragsparteien auf Ortsebene entscheiden auch über die Art und Weise möglicher
Konsequenzen aus dem Leistungsvergleich. Dies ist konsequent und der Intention des Gesetzgebers geschuldet, die Ortsebene zu stärken. Allerdings müssen Abweichungen von den Personalvorgaben nach § 3 Absatz 3 Satz 4 Nr. 5
Bundespflegesatzverordnung (BPflV) (n. F.) zwingend zu Budgetabschlägen
führen, für den Fall, dass die in den Vorjahren zur Verfügung gestellten Mittel
nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Dies muss eindeutig aus dem Gesetz hervorgehen.
Die Tatsache, dass vollstationäre Leistungssteigerungen nur dann Obergrenzen
erhöhend wirken können, wenn dies durch krankenhausplanerische oder investive Maßnahmen begründet ist, entspricht der Maßgabe der alten BPflV
(i. d. F. vom 31.12.2012). Die mit dem Referentenentwurf für diese Leistungen
vorgesehene Pflicht zur Substitution mit ambulanten oder stationsäquivalenten
Leistungen entfällt mit dem Kabinettsentwurf. Im Ergebnis wird hiermit das
anvisierte Ziel einer Begrenzung von Leistungszuwächsen unterlaufen. Der
Krankenhausplanung obliegt bereits heute die Entscheidung über zusätzliche
Kapazitäten. Die Erfahrung zeigt, dass Anstrengungen zur Leistungsverlagerung in ambulante oder stationsersetzende Bereiche auf Ebene der Krankenhausplanung häufig ins Leere laufen. Dies ist insbesondere im Hinblick die ent-
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fallende Vorrangigkeit der stationsäquivalenten Behandlung (s. § 39 SGB V) kritisch; nur über eine gemeinsame Betrachtung von stationären und stationsäquivalenten Leistungen können die durch den Gesetzgeber intendierten Anreize der Leistungsverlagerungen, weg von den Stationen hin zum Lebensumfeld des Patienten, umgesetzt werden. Es sollte daher bei zusätzlichen vollstationären Leistungen unbedingt die Substitutionspflicht wieder Eingang finden.
Die Einschränkung der Nachweispflicht der Krankenhäuser auf Tatbestände, die
eine deutliche Überschreitung der maßgeblichen Vergleichswerte (mehr als ein
Drittel) darstellen, ist nicht nachvollziehbar. Aus Sicht der Ersatzkassen muss
jeglicher Tatbestand zur Anpassung des Gesamtbetrages nachvollziehbar
nachgewiesen werden. Darüber hinaus müssen die Rahmenbedingungen auf
Bundesebene so klar definiert werden, dass Streitigkeiten vor Ort möglichst
vermieden werden. So geht nicht eindeutig aus dem Gesetzestext hervor, wie
der Nachweis der Krankenhäuser hinsichtlich der Notwendigkeit der Überschreitung der maßgeblichen Vergleichswerte aus dem Leistungsvergleich erfolgen soll.
Die Änderung der Begrifflichkeit der „regionalen und strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung“ statt „leistungsbezogener struktureller Besonderheiten“ mitsamt dem Wegfall der Vorabprüfung durch das InEK (s. § 6
Absatz 2 BPflV (n. F.)) wird besonders kritisch gesehen. Hiermit weicht der Gesetzgeber stark von der Zielsetzung ab, ein leistungsorientiertes Entgeltsystem
zu schaffen. Diese Formulierung ermöglicht es quasi den Krankenhäusern, ihre
Selbstkosten in voller Höhe zu refinanzieren. Ein unwirtschaftlicher Umgang
mit der zur Verfügung stehenden Mitteln ist bekanntermaßen schwer nachzuweisen (vgl. § 6 Absatz 2 BPflV n. F.).
Der im Referentenentwurf vorgesehene Tatbestand der Berücksichtigung der
Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) fällt im Kabinettsentwurf weg. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass erst ab 2020 eine Vereinbarung nach dem neuen Recht erfolgt; dann gelten die Vorgaben der Psych-PV
voraussichtlich nicht mehr.
Die Berücksichtigung der anteiligen Tariferhöhungsrate wurde bereits mit der
letzten Gesetzesnovellierung wieder eingeführt und stellt demnach keine
Neuerung durch das PsychVVG dar. Sie wird lediglich an einer anderen Stelle
verortet – nämlich in § 3 Absatz 4 BPflV (n. F.) statt in § 18 Absatz 3 BPflV
(a. F.).
Darüber hinaus müssen die Wechselwirkungen des neuen Leistungsbereichs
der stationsäquivalenten Leistungen (siehe § 39 SGB V (n. F.) mit den Personalvorgaben des G-BA hinsichtlich der Berechnung der Personalvorgaben nach § 3
Absatz 3 Satz 4 Nr. 5 BPflV (n. F.) berücksichtigt werden.
Es besteht die Befürchtung, dass aufgrund der Regelungen zu den Personalanhaltszahlen des G-BA hohe Mehrkosten auf die Krankenkassen zukommen.

10
vdek-Stellungnahme zum PsychVVG, Stand: 22. September 2016

Änderungsvorschlag
§ 3 Absatz 3 Satz 5, 2. Halbsatz BPflV (n. F.) sollte wie folgt gefasst werden:
„eine Überschreitung aufgrund der Tatbestände nach Satz 4 Nummer 1 oder

Nummer 2 ist nur zulässig, wenn eine Substitution die Veränderung von vollstationären Leistungen durch teilstationäre oder stationsäquivalente Leistungen
oder eine Verlagerung der Leistungen, zum Beispiel in die ambulante Versorgung, nicht möglich ist; die vom Krankenhaus ergriffenen Maßnahmen zur
Substitution sind nachzuweisen.“

§ 3 Absatz 3 Satz 7 BPflV (n. F.) sollte wie folgt gefasst werden:

„Entgelte, die die maßgeblichen Vergleichswerte nach § 4 überschreiten, dürfen
nur vereinbart werden, wenn der Krankenhausträger nachweist, dass die Überschreitung aufgrund von nicht durch ihn beeinflussbare Faktoren unabweisbar
ist.“
§ 3 Absatz 3 Satz 8 BPflV (n. F.) sind folgende Sätze hinzuzufügen:

„Bei der Berücksichtigung der Vorgaben des G-BA nach Absatz 3 Satz 4 Nr. 5
ist der neue Leistungsbereich der stationsäquivalenten Leistungen einzubeziehen. Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel wirken im Folgejahr budgetmindernd.“

Artikel 2 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)
Nr. 5
§ 4 (Leistungsbezogener Vergleich)
Sachverhalt
Die bislang vorgesehene schematische Konvergenz an den Landesbasisentgeltwert entfällt. Der bisher dafür vorgesehene § 4 entfällt und wird durch die
Regelungen des nun vorgesehenen Leistungsvergleichs neu gefasst. Er soll als
Grundlage für die Verhandlungen vor Ort dienen, die weiterhin das Ziel der
Vereinbarung eines leistungsgerechten Budgets verfolgen. Durch den Vergleich
soll transparent werden, inwieweit unterschiedliche Budgethöhen auf Leistungsunterschiede und strukturelle bzw. regionale Besonderheiten, zurückzuführen sind.
Der Leistungsvergleich wird, anders als noch im Referentenentwurf vorgesehen,
nun statt von den Vertragsparteien auf Landesebene durch das InEK ermittelt,
welches die Ergebnisse den Vertragsparteien auf Ortsebene zur Verfügung
stellt. Die Ermittlung eines Landesbasisfallwertes als Orientierungsmaßstab für
den Leistungsvergleich entfällt, dafür weist das InEK nun die Ergebnisse folgendermaßen aus:
- nach Leistungen oder Leistungsgruppen differenziert die Bandbreite der
vereinbarten Entgelte und statistischen Lage- und Streumaße dieser Entgelte
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-

die regionalen oder strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung
nach dem Umfang der personellen Ausstattung.

Bewertung
Aus dem Gesetzestext geht nicht eindeutig hervor, welche der budgetrelevanten Faktoren bei einer Anpassung des Budgets gemäß § 3 Absatz 3 Satz 4 BPflV
(n. F.) nach oben oder nach unten herangezogen werden. Nur aus der amtlichen Begründung lässt sich entnehmen, dass ausschließlich für die nicht durch
das Leistungsspektrum oder regionale oder strukturelle Besonderheiten erklärbaren Budgetunterschiede eine Anpassung hin zu leistungsorientierten
Budgetniveaus erfolgen soll. Budgetunterschiede des Krankenhauses, die über
das Leistungsspektrum oder regionale bzw. strukturelle Besonderheiten begründet sind, unterliegen im Umkehrschluss also keinem Anpassungsprozess.
Es ist davon auszugehen, dass die Krankenhäuser wohl sämtliche Budgetunterschiede über eine dieser drei Ursachen begründen können, weshalb die Befürchtung besteht, dass der Leistungsvergleich ins Leere führt. Insbesondere
der Wegfall der noch im Referentenentwurf vorgesehenen auf Landesebene zu
ermittelnden Referenzwerte, wie der landesweite Basisentgeltwert oder die
durchschnittliche Höhe der Entgelte für strukturelle Besonderheiten führt dazu,
dass dem Leistungsvergleich jegliche objektive Grundlage entzogen wird; der
Leistungsvergleich wird zum „stumpfen Schwert“. Äußerst kritisch gesehen wird
in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass keine Referenzpreise mehr auf
Landesebene ermittelt und ausgewiesen werden. Auch der Wegfall der Berücksichtigung von Leistungsverlagerungen bzw. substituierter Leistungen wird
abgelehnt. Dies wird dazu führen, dass die bereits heute bestehende Tendenz
der Leistungsausweitung von stationären und ambulanten Leistungen weiter
verschärft wird und kommunizierende Röhren zwischen den Sektoren nicht zustande kommen.
Die über die neue Nachweisverpflichtung nun prüfbar gewordenen Personalanforderungen werden zwar im Gesetzestext genannt, es wird aber ausschließlich
in der amtlichen Begründung darauf hingewiesen, dass Unterschiede zu einer
Budgetanpassung nach § 3 Absatz 4 Satz 6 BPflV (n. F.) führen sollen. Werden
die Personalanforderungen nicht eingehalten, muss es zu Abschlägen kommen,
die über § 3 Absatz 3 Satz 4 Nr. 5 BPflV (n. F.) budgetrelevant werden.
Die Vorgaben zum Umfang der Ausweisung der Ergebnisse (Landes- und Bundesebene sowie ggf. nach Fachgebieten) wird als Mindestdifferenzierungsmaß
begrüßt. So wird bereits im Gesetz der notwendige Regelungsumfang festgelegt, anstatt dass dieser den Selbstverwaltungspartnern auf Bundesebene überlassen wird.
Es ist darüber hinaus klarzustellen, dass die nicht rechtzeitige Übermittlung
der zur Durchführung des Leistungsvergleiches erforderlichen Daten zu Konsequenzen führt. Diese sollten die Vertragsparteien auf Bundesebene in der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Nr. 9 BPflV (n. F.) regeln.

12
vdek-Stellungnahme zum PsychVVG, Stand: 22. September 2016

Änderungsvorschlag
In § 4 Absatz 1 Satz 3 nach Nr. 3 BPflV (n. F.) sollten folgende Nummern eingefügt werden:

„4. ein landesweiter Basisentgeltwert, hierbei wird von der im Land vereinbarten
Summe der effektiven Bewertungsrelationen und der vereinbarten Summe der
Erlöse für Bewertungsrelationen nach § 7 Satz 1 Nummer 1 ausgegangen.
5. die jeweils durchschnittliche Entgelthöhe für krankenhausindividuell vereinbarte Entgelte nach § 6 Absatz 1 bis 3, differenziert nach der Art der Entgelte.“
In § 4 Absatz 2 BPflV (n. F.) sollte im letzten Satz ein neuer Halbsatz eingefügt
werden:
„, für den Fall, dass die Datenlieferung nicht oder nicht rechtzeitig erfolgt, ver-

einbaren die Vertragsparteien auf Bundesebene in der Vereinbarung nach § 9
Absatz 1 Nummer 9 BPflV die entsprechenden Konsequenzen.“

Artikel 2 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)
Nr. 6 Buchstabe b
§ 6 (Vereinbarung sonstiger Entgelte)
Sachverhalt
Regionale oder strukturelle Besonderheiten, die nicht bereits mit den PEPPEntgelten sachgerecht vergütet sind, werden künftig von den Vertragsparteien
vor Ort vereinbart. Die im Referentenentwurf vorgesehene Einholung einer Information über das InEK, wie es bereits heute bei den Entgelten der Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) üblich ist, entfällt. Stattdessen
muss das Krankenhaus die Besonderheit und die damit verbundenen Zusatzkosten gegenüber der Krankenkasse darlegen.
Darüber hinaus ist nun nicht mehr von „leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten“ die Rede, sondern von „regionalen oder strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung“.
Bewertung
Bedauerlich ist der Wegfall der Einholung einer Vorabinformation durch das
InEK zur Prüfung, ob die Besonderheit tatsächlich nicht sachgerecht über PEPPEntgelte abgebildet werden kann. Dieses im Referentenentwurf vorgesehene
Verfahren entsprach dem Verfahren der Einstufung von Neuen Untersuchungsund Behandlungsmethoden, wie es im Bereich der Diagnosis Related Groups
(DRG) seit Jahren gängige Praxis ist. So wird vermieden, dass strukturell besondere Leistungen (wie z. B. bestimmte Therapiekonzepte) separat vergütet werden, wenn sie bereits über DRG-Entgelte abgebildet sind.
Die Ersatzkassen hatten sich aufgrund der guten Erfahrungen im DRG-Bereich
im Vorfeld des Referentenentwurfs für dieses Verfahren eingesetzt und bedau-
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ern den Wegfall im Kabinettsentwurf daher außerordentlich. Durch die Bewertung des InEK hätten Streitigkeiten vor Ort im Hinblick auf dieses sensible
Thema minimiert und darüber hinaus ein geregeltes Verfahren zur späteren
Kalkulation struktureller Besonderheiten ermöglicht werden können. Nun wird
die Entscheidung über strukturelle und regionale Besonderheiten den Vertragsparteien vor Ort überlassen.
Durch die Änderung der Begrifflichkeit der „leistungsbezogenen strukturellen
Besonderheit“ zur „regionalen oder strukturellen Besonderheit“ geht der Leistungsbezug verloren. Auch wenn es sich um Besonderheiten handeln soll, die
nicht über die PEPP-Entgelte abgebildet sind, so fehlt es an jeglicher Möglichkeit, dies nachzuvollziehen. Im Ergebnis können so sämtliche Kostensteigerungen auf Ortsebene als regionale oder strukturelle Kosten deklariert werden.
Hieran ändert auch der Zusatz „in der Leistungserbringung“ nichts.
Änderungsvorschlag
Rückkehr zur Formulierung des Referentenentwurfs.

Artikel 2 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)
Nr. 9 Buchstabe a
§ 9 (Vereinbarung auf Bundesebene)
Sachverhalt
Die mit dem Psychiatrie-Entgeltgesetz in die Anlagen der BPflV eingefügten
Formulare zur Aufstellung der Entgelte und zur Budgetermittlung (AEB) werden
aufgehoben. Stattdessen wird auf die von den Vertragsparteien auf Bundesebene zu vereinbarenden Formulare verwiesen.
Darüber hinaus werden folgende neue Aufgaben der Vertragsparteien auf Bundesebene benannt:
- Neben den Empfehlungen zur Kalkulation von NUB-Entgelten sollen auch
Empfehlungen für die Kalkulation von regionalen oder strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung vereinbart werden.
- Es sollen die ICD/OPS identifiziert und entfernt werden, die nicht für Zwecke
des Vergütungssystems relevant sind. Im Vergleich zum Referentenentwurf
wird das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information
(DIMDI) stärker in die Pflicht genommen, die Änderungen zeitnah umzusetzen.
- Es sollen die Nachweise für die Personalausstattung ausgestaltet werden.
- Es sollen auf der Grundlage eines Konzeptes des InEK die näheren Einzelheiten zur Ausgestaltung, Organisation, Durchführung, Finanzierung und Anwendung des Leistungsvergleichs vereinbart werden. Darüber hinaus soll eine
Regelung zum Verfahren der Datenübermittlung an das InEK zum Zweck der
Ermittlung der Vergleiche sowie zum Verfahren für die Übermittlung der Er-
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gebnisse des Vergleichs an die Vertragsparteien nach § 11BPflV und die Beteiligten nach § 18 Absatz 1 Satz 2 KHG vereinbart werden.
Bei Scheitern der Verhandlungen entscheidet die Bundesschiedsstelle.
Bewertung
Die Änderung zur Anwendung der vertraglich vereinbarten AEB-Formulare ist
nachvollziehbar, da die Formulare von Beginn der Anwendung der PEPPEntgelte an nicht verwendet wurden. Es kommen i. d. R. die von den Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbarten Formulare zur Anwendung, was der im
Referentenentwurf vorgenommenen Änderung entspricht.
Die genannten Aufgaben der Bundesebene sind Konsequenzen der neuen Regelungstatbestände. Insbesondere die Regelung in Nummer 7 wird ausdrücklich begrüßt. Gerade der Psych-Prozedurencode dient derzeit dem Nachweis
der Erbringung von Einzelleistungen. Er ist ungeeignet, ein Entgeltsystem mit
aufwandshomogenen Gruppen zu definieren. Die Überfrachtung mit dem
Nachweis von detaillierten Einzelleistungen macht den Prozedurencode in seiner Anwendung unbrauchbar. Allerdings muss es auch möglich sein, Leistungen zu benennen, die das Handlungsgeschehen im Psych-Bereich tatsächlich
abbilden und ermöglichen, aufwandshomogene Leitungsgruppen zu definieren.
Der Auftrag an die Vertragsparteien auf Bundesebene, die näheren Einzelheiten
zum Leistungsvergleich auf der Basis eines Konzeptes zu vereinbaren, ist konsequent.
Änderungsvorschlag
§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 BPflV (n. F.) sollten im ersten Halbsatz nach den
Wörtern „als nicht erforderlich erwiesen haben“ die folgenden Wörter hinzugefügt werden: „, geändert werden oder neu aufgenommen werden sollten;“

Artikel 2 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)
Nr. 10
§ 10 (Vereinbarung auf Landesebene)
Sachverhalt
Die Vorschrift zur Vereinbarung auf Landesebene wird angesichts des Wegfalls
der Konvergenz und der Durchführung des Leistungsvergleiches durch das
InEK ersatzlos gestrichen.
Bewertung
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der neuen Rahmenbedingungen. Grundsätzlich hätten die Ersatzkassen es begrüßt, wenn im Rahmen des
PsychVVG an einem leistungsorientierten Vergütungssystem und damit auch an
der Vereinbarung von Landesbasisfallwerten festgehalten worden wäre. Die
Vertragsparteien im Land verlieren mit dieser Regelung ihre Funktion, einen
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Landesbasisentgeltwert als Orientierungsmaßstab für den Leistungsvergleich
zu ermitteln. Der Umfang des Leistungsvergleiches muss allerdings um die im
gestrichenen § 10 aufgeführten Referenzwerte ergänzt werden (s. Bewertung
zu § 4 BPflV).
Änderungsvorschlag
Keiner.

Artikel 2 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung)
Nr. 14
§ 18 (Übergangsvorschriften)
Sachverhalt
Die im Referentenentwurf vorgesehene Verpflichtung der Krankenhäuser gegenüber den Krankenkassen, bis einschließlich dem Jahr 2019 die Personalbesetzung nach der Psych-PV im Rahmen der Budgetverhandlungen vor Ort
nachzuweisen, entfällt. Stattdessen erfolgt der Nachweis nun an das InEK. Erst
ab dem Jahr 2020 muss die Umsetzung der durch den G-BA noch abschließend
zu entwickelnden Anforderungen auch gegenüber den Krankenkassen nachgewiesen werden. Es müssen in dem Nachweis insbesondere die vereinbarte Stellenbesetzung in Vollkräften, die tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung in Vollkräften, jeweils gegliedert nach Berufsgruppen sowie der Umsetzungsgrad der personellen Anforderungen hervorgehen. Das Krankenhaus
übermittelt diese Angaben zum 31. März für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr an das InEK, und ab 2020 auch an die Krankenkassen Die Nachweise
sind jeweils bis zum 31. März des Folgejahres zu übermitteln, für das Jahr
2016 gilt eine Frist zum 1. August 2017.
Bewertung
Heute gibt es eine Verpflichtung zum Nachweis des Personaleinsatzes, die sich
lediglich auf die Häuser bezieht, die eine Vereinbarung zur Nachfinanzierung
des Personalbestandes zum Stichtag 31. Dezember 2008 abgeschlossen haben.
Diese soll sicherstellen, dass die mit der Vorgabe zur Umsetzung der Psych-PV
über das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) zur Verfügung gestellten Mittel zweckentsprechend verwendet werden. Mit dem Referentenentwurf zum PschVVG sollte ein umfassender Nachweis eingeführt werden, der
gegenüber den budgetverhandelnden Krankenkassen erbracht wird. Mit dem
Kabinettsentwurf entfällt die Verpflichtung des Nachweises des Personaleinsatzes gemäß der Psych-PV gegenüber den Krankenkassen. Der Personalbestand
ist lediglich dem InEK zu melden. Erst ab dem Jahr 2020 ist ein Nachweis gemäß der dann geltenden Vorgaben des G-BA für eine adäquate Personalausstattung auch gegenüber den Krankenkassen nachzuweisen. Es ist bedauerlich,
dass im Gegensatz zum Referentenentwurf die Nachweispflicht bis zum Jahr
2019 nur noch gegenüber dem InEK besteht.
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Um Missverständnisse dadurch zu vermeiden, dass in dem ersten Satz der
Neufassung des Absatz 2 weiterhin nur von der Vereinbarung nach § 6 Absatz
4 der BPflV (a. F.) gesprochen wird, sollten die Regelungen der neuen Sätze 2ff
als separater neuer Absatz eingefügt werden. Außerdem muss eine Regelung
zur Rückzahlung bei nicht zweckentsprechender Mittelverwendung getroffen
werden.
Insbesondere die Ausführungen zum Umfang der Nachweise (hier jahresdurchschnittliche Besetzung, Gliederung nach Berufsgruppen) werden sehr begrüßt.
Das Instrument (Testate der Jahresabschlussprüfer) sehen die Ersatzkassen allerdings kritisch. Diese sind i. d. R. Erfüllungsgehilfen der Krankenhäuser und
keine neutralen Institutionen, welchen eine solch anspruchsvolle Aufgabe obliegen müsste. Es sollte daher ein unabhängiges Institut wie der Medizinische
Dienst der Krankenversicherung (MDK) mit der Prüfung der Personalausstattung beauftragt werden. Als Vorbild sollte das Prüfverfahren in Hessen herangezogen werden. Der Referentenentwurf sieht ein entsprechendes Prüfverfahren nicht vor. Dieses müsste über die Qualitätsprüfungen nach § 136a SGB V
zur Anwendung kommen.
Die differenzierten Angaben zu den Personalstellen müssen laut der amtlichen
Begründung auch Angaben zu den nicht vom Regeldienst der Psych-PV betroffenen Tätigkeiten (z. B. Nachtdienst, Konsiliardienst, Rufbereitschaft etc.)
enthalten. Um jegliche Diskussion zur Detailtiefe der Nachweise zu vermeiden,
sollten sich diese Vorgaben direkt im Gesetzestext wiederfinden.
Da die Leistungen der PIA mit demselben Personalbestand erbracht werden, wie
im stationären und stationsäquivalenten Bereich, müssen die Nachweise auch
dieses Personal beinhalten.
Änderungsvorschlag
Die für § 18 Absatz 1 Sätze 2ff BPflV (n. F.) geplanten Änderungen sollten in
einen separaten Absatz 2 eingefügt werden.
Im Satz 2 sollte vor den Wörtern „dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus“ die Wörter „den Vertragsparteien nach § 11“ eingefügt werden.
Im Satz 3 sollte nach dem Wort „Berufsgruppen“ der Zusatz „sowie Tätigkeiten

außerhalb des Regeldienstes, wie Nachtdienst, Konsiliardienst, Rufbereitschaft
etc.“ eingefügt werden.

In Satz 4 sollte nach den Wörtern „Das Krankenhaus übermittelt die nachzuweisenden Angaben nach Satz 2 und 3“ der Zusatz „für den stationären und stati-

onsäquivalenten sowie dem Bereich der Psychiatrischen Institutsambulanzen“

eingefügt werden.
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Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 2
§ 39 (Krankenhausbehandlung)
Sachverhalt
Der Begriff der Krankenhausbehandlung wird um stationsäquivalente Leistungen ergänzt. Diese werden definiert als psychiatrische Behandlungen während
akuter Krankheitsphasen im häuslichen Umfeld durch mobile ärztlich geleitete
multiprofessionelle Behandlungsteams. Sie entsprechen hinsichtlich der Inhalte
sowie Flexibilität und Komplexität der Behandlung einer vollstationären Behandlung.
Bewertung
Der Begriff der Krankenhausbehandlung wird völlig neu gefasst. Neben stationären und ambulanten Leistungen umfasst sie nun auch Behandlungen im
häuslichen Bereich. Welche Auswirkungen eine solche Öffnung der Krankenhausbehandlung hat, kann schwer eingeschätzt werden. Auch die Definition
von stationsäquivalenter Behandlung ist eher unkonkret und könnte hinsichtlich seiner Auslegung zu Streitigkeiten der Vertragsparteien vor Ort führen. Mit
dem Kabinettsentwurf wird klargestellt, dass die stationsäquivalente Behandlung gleichwertig neben einer vollstationären Behandlung steht. Es wird befürchtet, dass es zu teuren und nicht praktikablen Parallelstrukturen kommt,
denn der größte Teil dieser Leistungen wird bereits durch die stationären Leistungen bzw. die Leistungen der PIA abgedeckt. Die noch im Referentenentwurf
vorgesehene Notwendigkeit, bei der Vereinbarung von Leistungssteigerungen
gemäß § 3 Absatz 3 Satz 4 Nummer 1 und 2 BPflV (n. F.) die stationsäquivalenten Maßnahmen zu berücksichtigen, entfällt. Das heißt, eine Überschreitung
der über den Veränderungswert gebildeten Budgetobergrenze ist zulässig,
auch wenn eine Substitution mit stationsäquivalenten Leistungen möglich wäre.
Dies ist sehr bedauerlich, insbesondere im Hinblick auf die Zielsetzung, kommunizierende Röhren zwischen den Sektoren zu implementieren. Hier wird auf
die Bewertung zu § 3 Absatz 3 Satz 4 BPflV (n. F.) verwiesen.
Wichtig ist, dass die von den Psychiatrischen Institutsambulanten erbrachten
Leistungen in das PEPP-Entgeltsystem einbezogen werden.
Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 5
§ 115d (Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung)
Sachverhalt
Es handelt sich um eine konkretisierende Normvorschrift zur Leistungsbeschreibung des neuen Krankenhausleistungsbereichs der stationsäquivalenten
Leistungen. Diese dürfen ausschließlich psychiatrische Krankenhäuser sowie
Allgemeinkrankenhäuser mit selbstständigen, fachärztlich geleiteten Abteilungen mit regionaler Versorgungsverpflichtung erbringen. Die Leistung ersetzt
vollstationäre Krankenhausbehandlungen und ist daher ausschließlich in
akuten Krankheitsphasen im häuslichen Umfeld zu erbringen. Grundsätzlich
wird die Leistung durch das Krankenhauspersonal erbracht, in Ausnahmefällen
können Vertreter der ambulanten psychiatrischen Versorgung von dem Krankhaus beauftragt werden.
Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren das Nähere zur Ausgestaltung der stationsäquivalenten Leistungen im Hinblick auf die Dokumentation,
die Qualität, die Anforderungen an Beauftragungen ambulanter Dienste sowie
dem mit dem neuen Leistungsbereich beabsichtigtem Abbau von Planbetten bis
zum 30.6.2017. Bei Scheitern der Verhandlungen entscheidet die Bundesschiedsstelle.
Dazu kommt eine weitere Aufgabe der Vertragsparteien auf Bundesebene,
nämlich im Benehmen mit den maßgeblichen Fachgesellschaften die Leistungsbeschreibungen zu definieren, welche die stationsäquivalenten Leistungen als
Grundlage für die Verschlüsselung der Leistungen nach § 301 Absatz 2 Satz 2
abbilden soll.
Die Auswirkungen der Einführung dieses neuen Leistungsbereiches auf die
Versorgung der Patienten sowie auf die finanziellen Auswirkungen werden in
einem Zeitraum von fünf Jahren durch die Vertragsparteien auf Bundesebene
evaluiert. Dem BMG ist im Anschluss ein entsprechender Bericht vorzulegen.
Bewertung
Es handelt sich um die notwendigen Konkretisierungen des neuen Leistungsbereiches der in § 39 SGB V aufgenommenen stationsäquivalenten Leistung. Die
neuen Aufgaben an die Vertragsparteien auf Bundesebene sind ebenfalls eine
Konsequenz aus der Öffnung des Begriffes der Krankenhausbehandlung. Diese
Öffnung der Krankenhäuser für diese Art der Behandlung im häuslichen Bereich
wird abgelehnt, da sie zu weiteren teuren Parallelstrukturen führt.
Begrüßt wird die eindeutige Klarstellung, dass diese Leistung die vollstationäre
ersetzt und nur für akute Krankenhausphasen zur Anwendung kommt. Die
Substitution mit vollstationärer Behandlung ist maßgeblich für das Gelingen
des durch den Gesetzgeber intendierten Vorhabens. Die Tatsache, dass zusätzliche vollstationäre Leistungen nach § 3 Absatz 3 Satz 4 Nr. 1 und 2 BPflV
(n. F.) nun unabhängig von einer nicht möglichen Substitution mit stations-
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äquivalenten Leistungen bzw. Leistungsverlagerungen in ambulante Bereiche
budgeterhöhend wirken, ist bedauerlich. Dies entbindet die Krankenhäuser
aber nicht von ihrer grundsätzlichen Pflicht zur Prüfung der Behandlungsnotwendigkeit. Hierfür spricht auch die Tatsache, dass der Gesetzgeber davon
ausgeht, dass durch stationsäquivalente Leistungen stationäre Aufnahmen
vermieden und langfristig Betten abgebaut werden können.
Wichtig ist den Ersatzkassen in dem Zusammenhang, dass es nicht zu weiteren
Leistungssteigerungen durch die Einführung dieses neuen Leistungsbereiches
kommt.
Die mögliche Beauftragung Dritter wird kritisch gesehen. Hier müssen zwingend Qualitätsvorgaben angewendet werden, die in der Vereinbarung nach
§ 115d Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 SGB V (n. F.) definiert werden. Die Verantwortung muss beim Krankenhaus verbleiben.
In der Vereinbarung nach § 115d Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 SGB V (n. F.) sollten die Vertragsparteien die Konsequenzen aus der Überschreitung der Kapazitäts- bzw. Auslastungsgrade festlegen.
Die Schiedsstellenfähigkeit sollte für alle in § 115d Absatz 2 und 3 SGB V (n. F.)
genannten Aufträge gelten, also auch für die Entwicklung eines Operationenund Prozedurenschlüssels zur Leistungsbeschreibung der stationsäquivalenten
Behandlung als Grundlage für die Verschlüsselung der Leistungen nach § 301
Absatz 2 Satz 2 SGB V.
Der in § 115d Absatz 4 SGB V (n. F.) beabsichtigte Auftrag der Evaluation der
Auswirkungen der stationsäquivalenten Behandlung auf die Versorgung stellt
einen großen Aufwand für alle Beteiligten dar. Üblicherweise erfolgen entsprechende Vorhaben über die sektorenübergreifende Qualitätssicherung. Auch
hier sollte geprüft werden, ob diese für diesen Zweck besser geeignet ist.
Der Gesetzestext geht nicht auf die Prüfmöglichkeiten des MDK ein; dies sollte
noch aufgenommen werden. Darüber hinaus müssen die Wechselwirkungen mit
der Psych-PV und später der Personalvorgaben des G-BA hinsichtlich der Berechnung der Personalvorgaben berücksichtigt werden. Dies sollte sich in den
Änderungen zu § 3 Absatz 3 Satz 4 Nummer 5 BPlfV (n. F.) wiederfinden und
wird dort bewertet.
Änderungsvorschlag:
In § 115d Absatz 2 Satz 2 SGB V (n. F.) sollte nach den Wörtern „nach Satz 1“
die Wörter „oder Absatz 3“ eingefügt werden.
Es sollte ein neuer Absatz 5 eingefügt werden: „Die Prüfmöglichkeiten des §
275 SGB V bleiben unberührt“.

20
vdek-Stellungnahme zum PsychVVG, Stand: 22. September 2016

Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 15
§ 295 (bundeseinheitlicher Leistungskatalog)
Sachverhalt
Es handelt sich um eine Konkretisierung der Dokumentationsverpflichtung der
PIA. Diese soll von den Vertragsparteien auf Bundesebene über einen Bundeskatalog vereinbart werden, welcher neben den Angaben zu den Leistungen
auch Angaben zu den eingesetzten personellen Kapazitäten, nach Berufsgruppen und Fachgebieten getrennt vorsieht. Auch die Datenübermittlung – insbesondere zum Zwecke der gemeinsamen Bedarfsplanung - sowie Konkretisierungen des Prüfauftrages zur Einbeziehung der PIA in das PEPP-Entgeltsystem
sollen vereinbart werden.
Stellungnahme
Die Neuregelung zur Konkretisierung der PIA, insbesondere zum Prüfauftrag,
wird begrüßt. Insbesondere die Vereinbarung der Dokumentation über einen
bundeseinheitlichen Katalog sehen die Ersatzkassen positiv. Um den bestehenden Prüfauftrag zur Einbeziehung der PIA in das Entgeltsystem nicht ins Leere
laufen zu lassen, sollte die im Gesetzesentwurf bereits vorgesehene Konkretisierung der Dokumentationsverpflichtung für Leistungen der PIA ergänzt werden um den Zusatz, dass diese leistungsdifferenzierend sein muss. Während
im stationären Bereich die notwendige Leistungstransparenz über den PEPPEntgeltkatalog herbeigeführt wird, gibt es für die PIA kein verbindliches Leistungsraster. Als Vorbild kann hier der sogenannte „Bayerische Katalog“ dienen,
der bereits in einigen Bundesländern angewendet wird. Eine Leistungsdifferenzierung ist in beiden Bereichen erforderlich, um eine Einbeziehung der PIA in
das Entgeltsystem nicht zu gefährden.
Änderungsvorschlag
In Artikel 5 Nr. 15 b) (zu § 295 Absatz 1b SGB V) wird in Satz 4 (n .F.) nach dem
Wort „bundeseinheitlichen“ das Wort „leistungsdifferenzierenden“ eingefügt.

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)
Askanischer Platz 1
10963 Berlin
Tel.: 030/2 69 31 - 0
Fax: 030/2 69 31 - 2900
info@vdek.com
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Allgemeine Einschätzung und Bewertung
Mit dem Referentenentwurf für ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG) sollen Eckpunkte zur Weiterentwicklung des Psych-Entgeltsystems
umgesetzt werden. Das bedeutet, dass das Entgeltsystem für psychiatrische und
psychosomatische Krankenhäuser (PEPP) als Budgetsystem – und nicht als
Preissystem – ausgestaltet werden soll. Dies begrüßt der DGB ausdrücklich.
Indem die Geltung der Psych-PV bis 2019 verlängert werden soll, wäre eine
durchgehende, verbindliche und lückenlose Personalbemessung bis zum Inkrafttreten eines neuen Personalbemessungssystems gewährleistet.
Mit dem Vorhaben, ab 2020 verbindliche Mindestvorgaben zur Personalausstattung einzuführen, würde eine Regelung in Kraft treten, die über einen Empfehlungscharakter hinaus Evidenz basiert wäre, und die eine leitliniengerechte
Behandlung ermöglichen könnte.
Eine gute Versorgung psychisch kranker Menschen kann es nur mit einer bedarfsgerechten Personalausstattung geben. Für gute Arbeitsbedingungen sind
mehr Personal und ausreichend Zeit für professionelle Pflege erforderlich. Verbindliche, umfassende und bedarfsgerechte Vorgaben für die Personalausstattung sind für alle Beschäftigten in den Krankenhäusern notwendig und gesetzlich vorzuschreiben.
Damit Personalvorgaben nicht ins Leere laufen, müssen diese inklusive der Tarifsteigerungen vollständig refinanziert und deren Einhaltung nachgewiesen
werden. Dazu bedarf es weiterer grundsätzlicher Nachbesserungen im Gesetzentwurf. Der DGB verweist in diesem Zusammenhang auf den Vorschlag von
ver.di, in §17d künftig die Tarifgebundenheit als Voraussetzung für die Teilnahme an der Kalkulation aufzunehmen. Krankenhäuser, die die Vorgaben
nicht erfüllen, sind demzufolge von der Teilnahme an der Kalkulation auszuschließen. Eine bedarfsgerechte Personalausstattung darf nicht gegen angemessene Vergütung der Beschäftigten ausgespielt werden.
Der Gesetzentwurf beinhaltet eine grundsätzliche Abkehr vom einstigen Vorhaben der Bundesregierung, ein neues Abrechnungsmodell einzuführen, dass sich
unmittelbar an den Diagnosis Related Groups (DRGs) orientiert hätte. Der DGB
hatte schon 2012 in seiner Stellungnahme zum PsychEntgG vor den möglichen
Folgen gewarnt. Noch stärker als im somatischen Bereich ist der Behandlungserfolg psychisch erkrankter Patienten stark von individuellen Gegebenheiten,
wie z.B. der familiären Betreuung, der Arbeitssituation, der örtlichen Angebundenheit oder speziellen Behandlungsmöglichkeiten abhängig. Die bisher fehlenden Übergänge zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, die im Gesetzesvorhaben nun neu organisiert werden sollen, müssen über die sinnvolle
Öffnung der Krankenhäuser für hochspezialisierte Behandlungen hinausgehen.
Die künftige Krankenhausfinanzierung im psychischen und psychosomatischen
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Bereich muss, unabhängig vom Modell, eine verbesserte Versorgung, d.h. den
Abbau der Sektorengrenzen und somit die integrierte Versorgung, befördern.
Dazu zählt auch die ambulante Nachsorge nach einem stationären Aufenthalt,
die auf diesem Wege gewährleistet werden muss, um Drehtüreffekte im Sinne
zeitnaher Wiedereinweisungen zu vermeiden.

•

Verbindliche Mindestvorgaben zur Personalausstattung

Die Konvergenz zu landeseinheitlichen Preisen entfällt. Stattdessen werden die
Budgets einzelner Einrichtungen unter Berücksichtigung von leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten vereinbart. Dennoch soll an den Grundsätzen
der Leistungsorientierung und Transparenz festgehalten werden, denn das pauschalierende Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik wird faktisch als Entgelt- und Budgetbemessungsinstrument fortgeschrieben.
Allerdings werden die Entgelte künftig auf Basis der Häuser kalkuliert, die bestimmte Qualitätsanforderungen, insbesondere zur Personalausstattung, zu erfüllen haben. Der DGB begrüßt in diesem Zusammenhang, dass die Finanzierung von Personalstellen künftig ausdrücklich budgetwirksam sein soll und
nicht der Begrenzung des Gesamtbetrages unterliegt. Die Personalmittel wären
damit eindeutig zweckgebunden. Die Krankenhäuser müssten dann die Stellenbesetzung nach Psych-PV und ihrer Nachfolgeregelung entsprechend nachweisen. Bei Verstößen wäre eine rückwirkende Budgetkürzung die Folge.
Vorstellbar wäre darüber hinaus die Einführung weiterer Qualitätskriterien, die
ebenfalls hoch gewichtet sein müssten. Dazu gehört vor allem der langfristige
Behandlungserfolg, der anhand der Häufigkeit von Wiederholungseinweisungen in eine stationäre Einrichtung messbar ist.

•

Ausgestaltung der Mindestvorgaben zur Personalausstattung

Um eine flächendeckend ausreichende Personalausstattung zu erreichen, wird
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, verbindliche Mindestvorgaben für die personelle Ausstattung der stationären Einrichtungen der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung festzulegen. Die im Rahmen der
Richtlinien des G-BA zur Qualitätssicherung festzulegenden Mindestvorgaben
zur Personalausstattung sollen möglichst evidenzbasiert sein und zu einer leitliniengerechten Behandlung beitragen.
Der DGB begrüßt, dass der G-BA dazu die Anforderungen der Psychiatrie-PV
zur Orientierung heranzuziehen hat, kritisiert aber zugleich, dass es keine gesetzliche Regelung zur Personalausstattung gibt. In diesem Sinne weist der DGB
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darauf hin, dass die Mindestpersonalvorgaben alle Leistungen, alle Funktionen
und alle Berufsgruppen umfassen müssen und keinesfalls die Standards der
Psych-PV unterschreiten dürfen. Ferner muss die Festlegung der Mindestpersonalzahlen in einem Verfahren erfolgen, welches die notwendige Transparenz
sowie eine Beteiligung aller Beschäftigtengruppen sichert. Nur wenn Tariflöhne
innerhalb der Personalmindestausstattung gesetzlich abgesichert werden, sind
Probleme durch mangelhafte Personalausstattung künftig zu vermeiden.

•

Leistungsbezogener Vergleich von Krankenhäusern als Transparenzinstrument

Für die Bestimmung eines leistungsgerechten Gesamtbetrags, eines leistungsgerechten Basisentgeltwerts und leistungsgerechter krankenhausindividueller
Entgelte, die im Rahmen der jährlichen Budgetverhandlung zu vereinbaren sind,
soll ein leistungsbezogener Vergleich eingeführt werden. Er findet nach dem
Ende der budgetneutralen Phase des Psych-Entgeltsystems Anwendung. Durch
den leistungsbezogenen Vergleich soll transparent werden, inwieweit unterschiedliche Budgethöhen auf Leistungsunterschiede, strukturelle Besonderheiten oder andere krankenhausindividuelle Aspekte zurückzuführen sind.
Der DGB begrüßt, dass durch den geplanten Krankenhausvergleich regionale
Unterschiede und strukturelle Besonderheiten sichtbar werden. Der vorgesehene Krankenhausvergleich darf jedoch nicht dem Preiswettbewerb zwischen
den Kliniken dienen. Ein solcher würde dem Ziel einer guten psychiatrischen
Versorgung entgegenstehen. Keinesfalls darf der Krankenhausvergleich dazu
führen, 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 sein.
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 außerdem öffentlich zugänglich sein.

•

Psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld

Psychiatrische Krankenhäuser sowie Allgemeinkrankenhäuser mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psychiatrischen Abteilungen sollen die Möglichkeit
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erhalten, Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und stationärer
Behandlungsbedürftigkeit in akuten Krankheitsphasen in deren häuslichem Umfeld durch mobile multiprofessionelle Behandlungsteams zu versorgen.
Personenzentrierte Angebote stehen hier im Vordergrund. Der DGB begrüßt die
geplante Stärkung der sektorenübergreifenden, gemeindenahen psychiatrischen
Versorgung im Sinne einer Akut-Behandlung. Es ist jedoch darauf hinzuweisen,
dass für versorgerische Maßnahmen, die eine stationäre Behandlung ersetzen
oder ergänzen, ebenso verbindliche Personalvorgaben gelten müssen wie für
eine stationäre Behandlung auch. Dazu bedarf es klarer Personalstandards, die
es zu entwickeln gilt.
Die psychiatrische Versorgung im häuslichen Umfeld darf nicht in erster Linie
zur Kostenreduktion dienen. Neben der verbindlichen, bedarfsorientierten Personalausstattung müssen auch Bereitstellungskosten sowie Fahrtkosten finanziert werden. Auch andere Formen settingübegreifender Behandlung, z.B. die
Nachbetreuung nach stationären Aufenthalten muss auf diesem Wege ermöglicht werden.

•

Zuweisung zusätzlicher Mittel aus der Liquiditätsreserve

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass den Einnahmen des Gesundheitsfonds im
Jahr 2017 Mittel aus der Liquiditätsreserve in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zugeführt werden sollen. Begründet wird die einmalige Finanzspritze damit, dass
1 Milliarde Euro für die Mehrbelastungen der Krankenkassen durch die Asylberechtigten notwendig sind. Mit weiteren 500 Millionen Euro wird der Aufbau
der Telematik-Infrastruktur unterstützt.
Der DGB kritisiert die Zuweisung, finanziert aus den Beiträgen der Versicherten.
Tatsächlich ist die Mehrbelastung der Krankenkassen durch die Asylberechtigten nicht belegt. Erst Mitte 2017 geht ein großer Teil der Asylbewerber aus
dem Asylbewerberleistungsgesetz in den Leistungsbereich der GKV über. Erforderlich ist aber eine deutliche Anhebung der Pauschale von derzeit 90 Euro, die
für die Gesundheitsversorgung aller Arbeitslosengeld II-Empfänger notwendig
sind, aus Bundesmitteln. Schätzungen zufolge kostet diese mit 180 Euro das
Doppelte dessen, was die Krankenkassen durch den Bund erstattet bekommen.
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Grundsätzliche Anmerkungen

In dieser Stellungnahme widmen wir uns vor allem den Regelungen zum Gesundheitsfonds und den Änderungsanträgen zur gesetzlichen Klarstellungen hinsichtlich der Zuweisungen für Krankengeld und Auslandsversicherte im Risikostrukturausgleich. Hinsichtlich der Bewertung der Regelungen, die die Versorgung und die Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen im Blick haben, verweisen wir – mit Ausnahme zu Artikel 5, Nr. 5, § 115d (Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung) –
vollumfänglich auf die Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes. Die Innungskrankenkassen lehnen die Einführung von stationsäquivalenten Behandlungen in der jetzigen
Form ab.
Die nunmehr im zweiten Anlauf geplante Klarstellung zu den Zuweisungen für Krankengeld und für Auslandsversicherte im RSA ist nach wie vor zweckdienlich und wird von
den Innungskrankenkassen begrüßt. Aus Sicht der Innungskrankenkassen ist die Regelung zu den Auslandsversicherten aber aus inhaltlichen Gründen für die Zukunft abzuschaffen.
Positiv sehen wir den Entfall des vormaligen Änderungsantrages, in dem die unterjährige Anpassung des Klassifikationsmodells durch das BVA ermöglicht wurde. Wir hatten
in der Stellungnahme zur ursprünglich geplanten Änderung des § 31 RSAV stattdessen
empfohlen, die Regelung auf den konkreten Einzelfall der Sonderregelung des GKVFQWG zu begrenzen. Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber dieser Empfehlung gefolgt ist.
Allerdings wirft insbesondere die Begründung des Änderungsantrages 1, dessen Notwendigkeit nicht angezweifelt wird, Fragen nach dem Verhältnis des selbstverwalteten
Systems der gesetzlichen Krankenversicherung zur staatlichen Verfügungsgewalt auf.
Seit längerem ist eine Zunahme eines politischen Einflusses auf die Krankenkassen zu
beobachten. Indem nun der Gesetzgeber darauf verweist, dass die Krankenkassen –
festgehalten durch die einschlägige Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes
– keine Träger von Grundrechten sind und daher für sie nicht das Gebot des Vertrauensschutzes gelte, manifestiert sich ein politisches Bild, das die Krankenkassen mehr
und mehr zu Institutionen der unmittelbaren Staatsgewalt macht. Vertrauensschutz ist
auch für die Krankenkassen – vor allem für deren Beitragszahler – gleichwohl eine Kategorie, der für die Zukunft dringend wieder Geltung verschafft werden muss. Denn Krankenkassen verfügen über im Rahmen der Sozialwahlen direkt legitimierte Handlungsorgane. Die Versicherten und die Arbeitgeber als Beitragszahler müssen über die gewähl-
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ten Vertreter materiellen Einfluss auf wichtige Entscheidungen der Sozialversicherungsträger nehmen können und sich dabei auch sicher sein dürfen, dass ihre Interessen
nicht im Dickicht von heute nicht antizipierbaren Erwägungen des Gesetzgebers zurückstehen müssen.

Seite 4 von 11

Stellungnahme IKK e.V. zum PsychVVG

Stand: 22.09.2016

Zu Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 5
§ 115d – Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung (neu)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit dem neu eingeführten § 115d soll mit den stationsäquivalenten Leistungen ein neuer
Versorgungsbereich geschaffen werden.

Bewertung
Grundsätzlich ist das Bestreben des Gesetzgebers, für mehr Versorgungsnähe und eine
bessere Verzahnung zwischen ambulanten und stationären Leistungen auch für psychiatrische Patienten zu sorgen, zu begrüßen. Allerdings ist die Umsetzung in dieser Form
abzulehnen. Es liegen darin noch viele offene Fragen, die geklärt werden müssen, z.B.
ob derzeit tatsächlich Versorgungslücken bestehen, die eine wohnortnahe Krankenhausversorgung mit all ihrem personellen, organisatorischen und finanziellen Aufwänden notwendig macht. Hier scheint es noch erhebliche Zweifel zu geben, denn schon
heute erbringen die Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) stationsäquivalente psychiatrische Behandlungen. Eine Einführung von stationsäquivalenten Leistungen wäre
nur sinnvoll, wenn vollstationäre Leistungen vollständig substituiert werden könnten, die
Qualitätsvorgaben streng definiert werden und die Leistungen der PIA als Teil der stationsäquivalenten Leistungen gelten würden. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden diese wichtigen Punkte nur unzureichend geregelt.
Zudem bergen die gesetzlichen Regelungen deutliche Probleme bezüglich der Abgrenzung zu den bereits etablierten Versorgungsformen. Dies wird zusätzliche administrative
Aufwendungen erzeugen. Die Regelung übersieht ferner, dass es auch andere Optionen
gibt, um das Ziel einer wohnortnahen ambulanten Versorgung zu erreichen. Ein pauschaler Vorrang der Krankenhäuser für über die PIA hinausgehende ambulante Versorgungsangebote kann so nicht nachvollzogen werden.
In der jetzigen Ausgestaltung, die konzeptionelle Mängel aufweist und gleichzeitig viele
Fragen offen lässt, wird die Einführung des § 115d SGB von den Innungskrankenkassen
abgelehnt.

Änderungsvorschlag
Streichung.
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Zu Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 13
§ 271 Absatz 2 Satz 4 – Gesundheitsfonds

Beabsichtigte Neuregelung
Das Ziel der gesetzlichen Regelung besteht darin, dem Gesundheitsfonds im Jahr 2017
einmalig 1,5 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve des Fonds zuzuführen. Damit steigen
die Zuweisungen des Gesundheitsfonds an die Krankenkassen, was zu einer deutlichen
finanziellen Entlastung der Krankenkassen führt.
Als Begründung gibt der Gesetzgeber an, dass mit den zusätzlichen Mitteln einerseits
die Mehrbelastungen der Krankenkassen für die gesundheitliche Versorgung von versicherungspflichtigen Asylberechtigten abgemildert und andererseits Investitionen für den
Aufbau der Telematikinfrastruktur finanziert werden sollen. Ferner gibt der Gesetzgeber
als Begründung an, dass die zusätzlichen Kosten, die aus dem PsychVVG entstehen,
mit den frei werdenen finanziellen Mitteln finanziert werden.

Bewertung
Grundsätzlich begrüßen die Innungskrankenkassen das Abschmelzen der Liquiditätsreserve bis zur Mindestrücklage. Die Beiträge der Mitglieder der GKV sollten zeitnah für
die Versorgung der Versicherten verwendet und nicht über die Höhe der Mindestrücklage hinaus im Gesundheitsfonds gespart werden.
Die Begründung für die geplante Zuführung von 1,5 Milliarden Euro aus Mitteln der Liquiditätsreserve zu den Einnahmen des Gesundheitsfonds ist aus unserer Sicht allerdings nicht sachgerecht. Die gesundheitliche Versorgung von Asylberechtigten wie auch
der Ausbau der Telematikinfrastruktur sehen wir als gesamtgesellschaftliche Aufgaben,
für die der Bund die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen hat. Sachgerecht
wäre in diesem Zusammenhang zudem eine Erhöhung der Pauschalen der Bundesagentur für Arbeit für Empfänger von ALG II, die derzeit nicht kostendeckend und deshalb ursächlich für die Mehrbelastungen in der GKV sind.
Die Erfahrung zeigt – das vorliegende Gesetzesvorhaben bildet da keine Ausnahme -,
dass in der Liquiditätsreserve auflaufende Beitragsmittel zur politischen Verfügungsmasse des Gesetzgebers werden, der damit kurzfristig Leistungsausweitungen gegenfinanziert, die aber mittel- und langfristig durch Zusatzbeiträge aufgefangen werden müssen. Eine Ausschüttung nach politischem Gutdünken konterkariert die Verantwortung
der Selbstverwaltung für die effiziente Verwendung von Beitragsmitteln und ist ord-

Seite 6 von 11

Stellungnahme IKK e.V. zum PsychVVG

Stand: 22.09.2016

nungspolitisch unklug. Für das Abschmelzen der Liquiditätsreserve bis zur Mindestrücklage sollte stattdessen ein regelhafter Prozess etabliert werden, der den gesetzlichen
Krankenkassen Planungs- und Rechtssicherheit gibt. Dabei ist darauf zu achten, dass
durch die Absenkung der in der Liquiditätsreserve verbleibenden Mittel im Rahmen des
von uns vorgeschlagenen Abflussmechanismus sichergestellt wird, dass es nicht zu Liquiditätsengpässen bei den Kassen kommt. Ein wichtiger Schritt hierzu wäre die Auflösung langfristiger Anlagen des Gesundheitsfonds, in denen Mittel der Liquiditätsreserve
gebunden sind.

Änderungsvorschlag
§ 271 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:
„Die Höhe der Liquiditätsreserve muss nach Ablauf eines Geschäftsjahres mindestens
25 Prozent der durchschnittlich auf den Monat entfallenden Ausgaben des Gesundheitsfonds betragen.
Es wird folgender Satz 4 eingeführt.
„Überschüssige Mittel in der Liquiditätsreserve werden ab dem Jahr 2017 nach Ablauf
eines Geschäftsjahrs den Einnahmen des Gesundheitsfonds zugeführt.“

Seite 7 von 11

Stellungnahme IKK e.V. zum PsychVVG

Stand: 22.09.2016

Änderungsantrag 1
Zu Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)
Nr. 13a (neu)
§ 269 SGB V – Klarstellung zu den Zuweisungen für Krankengeld und für Auslandsversicherte im RSA

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die beabsichtigte Neuregelung wird klargestellt, dass die im Rahmen des GKVFinanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetzes (GKV-FQWG) eingeführten
Sonderregelungen zur Berechnung der Zuweisungen für das Krankengeld und für Auslandsversicherte im Risikostrukturausgleich vom Bundesversicherungsamt (BVA) schon
ab dem Jahresausgleich für das Ausgleichsjahr 2013 zu berücksichtigen waren. Die
Sonderregelungen wurden eingeführt, um die finanziellen Wirkungen der zeitgleichen
Umstellung auf pro-Tag-Werte (Annualisierung der Leistungsausgaben Verstorbener)
abzufedern.

Bewertung
Die vorgeschlagene Änderung ist vor dem Hintergrund des Urteils des Landessozialgerichtes Nordrhein-Westfalen vom 29. Oktober 2015 (Az.: L 5 KR 745/14 KL) grundsätzlich zu begrüßen. Da das Gericht die Kompetenz des Bundesversicherungsamtes, unterjährig eine Anpassung der Festlegungen nach § 41 Abs. 4 Satz 1 RSAV für das laufende Ausgleichsjahr vorzunehmen, in Abrede stellt, ergibt sich aus dem Urteil des LSG
NRW für die Krankenkassen für die Ausgleichsjahre 2013 und 2014 eine erhebliche finanzielle Unsicherheit. Auch für das IKK-System drohen auf Grund der unklaren Gültigkeit der in § 269 SGB V ausgeführten Sonderregelungen vor allem wegen der Krankengeldsonderregel Rückstellungen in beitragssatzrelevanter Höhe. Die Vermeidung dieser
zusätzlichen Belastung wird von uns ausdrücklich unterstützt.
Dabei stellt aber die Bekräftigung der im GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetzes (GKV-FQWG) getroffenen Sonderregelung für Auslandsversicherte
aus unserer Sicht die Verstetigung einer Fehleinschätzung dar, die schnellstmöglich zu
korrigieren ist. Bereits vor der Einführung der Kappung der Zuweisungen für Auslandsversicherte haben wir darauf hingewiesen, dass die zugrundeliegende Kappungsgrenze
in Gestalt der von den Krankenkassen verbuchten Ausgaben für Auslandsleistungen
methodisch ungeeignet ist, das tatsächliche Ausgabenvolumen für Auslandsversicherte
abzubilden. Die Deckelungshöhe bemisst sich nur unter Berücksichtigung einer Teil-
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größe, den Auslandskosten für Auslandsversicherte, während ein anderer Teil – die Inlandskosten – außen vor bleibt. Diese Betrachtungsweise ist aber deutlich zu kurz gegriffen.
Dieser Einschätzung folgen auch die Gutachter des auf Grundlage des
§ 269 Abs. 3 SGB V erstellten Gutachtens zu den Zuweisungen für Auslandsversicherte.
Die aktuelle Kappungshöhe ist hochgradig willkürlich gewählt. Selbst die Gutachter räumen ein, dass letztlich über das Vorliegen und die Höhe einer Überdeckung für Auslandsversicherte nur spekuliert werden kann. Vielmehr ist weiterhin davon auszugehen,
dass durch die Sonderregelung eher eine GKV-weite Unterdeckung des Ausgleichs für
Auslandsversicherte, insbesondere für sogenannte Grenzgänger, geschaffen werden,
und damit einhergehend erhebliche Anreize zur Risikoselektion entstehen. Es fehlt also
an einem materiellen Grund sowie einer inhaltlich belastbaren Herleitung für die Einführung der per Sonderregelung vorgenommenen Begrenzung der Zuweisung.
Auch wenn die Innungskrankenkassen im vorliegenden Fall eine Legitimierung der
Rückwirkung der Sonderregelungen befürworten, weil eine Umsetzung des Urteils des
LSG NRW zu noch größerer Planungsunsicherheit für die vergangenen und laufenden
Haushaltsjahre führen würde, ist in jedem Fall der in der Begründung dargelegte fehlende Anspruch auf Schutz durch das Rückwirkungsverbot des Art. 20 Abs. 3 GG für
Krankenkassen kritisch zu bewerten. In der Konsequenz vermittelt die dargelegte Begründung eine deutliche Abkehr vom Bild des eigenverantwortlich handelnden Sozialversicherers Krankenkasse, denn letztlich werden die Interessen der handelnden Akteure an Vertrauensschutz und Planungssicherheit vollständig zugunsten von politischen
Eingriffsmöglichkeiten negiert. Dies ist aus unserer Sicht mit der Konstruktion von Krankenkassen als selbstverwalteten Wettbewerbern unvereinbar. Krankenkassen mögen
als mittelbare Staatsverwaltung zwar keinen eigenständigen Grundrechtsschutz genießen, sie verfügen allerdings über im Rahmen der Sozialwahlen direkt legitimierte Handlungsorgane. Die Versicherten und der Sozialpartner müssen über die gewählten Vertreter materiellen Einfluss auf wichtige Entscheidungen der Sozialversicherungsträger nehmen können und sich auch sicher sein können, dass ihre Interessen nicht im Dickicht
von heute nicht antizipierbaren Erwägungen des Gesetzgebers zurückstehen müssen.

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Änderungsantrag 2: Anpassung des Klassifikationsmodells für die Ausgleichsjahre 2013 und 2014 an die Änderungen des GKV-FQWG.
Zu Artikel 6a (neu) (Änderung der Risikostrukturausgleichsverordnung)
§ 31 RSAV: Auswahl und Anpassung des Klassifikationsmodells

Beabsichtigte Neuregelung
Mit der vorliegenden Regelung wird das Bundesversicherungsamt verpflichtet, die Festlegungen nach § 31 Abs. 4 Satz 1 RSAV nach Anhörung des GKV-Spitzenverbandes für
das Jahr 2013 und 2014 anzupassen, soweit dies für die Umsetzung der Regelungen in
§ 41 Absatz 1 Satz 2 und 3 erforderlich ist.

Bewertung
Die Regelung stellt klar, dass die rückwirkend durch das Bundesversicherungsamt vorgenommene Anpassung der Festlegungen für die Jahre 2013 und 2014 zur Umsetzung
der Regelungen in § 41 Absatz 1 Satz 2 und 3 RSAV geltendem Recht entspricht. Dies
ist sachgerecht.

Änderungsvorschlag
Keiner.

Seite 10 von 11

Stellungnahme IKK e.V. zum PsychVVG

Stand: 22.09.2016

Änderungsantrag 3
Zu Artikel 7 (Inkrafttreten)

Beabsichtigte Neuregelung
Es wird klargestellt, dass die in Artikel 5 Nummer 13a sowie Artikel 6a vorgesehenen
Sonderregelungen für Krankengeld und Auslandsversicherte rückwirkend zum 1.8.2014
in Kraft treten sollen.

Bewertung
Das rückwirkende Inkrafttreten ergibt sich aus den vorhergehenden Regelungen (Änderungsanträge 1 und 2) und ist sachgerecht.

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Stellungnahme
der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
(AWMF e.V.) zu dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur
Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen (PsychVVG) vom 03.08.2016
Am 8.9.2016 wurde die AWMF vom Gesundheitsausschuss des Bundestages zur Anhörung am
26.9.2016 eingeladen. Die AWMF nimmt hiermit vorab zum Regierungsentwurf im
Allgemeinen sowie zu Artikel 1 Nr. 5 §17d KHG und zu Artikel 5 Nr. 8 §136a Abs. 2 SGB V
Stellung.
Stellungnahmen der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, insbesondere der
DGPPN und der DGPM, äußern sich auch zu weiteren Aspekten, die wir zu berücksichtigen
bitten.
I.

Allgemeine Anmerkungen

Die Regelungsvorschläge zur Personalausstattung und zur Qualitätsberichterstattung im
Regierungsentwurf sind in weiten Bereichen nicht evidenzbasiert. So sollte - soweit möglich bei der Bestimmung der Personalmindeststandards (die als solche zu verstehen und keinesfalls
als Obergrenzen umzudeuten sind) Bezug auf S3-Leitlinien genommen werden. Zu vielen
Fragestellungen (z.B. Zusammenhang der Personalausstattung insgesamt, der Therapiedichte
bzw. deren Aufteilung auf bestimmte therapeutische Maßnahmen innerhalb des stationären
Settings und deren Behandlungsergebnise) fehlen aber belastbare Belege aus hochwertigen
Leitlinien. Daher ist eine ausreichend finanzierte Begleitforschung zur Wirksamkeit und
Effizienz der Behandlungen und zum erforderlichen Personalbedarf unter Einbeziehung von
interdisziplinärem Sachverstand aus wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften und
des AWMF e.V. essenziell.
Fragestellungen für diese Begleitforschung wären z.B.:
- Wie kann auf der Basis hochwertiger Leitlinien eine angemessene Mindestpersonalausstattung
festgelegt werden? Welche weiteren Kriterien eignen sich für diese Festlegung?
- Wie wirken sich Änderungen der Personalausstattung bzw. hierdurch bedingt unterschiedliche
Therapiedichten sowie Aufteilung der Personalressourcen auf unterschiedliche therapeutische
Angebote auf empirisch ermittelte patientenrelevante Outcomes aus?
- Wie sehen die absolute und relative Effizienz der Behandlungen bzgl. direkter (Kosten der
Indexbehandlung) und indirekter (Kosten durch Folgebehandlungen, Arbeitsunfähigkeiten,
Frühverrentung etc.) Kosten incl. der Einsparungen direkter und indirekter Folgekosten durch
erfolgreiche Behandlungen aus?
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II.

zu Artikel 1 Nr. 5 § 17d KHG

Änderung von Absatz 4 Satz 8 § 17 d KHG:
„Die Vertragsparteien auf Bundesebene legen dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum
30. Juni 2019 einen gemeinsamen Bericht über die Auswirkungen des neuen Entgeltsystems, die
ersten Anwendungserfahrungen mit dem neuen Entgeltsystem sowie über die Anzahl von
Modellvorhaben nach § 64b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und über die ersten
Erkenntnisse zu diesen Modellvorhaben vor. In den Bericht sind die Stellungnahmen der
Fachverbände der Psychiatrie und Psychosomatik einzubeziehen.“
Der hier vorgesehene Bericht ist zu begrüßen. Um insbesondere die Auswirkungen auf die
medizinische Versorgung rechtzeitig und sachgerecht berücksichtigen zu können, sollten neben
den Fachverbänden der Psychiatrie oder Pychosomatik auch weitere thematisch betroffene
wissenschaftliche medizinische Fachgesellschaften in den Kreis der Stellungnahmeberechtigten
einbezogen werden.
Änderungsvorschlag:
„Die Vertragsparteien auf Bundesebene legen dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum
30. Juni 2019 einen gemeinsamen Bericht über die Auswirkungen des neuen Entgeltsystems, die
ersten Anwendungserfahrungen mit dem neuen Entgeltsystem sowie über die Anzahl von
Modellvorhaben nach § 64b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und über die ersten
Erkenntnisse zu diesen Modellvorhaben vor. In den Bericht sind die Stellungnahmen der
Fachverbände der Psychiatrie und Psychosomatik sowie weiterer thematisch betroffener
wissenschaftlicher medizinischer Fachgesellschaften einzubeziehen.“

III. zu Nr. 8 Artikel 5 § 136a Abs. 2 SGB V
„Der gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach §136 Absatz 1 geeignete
Maßnahmen zur Sicherung der Qualität in der psychiatrischen und psychosomatischen
Versorgung fest. Dazu bestimmt er insbesondere verbindliche Mindestvorgaben für die
Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen
therapeutischen Personal sowie Indikatoren zur Beurteilung der Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität für die einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssicherung in der
psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung…“
Wie unter I. ausgeführt sollten die Personal-Mindestvorgaben soweit möglich evidenzbasiert
festgelegt und durch eine Begleitforschung überprüft werden. Die im Gesetz vorgesehenen
„Indikatoren
zur
Beurteilung
der
Struktur-,
Prozessund
Ergebnisqualität für die einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssicherung“ sind mangels
belastbarer Evidenz i.d.R. nicht unmittelbar den Leitlinien zu entnehmen und internationale
Leitlinien sind bzgl. der stationären Behandlung in den Fächern, die mit psychischen und
psychosomatischen
Erkrankungen
befasst
sind,
vielfach
nicht
auf
das
deutsche Gesundheitssystem übertragbar. Daher müssen geeignete Indikatoren unter
Einbeziehung
des
wissenschaftlichen
Sachverstands
der
inhaltlich
betroffenen
Fachgesellschaften der AWMF interdisziplinär entwickelt und adäquat validiert werden. Dabei
sollten neben Positivkriterien guter Versorgungsqualität auch Kriterien für die Beurteilung von
Über-, Unter- und Fehlversorgung entwickelt werden.
2

Der Differenzierungsgrad der erhobenen Struktur-, Prozess- und Ergebnisdaten muss sich für
Zwecke der Begleitforschung eignen, ohne die Kliniken durch übermäßig kleinteilige
Dokumentationsanforderungen zu überlasten. Dies ist u.a. bei der Weiterentwicklung des OPSKatalogs zu berücksichtigen.
Da Patienten mit ähnlicher ICD-Diagnose in Abhängigkeit von Schweregrad, Komorbiditäten
und Umfeldfaktoren unterschiedliche Therapieintensitäten und –modalitäten benötigen können,
sollten neben Diagnosegruppen auch weitere Parameter zur Definition leistungshomogener
Patientengruppen herangezogen werden. Hierfür sollte auf existierende Nationale
VersorgungsLeitlinien (z.B. zur Unipolaren Depression oder Schizophrenie) bzw. S3-Leitlinien
der Fachgesellschaften Bezug genommen werden.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Prof. Dr. med. Christoph Herrmann Lingen
herrmann-lingen@awmf.org
Dr. med. Monika Nothacker, MPH
nothacker@awmf.org
Prof. Dr. rer. biol. hum. Hans-Konrad Selbmann
selbmann@awmf.org
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Stellungnahme
des

Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands e. V.
(KKVD)
und des

Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes e. V.
(DEKV)
zum

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütung für psychiatrische
und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)
Berlin, 22. September 2016

CHRISTLICHE KRANKENHÄUSER IN DEUTSCHLAND
Mit 155.000 Betten, 265.000 Beschäftigten, mehr als 5,3 Mio. stationär und über 8
Mio. ambulant versorgter Patientinnen und Patienten tragen die 640 Krankenhäuser
in christlicher Trägerschaft zu einem Drittel der Krankenhausversorgung in Deutschland bei. Jeder zweite Ausbildungsplatz in der Pflege ist an ein christliches Krankenhaus gebunden.
Die christlichen Krankenhäuser leisten im Rahmen der Sicherstellung der staatlichen
Daseinsvorsorge einen unverzichtbaren Beitrag zur Krankenhausversorgung in
Deutschland.
Sie erfüllen die damit verbundenen Aufgaben gemeinwohlorientiert und gemeinnützig.
Sie arbeiten effizient und investieren erwirtschaftete Überschüsse vollständig
wieder in die Verbesserung der Versorgung.
Sie erbringen eine hohe Versorgungsqualität, wie veröffentlichte Qualitätsdaten,
Qualitätsvergleiche und Patientenbewertungen regelmäßig bestätigen.
Die christlichen Krankenhäuser stehen in Übereinstimmung mit den sie leitenden
christlichen Werten für eine qualitativ hochwertige, patientenorientierte Versorgung.
Sie verstehen die Behandlung und Versorgung kranker Menschen als personale Interaktion und Beziehungsprozess, der gleichermaßen hohe fachliche wie auch
menschliche bzw. Zuwendungskompetenz erfordert.
Sie erbringen ihre Leistungen ressourcenschonend und wirtschaftlich.
Sie achten dabei auf gute Arbeitsbedingungen und einen von gegenseitiger Wertschätzung geprägten Umgang miteinander.

IHRE ANSPRECHPARTNER
Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin KKVD
Pastor Nobert Groß, Verbandsdirektor DEKV

FACHVERBÄNDE DER DIAKONIE UND CARITAS
Der DEKV ist selbständiger Fachverband des Evangelischen Werkes für Diakonie und
Entwicklung. Der KKVD ist anerkannter Fachverband im Deutschen Caritasverband,
der Wohlfahrtsorganisation der katholischen Kirche. Beide kirchlichen Krankenhausverbände verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kirchliche
Zwecke.
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Vorbemerkung
Die Christlichen Krankenhäuser in Deutschland (CKiD), vertreten durch die beiden christlichen
Krankenhausverbände, den Deutschen Evangelischen Krankenhausverband e.V. (DEKV) und
den Katholischen Krankenhausverband Deutschlands e.V. (KKVD), unterstützen die Gesetzesinitiative zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen.
Christliche Krankenhäuser sind ein wichtiger Stützpfeiler der psychiatrisch-psychosomatischen
Versorgung in Deutschland. 30 Prozent aller psychiatrischen und psychosomatischen Klinikstandorte werden von christlichen Krankenhausträgern betrieben. Im Jahr 2013 hatten 110
Christliche Kliniken die Versorgungsverpflichtung in ihrer Region übernommen. Mit 3.100 tagesklinischen Behandlungsplätzen stellen die CKiD jährlich für rund 33.000 Patientinnen und
Patienten eine qualitativ-hochwertige sowie wohnortnahe Versorgung sicher. Die CKiD stehen
für eine Setting übergreifende, patientenorientierte sowie wohnortnahe Versorgung. Aus diesem Grund appellieren die CKiD an den Gesetzgeber, die Rahmenbedingungen für die Versorgung psychisch kranker Menschen stärker an den individuellen Bedürfnissen der Patienten
auszurichten.
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Allgemeiner Teil
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung
und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) wird der
bisherige Weg einer preisorientierten Vergütung über landeseinheitliche Tagespauschalen in
der psychiatrisch-psychosomatischen Krankenhausversorgung nicht weiter verfolgt. Stattdessen sollen im Rahmen krankenhausindividueller Budgets sowohl strukturelle als auch regionale
Besonderheiten berücksichtigt werden. Die CKiD begrüßen diese Intention des Gesetzgebers.
Diese politische Entwicklung ist folgerichtig und nimmt auch die Kritik der kirchlichen Krankenhausverbände auf, dass die Behandlung psychisch kranker Menschen nicht einer überwiegend
betriebswirtschaftlichen, auf Kostensenkung getriggerten Finanzierungslogik folgen darf. Anderenfalls sind Fehlentwicklungen und Fehlanreize analog zum DRG-System vorgezeichnet.
Dies hätte negative Auswirkungen auf die Versorgungs- und Behandlungsqualität psychisch erkrankter Menschen in Deutschland. Die alljährlich wiederkehrende Reduktion der Verweildauer analog zum heutigen DRG-System soll an dieser Stelle beispielhaft genannt werden. Aus diesem Grund setzt die vom Gesetzgeber vorgesehene Berücksichtigung sowohl regionaler als
auch struktureller Besonderheiten auf Ortsebene ein positives Signal.
Die CKiD bewerten den vorliegenden Gesetzentwurf daher grundsätzlich positiv. Scharf zu kritisieren sind jedoch die vorgesehenen Regelungen betreffend verbindliche Personalvorgaben
durch den G-BA mit Personalausstattungsnachweisen und damit zusammenhängenden Rückzahlungsverpflichtungen, bei gänzlichem Fehlen entsprechender Refinanzierungsregelungen.
Aktuell sieht der Entwurf keine Regelungen vor, die den Krankenhäusern die Refinanzierung ihrer Personalkosten und vor allem der zukünftigen Personalmindestvorgaben des G-BA zuverlässig gewährleisten. Hier besteht essentieller Änderungsbedarf. Zudem gilt es zu hinterfragen,
ob extern vorgegebene, insbesondere starre Vorgaben zur Personalbesetzung dem Ziel einer
qualitativen, am individuellen Patientenbedarf orientierten Versorgungssicherung dienen.
Mit der Einführung eines leistungsbezogenen Krankenhausvergleichs sollen die Vertragspartner vor Ort bei der Bestimmung eines leistungsgerechten Gesamtbetrages, eines leistungsgerechten krankenhausindividuellen Basisentgeltwertes und sonstiger leistungsgerechter
krankenhausindividuellen Entgelte unterstützt werden. Zusätzlich sollen die Ergebnisse der
Nachweise zur personellen Ausstattung in diesen Vergleich miteinbezogen werden. Dadurch
soll in Zukunft die Qualität und Vielfalt des Leistungsspektrums der Kliniken einer vergleichenden Betrachtung zugänglich gemacht werden. Dabei könnte und sollte der Krankenhausvergleich auch unterschiedliche Behandlungsansätze der Kliniken transparent darstellen. Nach
jetzigem Stand des Gesetzentwurfes handelt es sich jedoch vor allem um einen Kosten- und
Betriebsvergleich, bei dem die Durchschnittswerte der Budgetvereinbarungen als Maßstab gelten. Unserem Verständnis nach dient dieses Instrument weniger einem leistungsbezogenen
Vergleich auf Ortsebene als vielmehr der Schaffung einer Konvergenz auf Landesebene.
Das Ziel der Verminderung des Dokumentationsaufwands kann nach Auffassung der CKiD mit
dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht realisiert werden. Vielmehr wird die Bürokratie in den
Kliniken zunehmen, mit der Folge, dass immer weniger Zeit für die Versorgung und Betreuung

Seite 3 von 10 | Stellungnahme 01/2013 CKiD | Berlin, 11.07.2013

von Patientinnen und Patienten aufgewendet werden kann. Gerade die Versorgung psychisch
erkrankter Menschen setzt jedoch einen möglichst hohen Grad an Patientenindividualität voraus.
Die nach § 39 Abs. 1 SGB V vorgesehene neue Behandlungsform, wonach Patientinnen und Patienten im häuslichen Umfeld behandelt werden können, wird von den CKiD außerordentlich
begrüßt. Auf Grundlage regionaler Modellvorhaben zur Versorgung psychisch kranker Menschen nach § 64b SGB V setzen die CKiD bereits Setting übergreifende Behandlungsformen,
wie z.B. Hometreatment, erfolgreich um. Gerade diese sehr patientenindividuell ausgestalteten Behandlungskonzepte benötigen aber eine entsprechende Vergütungssystematik.
Damit der vorliegende Gesetzentwurf nicht zur bloßen Reduktion stationärer Kapazitäten und
einer Nivellierung des Versorgungsniveaus führt, sind nach Auffassung der CKiD Änderungen
hinsichtlich folgender Regelungen des Gesetzentwurfes angezeigt:
1. Vollständige Refinanzierung der durch den G-BA festgelegten verbindlichen Personalvorgaben
2. Vermeidung einer landesweiten Konvergenz als Folge des leistungsbezogenen Krankenhausvergleiches
3. Abbau überflüssiger Dokumentations- und Bürokratieverpflichtungen der Krankenhäuser
4. Kein stationärer Bettenabbau aufgrund stationsäquivalenter Behandlungsformen
5. Psychiatrische und psychosomatische Institutsambulanzen
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Besonderer Teil
1. Vollständige Refinanzierung der durch den G-BA festgelegten verbindlichen Personalvorgaben
Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 hat der Gemeinsame Bundesausschuss verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtung mit dem für die Behandlung notwendigen therapeutischen Personal sowie Indikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität festzulegen. Dabei sollen die Mindestvorgaben möglichst evidenzbasiert sein und zu
einer leitliniengerechten Behandlung beitragen.
Notwendige Voraussetzung dafür ist jedoch eine verlässliche vollumfängliche Refinanzierung
der Personalkosten.
Die CKiD haben darüber hinaus erheblichen Zweifel daran, ob die Entwicklung verbindlicher
Personalvorgaben durch den Gemeinsamen Bundesausschuss für psychiatrische und psychosomatische Krankenhäuser sachgerecht ist. Die vorgesehene Regelung wird sich an der Höhe
der vorgesehenen Mindestanforderungen messen lassen müssen. So führen verbindliche Personalvorgaben nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung der Versorgungs- und Behandlungsqualität. Die bloße Fokussierung auf Personalmindeststandards durch das PsychVVG entspricht
nicht den Anforderungen der gerade erst mit dem KHSG beschlossenen Qualitätsoffensive für
Krankenhäuser. Reine Input-Kriterien, wie es Personalmindeststandards darstellen, sind in allen bekannten Qualitätsmanagementverfahren nicht als ausreichendes Qualitätskriterium anerkannt.
Eine vom RWI im Mai 2016 veröffentlichte Längsschnittstudie zu den Auswirkungen der Pflegepersonalausstattung auf die Versorgungsqualität, die die deutsche und internationale Datenlage analysiert, zeigt hierzu keine eindeutigen Erkenntnisse. Eine vergleichbare Untersuchung zum Beitrag der anderen Berufsgruppen, die in den Versorgungsprozess eingebunden
sind (Ärzte, Therapeuten …) liegt bislang nicht vor. Eine bundeseinheitliche, undifferenzierte
Festlegung von Personalmindeststandards ist nicht per se dazu geeignet, die Risiken für die Patienten zu minimieren. Hinzu kommt, dass starre und undifferenzierte Personalvorgaben die
regionalen Besonderheiten vor Ort, wie beispielsweise bauliche Strukturen oder krankenhausspezifische Therapiekonzepte, nicht sachgerecht abbilden können. Vielmehr müssen differenzierte Personalausstattungen der verschiedenen Berufsgruppen unter Berücksichtigung von
Qualitäts- und Risikoindikatoren (z. B. Therapieerfolg, Infektion, Sturz, Mortalität, Wiedereinweisung, Verweildauerüberschreitung …) anhand der örtlichen Bedingungen der jeweiligen
Klinik verhandelt werden. Der so ermittelte Personalbedarf ist dann in den Budgetverhandlungen anzuerkennen und von den Krankenkassen vollständig zu finanzieren.
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Schon heute kommen die Krankenkassen der Forderung einer vollumfänglichen Refinanzierung
der Personalkosten nicht nach. Die Finanzierung der Personalkosten durch die sich immer weiter öffnende Tariflohnschere (Auswirkungen von Tarifabschlüssen und Begrenzung der Gegenfinanzierung durch die Veränderungsrate) ist nicht gewährleistet. Würde sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Kliniken durch Personalmindeststandards erhöhen, verschärft sich das aus der Tariflohnschere ergebende Finanzierungsproblem für die
einzelnen Krankenhäuser noch weiter.
Die CKiD plädieren für eine vollumfängliche Refinanzierung der Personalkosten durch die Krankenkassen und verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE zum Thema Personalausstattung in Krankenhäuser aus dem Jahr 2013.
„Eine gesetzliche Vorgabe verbindlicher Mindestanforderungen an die personelle Ausstattung mit Pflegekräften in Krankenhäusern würde die notwendigen Dispositionsmöglichkeiten der Krankenhäuser unangemessen einschränken. Die Verantwortung einer ausreichenden Personalausstattung hat vielmehr bei den Kliniken zu verbleiben,
denn nur sie können auf ihre jeweilige Situation zugeschnittene Lösungen finden. So
kann der spezifische Bedarf an Personal in den einzelnen Einrichtungen u. a. aufgrund
baulicher Verhältnisse, technischer Ausstattung sowie anderer Arbeitsabläufe und Aufgabenverteilungen zwischen den beteiligten Berufsgruppen durchaus unterschiedlich
sein. Auch der jeweilige Versorgungsbereich und die Merkmale des spezifischen Patientenklientels spielen eine Rolle. Wegen dieser unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Krankenhäusern ist es aus Sicht der Bundesregierung kaum möglich, bundeseinheitlich allgemeingültige Anforderungen an die personelle Ausstattung festzulegen.“1
Die psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen haben unter anderem die höchsten
Personalkostenanteile. Der sich aus Personalmindeststandards voraussichtlich ergebende zusätzliche Personalbedarf kann vermutlich bis zum Jahr 2020 nicht gedeckt werden. Zwei Drittel
aller psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäuser haben bereits Schwierigkeiten,
offene Arztstellen zu besetzen. Ein Drittel aller Kliniken kann offene Stellen in der Pflege nicht
besetzen, weil die Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar sind. Die demografische
Entwicklung wird diese Personalproblematik noch verstärken. Die Folge verbindlicher Personalmindeststandards für die psychiatrischen Krankenhäuser wäre dann zwangsläufig die entsprechende Reduktion der Behandlungsplätze, was zu einer Kollision mit dem Prinzip der regionalen Pflichtversorgung führt.
Psychiatrische Krankenhäuser und Krankenhausabteilungen sind durch die „regionale Pflichtversorgung“ zur Behandlung aller Patienten in ihrem Zuständigkeitsbereich uneingeschränkt
verpflichtet. Dieser verbindliche Versorgungsauftrag kollidiert mit verbindlichen Personalvorgaben. Übersteigt die tatsächliche Patientenzahl die Zahl der geplanten Patienten, verstößt die
1

Vgl. Deutscher Bundestag (2013), Drucksache 17/13041, S. 5.
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Klinik gegen die verbindlichen Personalvorgaben. Die Folgen sind unklar: Soll das Krankenhaus
die Versorgung der Patienten ablehnen? Dies stellt die Kliniken vor ungeklärte Haftungsfragen.
Werden die Krankenkassen die Bezahlung der Behandlung ablehnen? Können die Personalvorgaben am Ende doch nur ein Orientierungsrahmen sein? Was heißt das am Ende für die Krankenhausplanung der Bundesländer?
Personalmindeststandards haben sich in der Realität bislang immer zu Maximalstandards entwickelt. Eine darüber hinausgehende Vereinbarung zusätzlich notwendiger Personalstellen,
beispielsweise für bestimmte Patientengruppen und/oder Therapieverfahren, wird sich in den
Verhandlungen mit den Krankenkassen erfahrungsgemäß nicht realisieren lassen. Auch die Erfahrungen in anderen Leistungsbereichen wie der Rehabilitation und der stationären Altenhilfe
zeigen dies. Die Folge könnten wenig passgenaue und damit unwirtschaftliche Personalstrukturen sein. Ebenso droht eine Nivellierung der Vielfalt der Behandlungskonzepte aufgrund fester Personalbesetzungs- und Stationsgrößenvorgaben. Dies wäre ein Hemmschuh für die Entwicklung neuer, innovativer Behandlungsformen. Den unterschiedlichen Versorgungsbedürfnissen der psychisch kranken Menschen würden solche starren Vorgaben nicht Rechnung tragen.
Bevor die Ausfinanzierung einer extern vorgegebenen Personalausstattung im Gegenzug nicht
gesetzlich gesichert ist, können jegliche Nachweispflichten und Rückzahlungsverpflichtungen
einer zweckentfremdeten Mittelverwendung, deren Definition für die CKiD an dieser Stelle
sehr fraglich erscheint, als gesetzlich geregelte Sparmaßnahme des Gesetzgebers interpretiert
werden, die zur Ausdünnung der Personaldecke und damit langfristig zu einer Festschreibung
der Versorgungsqualität auf einem mittleren Niveau führt.
Änderungsvorschläge der CKiD:
1. Die CKiD schlagen vor, den Auftrag an den G-BA in § 136a Abs. 2 SGB V anzupassen.
Der Auftrag zur Erarbeitung von „verbindliche[n] Mindestvorgaben für die Ausstattung
der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal“ muss dahingehend differenziert und präzisiert werden, dass konkrete
Behandlungssettings, -strukturen und –konzepte angemessen berücksichtigt werden.
2. Alternativ sollte der G-BA wieder mit der ursprünglich vorgesehenen Erarbeitung von
„Empfehlungen für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal“ beauftragt werden. Die Partner
vor Ort verhandeln dann die Umsetzung dieser Richtlinien entsprechend der regionalen Gegebenheiten. Zur Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten erhalten sie die
Möglichkeit, innerhalb eines prozentualen Korridors von den Richtlinien des G-BA abzuweichen. Dabei sind bauliche, geografische, therapeutische, konzeptionelle Belange
sowie die besonderen Anforderungen von bestimmten Patientengruppen zu berücksichtigen.
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2. Vermeidung einer landesweiten Konvergenz als Folge des leistungsbezogenen Krankenhausvergleichs
Ein Krankenhausvergleich, wie ihn der aktuelle Gesetzentwurf vorsieht, dient nach Auffassung
der CKiD weniger der Leistungstransparenz als vielmehr das Herbeiführen einer landesweiten
Konvergenz. Begründet liegt dies darin, dass der leistungsbezogene Vergleich von den Krankenkassen für die Ermittlung von durchschnittlichen Entgelthöhen als Preisobergrenze für psychiatrische und psychosomatische Leistungen umgewandelt werden wird. So soll nach dem
Gesetzentwurf ein Prozess organisiert werden, demzufolge Budgetüberschreitungen durch die
Annäherung an ein leistungsorientiertes Budgetniveau begrenzt werden sollen. Damit kommt
diese Regelung einer landesweiten Konvergenz gleich. Des Weiteren bildet der leistungsbezogene Vergleich sowohl regionale Versorgungs- und Therapiekonzepte als auch die Einhaltung
der Personalmindestvorgaben durch die PsychPV auf Landes- und Bundesebene nicht sachgerecht ab.Der auf diese Weise vorgesehene Krankenhausvergleich stellt eine weitere Finanzierungsproblematik dar. Denn er wird die Orientierung an preisgünstigeren Krankenhäusern ermöglichen. In der aktuellen Ausgestaltung ist davon auszugehen, dass er durch eine Orientierung an Durchschnittswerten ausschließlich als Instrument zum Kostenvergleich verwendet
werden wird. Qualitätsvergleiche werden keine Rolle spielen. Der Maßstab für die Budgetvereinbarung für die Krankenkassen wird so ausschließlich am unteren Ende der Vergleichstabelle
liegen. So kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine für die Realisierung von Personalmindeststandards notwendige hundertprozentige Gegenfinanzierung der Personalkosten erreicht werden kann.

Des Weiteren weisen die CKiD nachdrücklich darauf hin, dass der vorgesehene leistungsorientierte Vergleich weder die Versorgungsrealität noch den tatsächlichen Finanzierungsbedarf
sachgerecht abbilden kann. Folgerichtig kann durch den leistungsorientierten Vergleich, wie er
aktuell konzipiert ist, weder die Vergleichbarkeit, noch die gewünschte Transparenz realisiert
bzw. umgesetzt werden. Zielführender dagegen wären für einen sachgerechten Krankenhausvergleich die folgenden Voraussetzungen: Grundlage sollen strukturbedingte Kostenunterschiede bei ähnlichen Leistungen in den Krankenhäusern sein. Für die zugrundegelegten Vergleichswerte sind Korridore zu definieren.
Die künftig vorgesehenen Budgetanpassungen sind für die Krankenhäuser des Weiteren mit
einem sehr hohen Dokumentationsaufwand verbunden.
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3. Abbau überflüssiger Dokumentations- und Bürokratieverpflichtungen der Krankenhäuser
Inakzeptabel sind die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen, wonach der Dokumentationsaufwand sowie die Beweispflichten für Krankenhäuser künftig zunehmen werden.
Zahlreiche vorgesehene Neuregelungen wie bspw. der leistungsbezogene Vergleich oder die
mit der Personalmindestbesetzung vorgegebenen Nachweisverpflichtung für die Kliniken führen im Klinikalltag zu einer deutlichen Zunahme der Bürokratie.
Die CKiD kritisieren, dass die angestrebte Zielsetzung der Verminderung der Dokumentation
mit dem Gesetzentwurf nicht realisiert werden kann. Die vorgesehenen Regelungen im Gesetzentwurf lassen diesbezüglich keinen nennenswerten Beitrag erkennen. Beispielsweise wird
die Neuregelung, wonach die Vertragspartner auf Bundesebene erstmalig zum 31. März 2017
und ab 2018 bis zum 28. Februar jährlich nicht erforderliche Prozedurenschlüssel streichen sollen, wenig zielführend sein. Dem bisherigen Beratungsverfahren im DIMDI folgend ist mit der
Begleitung der Beratungen durch alle relevanten Selbstverwaltungspartner und dem InEK bereits die Information vorhanden, ob ein zur Streichung vorgeschlagener Kode im Entgeltsystem
über einen im Verhältnis zum Aufwand seiner Dokumentation stehenden Nutzen verfügt. In
der Vergangenheit wurden von Krankenhausseite oftmals konstruktive Vorschläge zur Weiterentwicklung bzw. Streichung nicht notwendiger OPS-Kodes definiert. Jedoch scheiterten die
Vorschläge in der Vergangenheit im Wesentlichen an den unterschiedlichen Interessen. Während die Kostenträger einerseits die Abrechnung nicht notwendiger OPS-Kodes fürchteten,
führt die minutiöse Leistungserfassung andererseits dazu, dass immer weniger Zeit für die Versorgung und Betreuung von Patientinnen und Patienten zur Verfügung steht.
Die CKiD appellieren an die Politik, die Rahmenbedingungen für die Versorgung von Patientinnen und Patienten so auszugestalten, dass weniger die Ökonomisierung als vielmehr der Patient im Mittelpunkt jeglichen Handelns steht.
Änderungsvorschläge der CKiD:
1. Streichung der Neuregelung einer Vereinbarung auf Bundesebene zur Überprüfung
der OPS.
2. Einführung einer Neuregelung in Analogie zu der Begründung, wie im DIMDI mit ernstzunehmenden und auf breiterem Konsens aufbauenden Vorschlägen zur Vermeidung
überzogener Dokumentationsanforderungen im Rahmen des Vorschlagsverfahrens
umzugehen ist.
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4. Stationsäquivalente Versorgungsformen
Die Regelungen für die flächendeckende Einführung der stationsäquivalenten Behandlungsform des Hometreatments sind im Gesetzentwurf vorrangig mit der Reduktion stationärer Kapazitäten verbunden. Grundsätzlich begrüßen die CKiD die Schaffung der Möglichkeit, stationsäquivalente Behandlungsangebote durchzuführen. In der nun definierten Form und den
dazu festgelegten Rahmenbedingungen gilt es, das Verständnis des Gesetzgebers für dieses
psychiatrische Behandlungskonzept allerdings zu hinterfragen. Hometreatment ist eine Setting
übergreifende und damit sehr patientenindividuell organisierte psychiatrische Akutbehandlung, die losgelöst vom Krankenbett durch das stationäre, multiprofessionelle Team aus Ärzten
und Fachpflegekräften sowie weiteren Co-Therapeuten im Lebensumfeld des Pateinten erbracht wird. Zahlreiche Studien und Modellprojekte belegen die positive Wirkung dieses Behandlungsansatzes der „aufsuchenden Krankenhausbehandlung ohne Bett“ bei der Behandlung spezieller Patientengruppen (z.B. bei Psychosen). Voraussetzung ist dabei die Absprachefähigkeit des Patienten mit dem Behandler und das Vorhandensein eines stabilen, die Therapie
stützenden, sozialen Umfeldes. Ebenso muss eine Eigen- und Fremdgefährdung in der akuten
Erkrankungsphase ausgeschlossen werden können. Dies ist nicht per se bei jedem Patienten
gegeben, so dass der behandelnde Arzt die Therapieentscheidung zum Hometreatment sehr
individuell abklären muss. Für spontane Kriseninterventionen muss jederzeit eine stationäre
Aufnahmemöglichkeit vorgehalten werden. Des Weiteren haben die Erfahrungen in Modellprojekten gezeigt, dass viele Patienten trotz des bestehenden Angebotes eines Hometreatments lieber täglich in die Klinik kommen, so dass die komplex-ambulanten Behandlungsleistungen durch das Krankenhaus in verschiedenen Formen und Settings realisiert werden.
Die ersten flächendeckenden Erfahrungen mit dieser neuen Behandlungsform sollen nach fünf
Jahren in einem Bericht der Selbstverwaltungspartner beleuchtet werden. Dieser gesetzlich
verankerte Evaluationsansatz sollte durch eine entsprechende Finanzierung der Maßnahme
durch Mitteln aus der GKV-Finanzierung zusätzlich befördert werden. Frühestens nach Veröffentlichung des Berichtes und der Bewertung der Evaluationsergebnisse nach fünf Jahren, sollte im Rahmen der Landeskrankenhausplanung über einen möglichen Abbau stationärer Kapazitäten aufgrund des Angebotes von stationsäquivalenten Maßnahmen beraten werden.

Änderungsvorschläge der CKiD:
1. Eine automatische Reduktion der Bettenanzahl in den Landeskrankenhausplänen aufgrund des Angebotes stationsäquivalenter Behandlungsformen für bestimmte Patientengruppen ist abzulehnen. Hierdurch wird ein allgemeiner Abbau stationärer Kapazitäten in Gang gesetzt, der zu Lasten auch aller anderen Patientengruppen geht und
somit die flächendeckende psychiatrische Versorgung und die Qualität der Versorgung
generell gefährdet.
2. Stationsäquivalente Behandlungsformen sind eine Krankenhausleistung und keine
ambulante Vertragsarztleistung. Sie werden durch das multiprofessionelle, stationäre
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Behandlerteam erbracht. Daher ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung über entsprechende Vertragsinhalte auf der Bundesebene nicht einzubeziehen.
3. Der Evaluationszeitraum von fünf Jahren sollte durch Kassengelder adäquat finanziert
werden. Erst in Kenntnis der Ergebnisse sollte über mögliche Reduktion der stationären Bettenkapazitäten auf Landesebene beraten werden.
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5. Psychiatrische und psychosomatische Institutsambulanzen
Die CKiD begrüßen ausdrücklich die Klarstellung, dass die Ermächtigung für psychosomatische
Institutsambulanzen nicht an die Bedingung der Teilnahme an der regionalen Versorgungsverpflichtung gebunden ist. Diese wurde im psychosomatischen Versorgungsbereich noch nie definiert und fand demnach in der Praxis auch keine Anwendung.
Als unangemessen betrachtet, weil aufwandstechnisch völlig überzogen, werden allerdings die
neu formulierten Dokumentationsverpflichtungen im Rahmen der ärztlichen Abrechnung nach
§ 295 Abs. 1b Satz 4 SGB V.
Das Behandlungsspektrum der PIA richtet sich an besonders schwer und chronisch psychisch
erkrankte Patienten, die nicht durch die niedergelassenen Fachärzte adäquat betreut werden
können. Daher sind diese Leistungen nicht mit dem vertragsärztlichen Versorgungsangebot
vergleichbar. Überdies sind die PIA-Leistungen in den Vereinbarungen nach § 118 Abs. 2 und 3
SGB V bereits ausreichend definiert und damit von der vertragsärztlichen Grundversorgung
abgegrenzt. Die Entwicklung eines umfassenden bundeseinheitlichen Leistungskataloges, der
auch keine Vergütungsrelevanz haben soll, ist daher nicht nachvollziehbar und birgt einen unnötigen Dokumentationsaufwand. Die einzig denkbare Intention bei dieser Regelung mag die
Verfeinerung weiterer MDK-Prüfabsichten sein.
Der Leistungsumfang der PIA ist auch deutlich von den stationsäquivalenten Behandlungsangeboten abzugrenzen, da die PIA keine stationären Behandlungsleistungen oder entsprechend
äquivalente Leistungen wie Hometreatment mit ihren Behandlungskonzepten abdecken kann.
Lösungsvorschläge der CKiD:
1. Die pauschal definierte Regelung zur Übermittlung standortbezogener fachgebietsspezifischer Vollzeitäquivalente der psychiatrischen Institutsambulanzen an den Landesausschuss gilt es zu streichen.
2. Die Vereinbarung eines bundeseinheitlichen Kataloges zur zusätzlichen Dokumentation der PIA-Leistungen nach § 295 Abs. 4 SGB V ist ersatzlos zu streichen.
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Zur Orientierung
Die politischen Ziele und Eckpunkte der Koalitionspartner vom 18. Februar 2016 für das
neue Entgeltsystem für die Psychiatrie, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die
Psychosomatik werden von der BAG Psychiatrie unterstützt und mitgetragen.
Die BAG leistet mit ihren Mitgliedern etwa 90% der stationären und teilstationären
psychiatrisch-psychotherapeutischen Vollversorgung (ca. 65.000 Betten/Plätze) und
unterstützt mit mehr als 500 psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) in Deutschland den
vertragsärztlichen ambulanten Bereich für Patienten mit komplexem, multiprofessionellen
Versorgungsbedarf.
Leistungsorientierung und Transparenz, Förderung der sektorübergreifenden Behandlung
sowie Berücksichtigung regionaler Bedingungen und krankenhausindividueller
Besonderheiten werden von den BAG-Mitgliedern als Garanten der Sicherstellung der
Versorgung und der Weiterentwicklung einer, am Bedarf der Patienten orientierten
flexibilisierten Versorgung erwünschten Systemveränderung grundsätzlich positiv gesehen.
.
Zur Sicherstellung der Versorgung müssen die Verhandlungspartner vor Ort gestärkt
werden, um bedarfs- und leistungsgerechte Budgets zu vereinbaren. Orientierung der
Krankenhäuser und Kostenträger durch Vergleiche von vergleichbaren, vor allem auf
Qualität ausgerichteten Sachverhalten sind sinnvoll und für eine positive Entwicklung wichtig.
Der Gesetzentwurf greift inhaltlich einige von den Wissenschaftlichen Fachgesellschaften
und Verbänden seit September 2015 immer wieder vorgelegten Konzepte und
Stellungnahmen auf, unter anderem das „Konzept eines Budgetbasierten Entgeltsystems der
wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände der Plattform Entgelt vom 09.
September 2015“; den „Brief der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände der
Anschrift: BAG-Psychiatrie c/o kbo – Kliniken des Bezirks Oberbayern, 80538 München
Vorsitzende: Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach, Telefon 089 5505227-11, Fax 089 5505227-27, E-Mail margitta.borrmann-hassenbach@kbo.de
Bankverbindung: Geschäftsstelle BAG, HypoVereinsbank München, BLZ 700 202 70, Konto-Nr. 153 22 507
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Plattform Entgelt“ vom 16.03.2016 an Herrn Gesundheitsminister Gröhe mit Anmerkungen
und Hinweisen zum Eckpunktepapier der Koalitionspartner vom 18.02.2016, sowie die
„Gemeinsame Stellungnahme der Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände der
Plattform Entgelt“ vom 14. Juni 2016 zum PsychVVG Referentenentwurf vom 19.05.2016.
Die Plattform Entgelt der Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände hat am
02.09.2016 eine gemeinsame Stellungnahme zum vorgelegten Gesetzentwurf vorgelegt, an
der die BAG wesentlich mitarbeiten durfte und die sie mitgezeichnet hat.
Die absolut erfolgskritischen Regelungen im vorliegenden Gesetzentwurf müssen aus Sicht
der BAG Psychiatrie für diejenigen Leistungserbringer, die die psychiatrische Versorgung in
Deutschland sicherstellen - noch einmal ausdrücklich herausgestellt und konkretisiert
werden.
Wichtigster Korrekturbedarf im Gesetzentwurf

Es gibt keine Sicherstellung für die nachhaltige Finanzierung von
Personalressourcen, die für die Leistung erforderlich sind und verbindlich vorgegeben
werden sollen (Ausfinanzierung von Tarifkostensteigerungen)
Es gibt Regelungen, die unsere Pflichtversorgung gefährden aufgrund von
berufsgruppenspezifischen Nachweispflichten jahresdurchschnittlicher
Stellenbesetzungen von verhandelten zu besetzten Stellen (d.h. Forderung nach
Korridoren).
Pauschale, nicht leistungsbezogene Regelungen zur Rückzahlungspflicht mit
dauerhafter Budgetabsenkung bei Nichtbesetzung von verhandelten Stellen im
Jahresdurchschnitt ohne Berücksichtigung von Gründen und
Kompensationsleistungen z.B. im Sachkostenbereich des Krankenhauses.
(Forderung nach Korridoren).
Leistungsentwicklungen: Einseitige Abwälzung der Erkrankungsrisiken für psychische
Erkrankungen (Morbiditätsrisiko) und der zunehmenden Inanspruchnahme
psychiatrischer Angebote (Entstigmatisierung) auf die Krankenhäuser (explizit nicht
ökonomisch motivierte Mengenentwicklungen).

1. Erläuterungen zum wichtigsten Korrekturbedarf

1.1. Nachhaltige Ausfinanzierung von Personal, tariflicher
Personalkostensteigerungen und Änderungen der Entgeltordnung
Verbindliche Personalvorgaben ohne verbindliche Ausfinanzierung von Tarifsteigerungen
und Finanzierung aufgrund von Veränderungen in der Entgeltordnung sind nicht miteinander
vereinbar.
Die Regelungen im vorliegenden Gesetzentwurf ermöglichen keine Refinanzierung von
Personalkostensteigerungen, wenn Tarifabschlüsse oberhalb der Veränderungsrate liegen
sondern nur 50% davon. Auch weitere unabweisbare Personalkostensteigerungen z.B.
durch Änderungen von Entgeltordnungen wie aktuell für die Pflegeberufe beschlossen und
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für die Berufsgruppe der Psychologen in fortgeschrittener Abstimmung - müssen für die
Krankenhäuser refinanziert werden.
Statistiken oder „platte“ Vergleiche von Personalkostenquoten nach Krankenhausbuchführungsverordnung sind keine geeigneten Informations- oder Vergleichsquellen.
Personalkosten, die z.B. strukturell durch Einkauf von freiberuflichen Therapeuten,
Pflegepersonal oder auch Ärzten entstehen, laufen wie das Outsourcing des
Reinigungsdienstes in die Sachkosten des Krankenhauses auch wenn die Therapeuten,
Pflegepersonen und Ärzte ganz ohne Zweifel patientennah arbeiten. In eine
jahresdurchschnittliche, berufsgruppenbezogene Vollkräftestatistik auf Basis der
Personalbuchführung würde dieses Personal nicht eingehen.
Die im PsychVVG vorgelegten Regelungen zur Refinanzierung der Tarifkostensteigerungen
sind vor dem Hintergrund verbindlicher Personalvorgaben und Nachweispflichten nicht
hinnehmbar.
Im Rechenbeispiel im Anhang (A) wird die prinzipielle Finanzierungslücke deutlich, die
gemäß der im Gesetz vorgeschlagenen Regelung immer, wenn die Tarifsteigerung den
Veränderungswert überschreitet und die Personalkostenquote über 70 % beträgt zu
einer nicht refinanzierten Personalkostensteigerung führt. Diese Regelung ist ganz
eindeutig nicht mit verbindlichen Personalvorgaben kompatibel und muss geändert
werden. (siehe Abschnitt 3 Konkrete Änderungsvorschläge im Gesetzestext des
PsychVVG).

1.2 Absenkung der Budgetbasis bei Nichtbesetzung von vereinbarten Stellen
Im Gesetzentwurf ist eine Regelung zur systematischen Absenkung der Budgetbasis
vorgesehen, („Gesamtbetrag“), gemäß § 3 (3) BPflV. Nachhaltige Budgetabsenkungen
aufgrund jahresdurchschnittlich nicht besetzter Stellen - die aber auf Grundlage der
Leistungsplanung erforderlich wären - unabhängig vom Grund - bedeutet den Eintritt in eine
eigendynamische ökonomische und fachlich-qualitative Abwärtsspirale. – Insbesondere in
strukturschwachen Regionen ist das Fehlen von Personal immer wieder ein temporärer und
kein gewollter Zustand, nicht besetzte Stellen dürfen deshalb aus unserer Sicht keine
dauerhafte budgetabsenkende Wirkung haben (systematische Abwärtsspirale).
(Siehe Vorschläge für konkrete Änderungen des Gesetzentwurfs)
1.3 Verbindliche Mindeststandards für die Personalausstattung
Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bis 2020 verbindliche Mindeststandards für die
Personalausstattung in Einrichtungen der Psychiatrie und der Psychosomatik vorgeben.
Diese Vorgaben sollen ab 2020 von den Kliniken umgesetzt und eingehalten werden.
Änderungsforderung: Vorgaben zur Personalausstattung müssen gemäß der
Weiterentwicklung der Medizin regelmäßig - zumindest alle 5 Jahre - überprüft und falls
erforderlich angepasst werden.
Bei verbindlichen Personalvorgaben nach Art (Qualifikation) und Menge (Anzahl der
Vollkräfte) für die psychiatrische und psychotherapeutische, die psychosomatische sowie die
Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung muss immer die Handlungsfähigkeit der
Krankenhäuser für die Versorgungsaufgabe gesichert werden. Starre, berufsgruppen- und
nur auf Personalmenge fixierte Standards ohne Handlungsspielräume für das einzelne
Krankenhaus bezogene betriebliche Übungen in einem Rahmen von zumindest 10%
das vorgegebene Personal flexibler zu besetzen und/oder neue Versorgungskonzepte
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– z.B. auch unter Nutzung der IT - zu erproben, werden sonst Fortschritt, Innovation
und Effizienz bremsen.
Die verbindlichen Rahmenvorgaben des GBA müssen so ausgestaltet sein, dass Kliniken in
ihren Versorgungsregionen handlungsfähig bleiben. Gerade der regional unterschiedlich
ausgeprägte Fachkräftemangel wird zunehmend kreative Lösungen bei der Sicherstellung
einer qualitativ hochwertigen Versorgung durch die Krankenhäuser erfordern, bei dem auch
der IT-Einsatz - zum Beispiel im Rahmen von telepsychiatrischen Ansätzen für
strukturschwache Versorgungsregionen erprobt werden muss. Auch der Einsatz neuer
„Berufsgruppen“ wie zum Beispiel Genesungsbegleiter (Ex-In, experienced involvement) und
der Aufwand dafür müssen abgebildet und berücksichtigt werden.
Korridorlösungen bzgl. der verbindlichen Personalvorgaben müssen Bemühungen und
unternehmerische Kreativität ermöglichen, zielgruppenorientierte Lösungsansätze zu suchen
und zu erproben, die qualitativ nachhaltig zu besseren Ergebnissen in der Versorgung führen
und gleichzeitig effizienter als traditionelle Strukturen sind.
Dazu können auch Ansätze wie das „Behandlungsbudget“ mit einer einheitlichen Vergütung
unabhängig von voll-, teilstationär- oder ambulanter Versorgung beitragen. Die Wirkungen
solcher besonderen Ambulantisierungsanreize müssen wissenschaftlich begleitet werden.
Schon heute gibt es die Analogie zur „blutigen Entlassung“ im DRG-System. Zunehmend
sind die Versorgungskliniken mit dem Vorwurf von weiterversorgenden Einrichtungen und
Diensten konfrontiert, viele Patienten viel zu früh zu entlassen. Finanzierte medizinischpsychiatrische Netzwerkarbeit im multiprofessionellen Sinne aus den Kliniken heraus
und/oder zumindest mit den Kliniken könnten hier verbindlichere Versorgungsnetzwerke
gestalten.
1.4 Mehrmengenregelungen § 3 Absatz 3
Im vorliegenden Gesetzentwurf sind Mehrleistungen als Ausnahmetatbestände für
Budgetsteigerungen über den Veränderungswert hinaus ausschließlich an Mehrleistungen
aufgrund von krankenhausplanerischen Maßnahmen oder aufgrund des
Investitionsprogrammes des Landes möglich.
Pflichtversorger dürfen jedoch keine krankenhausbehandlungsbedürftigen Patienten
abweisen. Sie haben Aufnahmepflicht, auch wenn sie zu über 100% belegt sind. Die
Krankenhausplanung vollzieht steigende Bedarfe bundesweit jedoch in der Regel erst,
nachdem über mehrere Jahre unabweisbare Überbelegungen und Verweildauerverkürzung
aufgrund der Aufnahmepflicht nachgewiesen werden, d.h. eine Kapazitätserhöhung
unausweichlich wird.
Daher müssen Leistungssteigerungen/Mehrmengen bei Pflichtversorgungskliniken und bei
elektiv versorgenden Kliniken differenziert bewertet werden.

1.5 Legaldefinition von regionaler Pflichtversorgung
Zu den strukturellen Besonderheiten, die krankenhausindividuell auf Ortsebene verhandelt
werden können, zählen unter anderem die regionale Pflichtversorgung oder auch die
spezialisierte Behandlung besonderer Patientengruppen. Die „regionale Pflichtversorgung“
selbst ist jedoch rechtlich bisher nicht definiert. Es muss klargestellt sein, dass damit
beispielsweise das Vorhalten von Räumlichkeiten und 24h-Diensten in Abhängigkeit von der
Größe der zu versorgenden Region, der Betrieb von Notfallambulanzen sowie die ständige
Aufnahmebereitschaft auch für Patienten, die wegen selbst- und Fremdgefahr auch von der
Polizei vorgestellt werden und ggf. beschützt untergebracht werden müssen, verbunden ist.
Eine Legaldefinition zur regionalen Versorgungsverpflichtung ist nötig, damit die
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Krankenhäuser in den verschiedenen Regionen Deutschlands leistungsgerechte
Verhandlungspositionen erhalten.

2. Konkrete Änderungen für den Gesetzentwurf
Art. 2 – Bundespflegesatzverordnung
1.

Zu Art. 2 Nr. 3 Buchstabe d (§ 3 Abs. 3 Satz 8 BPflV)

In Art. 2 Nr. 3 Buchstabe d wird Satz 8 wie folgt gefasst:
„Sofern sich auf Grundlage der Nachweise nach § 18 Absatz 2 ergibt, dass eine vereinbarte
Stellenbesetzung nicht zu mindestens 90 Prozent vorgenommen wurde, haben die
Vertragsparteien zu vereinbaren, in welcher Höhe die dadurch nicht entstandenen
Personalkosten im nächstmöglichen Budgetzeitraum auszugleichen sind.“
Begründung:
Wird die vereinbarte Stellenbesetzung zu 90 Prozent oder darüber umgesetzt, so erfolgt
keine, auch keine anteilige, Rückführung der zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel.
Eine Umsetzung der vereinbarten Personalbesetzung zu mindestens 90 Prozent erscheint
vor dem Hintergrund, dass die Krankenhäuser aufgrund der Begrenzung der
Budgetzuwächse auf den Veränderungswert und die nur anteilige Finanzierung der über den
Veränderungswert hinausgehenden Tariferhöhungen keinen Anspruch auf die vollständige
Finanzierung der verbindlich vorgegebenen Personalausstattung haben, dennoch
realisierbar. Diese Vorgabe trägt auch dem Umstand Rechnung, dass eine 100-prozentige
Umsetzung der Vorgaben zwingend erfordern würde, dass frei werdende Personalstellen
unmittelbar im Anschluss neu besetzt werden, es mithin keine vakanten Stellen gibt. Um dies
zu realisieren, müssten die psychiatrischen Einrichtungen mehr Personal vorhalten als
vereinbart und finanziert. Dies soll verhindert werden.
Die Rückführung der zur Personalbesetzung vereinbarten Finanzierungsmittel ist auf die
tatsächliche Höhe der nicht für die Personalbesetzung verausgabten vereinbarten
Finanzierungsmittel beschränkt. Die Parteien haben die Möglichkeit, auch niedrigere Beträge
zu vereinbaren. Sind die vereinbarten durchschnittlichen Personalkosten je VK niedriger als
die für die Personalbesetzung tatsächlich erforderlichen Finanzierungsmittel, wird
sichergestellt, dass das Krankenhaus maximal die vereinbarten Finanzierungmittel
verausgaben muss, auch wenn damit nicht die gesamte der vereinbarte Personalbesetzung
umgesetzt werden kann.
Eine Rückführung erfolgt als Einmalzahlung, die in den nächstmöglichen
Budgetverhandlungen als Ausgleich zu vereinbaren ist. Der Gesamtbetrag wird nicht
abgesenkt. Dies stellt sicher, dass keine Abwärtsspirale der Budgets eintritt. Eine Absenkung
des Gesamtbetrages würde zwingend dazu führen, dass die Budgets der Folgejahre um die
abgesenkten Beträge niedriger bleiben. Den Krankenhäusern würde somit bereits im ersten
Jahr nach der nicht vollständigen Stellenbesetzung das Geld fehlen, um die im Vorjahr noch
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nicht besetzten Stellen zu besetzen. Das Krankenhaus müsste sonst mit einem niedrigeren
Budget (dem abgesenkten Gesamtbetrag) dieselbe Personalausstattung finanzieren. Dies
würde vorhersehbar dazu führen, dass massive Finanzierungslücken in den psychiatrischen
Einrichtungen entstehen.
Die Rückführung als einmaliger Ausgleich eröffnet den Krankenhäusern die Chance, die
vereinbarte Stellenbesetzung im Folgejahr vorzunehmen. Gleichzeitig wird sichergestellt,
dass das Krankenhaus in dem Jahr, in dem es das Geld nicht für die Personalausstattung
verwendet, es nicht anderweitig verwenden kann, sondern an die Kostenträger
zurückzuführen hat.
2.

Zu Art. 2 Nr. 14 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb (§ 18 Abs. 2 Satz 5 BPflV)

In Art. 2 Nr. 14 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb wird Satz 5 wie folgt gefasst:
„Aus dem Nachweis nach den Sätzen 2 und 3 müssen insbesondere die vereinbarte
Stellenbesetzung in Vollkräften, die tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung in
Vollkräften, jeweils gegliedert nach Berufsgruppen, der Umsetzungsgrad der personellen
Anforderungen sowie die Höhe des für die Anzahl der vereinbarten Stellenbesetzung
vereinbarten Gesamtfinanzierungsbetrages sowie die Höhe des für vorgenommene
Stellenbesetzungen verwendeten Finanzierungsbetrages hervorgehen.
Begründung:
Um die geforderte Transparenz herzustellen, darf im Nachweis nicht nur die vereinbarte
Stellenbesetzung in Vollkräften enthalten sind. Der Nachweis der zweckentsprechenden
Mittelverwendung kann nur geführt werden, wenn auch die tatsächlich aufgewandten Mittel
und die damit finanzierten Stellen in Vollkräften aus dem Nachweis hervorgehen.
Hierbei ist auch der Fall zu berücksichtigen, dass Personal von den psychiatrischen
Einrichtungen „eingekauft“ und aufgrund der Vorgaben der KHBV nicht als Personalkosten,
sondern als Sachkosten für bezogene Leistungen zu buchen sind. Auch diese Vollkräfte und
Kosten sind im Rahmen des Nachweises zu berücksichtigen.
Der Nachweis ist gegenüber dem InEK zu führen. Daher ist es eminent wichtig, dass diesem
die tatsächlichen Personalkosten für die Besetzung der vereinbarten Stellen nachgewiesen
werden sowie die für die Umsetzung der Personalbesetzung vereinbarten
Finanzierungsmittel im Rahmen des Nachweises mitgeteilt werden.
Kontakt:
Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach
Vorsitzende BAG Psychiatrie
c/o kbo Kliniken des Bezirks Oberbayern
Prinzregentestraße 18
80538 Münche
089-5505227-11
e-mail: magitta.borrmann-hassenbach@kbo.de
Anhang A
Beispielrechnungen „Refinanzierungslücken von Tarifkostensteigerungen“
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Unter Beachtung der vorgelegten Regelungen im PsychVVG wurde folgende
Berechnung erstellt, die zweifelsfrei die systematische Unterfinanzierung von
tariflichen Personalkostensteigerungen im Bereich der personalintensiven
psychiatrischen Krankenhäuser aufdeckt.
Beispiel
Ein psychiatrisches Fachkrankenhaus oder eine psychiatrische Fachabteilung weisen grob
typischerweise folgende Kostenverteilung bei einem Gesamtbudget von 10 Mio € auf:
20% Sachkosten (2 Mio €) und 80 % Personalkosten (8 Mio €).
Angenommene Kostensteigerungen für das neue Budgetjahr:
Sachkosten (gemäß allgemeiner Teuerungsrate) 2% und
Tarifkostensteigerung für Personal (errechnet als Tarifrate aus den Abschlüssen für
ärztliches und nicht-ärztliches Personal aufgrund der bundesweiten Tarifabschlüsse
inklusive Einmalzahlungen) über 5 % sowie z.B. Änderung von Entgeltordnungen ab
2017.
Das bedeutet für das Krankenhaus 2017:
Sachkostensteigerungen um +40.000 €,
und Personalkostensteigerungen von +400.000 €.
Gesamtkostensteigerung für 2017 dieses Krankenhauses entspräche 440.000€
Eine Refinanzierung der Kostensteigerung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Regelungen:
Über den: “Orientierungs- bzw. Veränderungswert” hier angenommen mit 2%
zuzüglich
40 % der Tariferhöhungsrate - definiert als: Differenz zwischen dem
Veränderungswert und der Tarifrate (siehe hierzu auch §9 Abs. 1 Nr. 7 KHEntgG / §
10 Absatz 5 KHEntG) = 3 % und
davon nach PsychVVG: 40 % (d.h. bezogen auf 3 % ) = 1,2 %
Refinanziert werden im dargestellten Beispiel also insgesamt:
2,0 % + 1,2 % = 3,2 % oder 320..000 €.
Finanzierungslücke:- 120.000€ oder 1,2 % des Gesamtbudgets für das
Krankenhaus
Tarifsteigerungen, die über den Veränderungswert hinausgehen, werden also gemäß
des vorliegenden Gesetzentwurfs definitiv nicht refinanziert.
Fazit: Entweder werden die Regelungen zur Refinanzierung geändert oder es kann
keine verbindlichen Personalvorgaben und Nachweispflichten geben!
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Die BAG Psychiatrie | www.bag-psychiatrie.de
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger psychiatrischer Fachkrankenhäuser (BAG
Psychiatrie) ist bundesweit der größte Zusammenschluss zur Vertretung der Träger von
Akutversorgungskliniken für psychische, psychosomatische und neuropsychiatrische
Erkrankungen.
Sie bildet das gesamte Trägerspektrum der Bundesrepublik Deutschland ab und vertritt
kommunale, freigemeinnützige, kirchliche, private sowie staatliche Träger. Mit ca. 65.000
Betten und tagesklinischen Plätzen ihrer Mitglieder repräsentiert die BAG Psychiatrie rund
zwei Drittel der gesamten stationären und teilstationären klinischen Versorgungskapazitäten
für psychische, psychosomatische und neuropsychiatrische Erkrankungen von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen.
Die BAG-Mitglieder betreiben Akutkliniken und Abteilungen für Menschen mit psychischen,
psychosomatischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen sowie Tageskliniken und
Institutsambulanzen. Ferner werden neurologische Abteilungen sowie Abteilungen für
forensische Psychiatrie, Rehabilitationseinrichtungen, Wohn- und Pflegeheime für seelisch
behinderte Menschen und heilpädagogische Einrichtungen für Menschen mit geistiger
Behinderung betrieben.
Die BAG Psychiatrie vertritt die Interessen ihrer Mitglieder, stimmt gemeinsame Strategien
ab, entwickelt neue Versorgungskonzepte und Finanzierungsmodelle und pflegt den
Erfahrungsaustausch. Die BAG Psychiatrie setzt sich dafür ein, die strukturellen und
finanziellen Versorgungsbedingungen für die klinisch-stationäre, teilstationäre und komplexambulante Versorgung von Menschen mit psychischen, psychosomatischen und
neuropsychiatrischen Erkrankungen zu verbessern und zu sichern. Sie treibt
versorgungspolitisch die Beseitigung institutioneller Stigmatisierung von Menschen mit
psychischen, psychosomatischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen voran.
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Vorbemerkung
Die vorliegende Kommentierung des Regierungsentwurfs für ein Gesetz zur Weiterentwicklung
der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG) gliedert sich in drei Betrachtungsschritte:
1.
2.
3.

Sachverhalt
Bewertung
Handlungsempfehlungen / Änderungsvorschläge.

Die Durchnummerierung entspricht dem Regierungsentwurf.
Im Anhang ist ein Änderungsvorschlag zur Ärzte-ZV (Bundesarztregister) enthalten.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass mit dem vorliegenden Entwurf wesentliche Entwicklungsschritte für eine bessere Versorgung psychiatrisch und/oder psychosomatisch erkrankter Patientinnen und Patienten auf den Weg gebracht werden.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) unterstützt Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung
qualitätsmindernder Personalausstattungen an Kliniken der psychiatrischen Versorgung. Ebenso
werden die Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz des stationären Versorgungsgeschehens begrüßt. Unzureichend, und die Verfestigung der bisherigen sektoralen Trennung weiter
befördernd, sind hingegen die Regelungen zu stationsäquivalenten Krankenhausleistungen, die
einer weiteren losgelösten und nicht entsprechend mit der Regelversorgung vernetzten Öffnung
der Krankenhäuser entspricht. Essenziell für das Gelingen der im Grundsatz zu unterstützenden
Akutbehandlung im häuslichen Umfeld ist die obligate Einbindung vertragsärztlicher Psychiater
bzw. die Einrichtung eines Vertragsrahmens, der sektorenunabhängig Akutbehandlungen ermöglicht.

Artikel 1
Nr. 1 (§ 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz) Bestimmung einer Definition von
Krankenhausstandorten
Sachverhalt:
Der neu eingefügte Paragraf verpflichtet die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und den
Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV) zur Erarbeitung einer Systematik, die die
Standorte von Krankenhäusern und deren Ambulanzen klar voneinander abgrenzt. Die KBV und
die Private Krankenversicherung (PKV) sind dabei ins Benehmen zu setzen. Die Definition der
Standorte soll u.a. für Zwecke der Qualitätssicherung, der Abrechnung, für die Krankenhausplanung und die Krankenhausstatistik genutzt werden. Sie ist für alle Beteiligten der Gemeinsamen
Selbstverwaltung verpflichtend.
Im Falle einer Nichteinigung ist ein Schiedsverfahren ohne Antrag der Beteiligten vorgesehen,
sodass innerhalb von sechs Wochen eine Entscheidung zu treffen ist.

Bewertung:
Das Ziel einer einheitlichen Standortdefinition in der stationären Versorgung ist uneingeschränkt
zu begrüßen. Bereits in der Vergangenheit waren aufgrund der bestehenden Intransparenz und
Unsicherheiten der Strukturen der stationären Versorgung Schwierigkeiten in der Regulierung
des stationären Sektors aufgetreten. Mit Blick auf die anstehenden weitergehenden Aufgaben
aus dem Krankenhausstrukturgesetz (Qualitätssicherung, Sicherstellungszuschläge, gestuftes
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Konzept der stationären Notfallversorgung) etc. ist es dringend erforderlich, klare Definitionen
der Standorte zu erarbeiten.
Durch konsequente Vorgaben zum Schiedsprozess wird sichergestellt, dass eine Standortdefinition zeitnah vorliegt. Fraglich ist, ob sechs Monate ausreichend sind, um solche ggf. komplexen
Fragen abschließend verhandeln zu können. Die gemeinsame Selbstverwaltung wird hier ggf.
wieder mit gesetzlichen Fristen belegt, die zu Lasten der Ergebnisqualität gehen können.
Der gesetzliche Zweck des Registers sollte zudem erweitert werden. Bisher wird hier mit Blick
auf die Planungs- und Verteilungssteuerung lediglich auf die Krankenhausplanung abgestellt.
Angesichts der Vielzahl an Ambulanzen und deren Wechselwirkung mit der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung sollte die Standortdefinition nach dieser Regelung auch geeignet
sein, im Rahmen der Bedarfsplanung eine sachgerechte Bewertung der regionalen Versorgungssituation zu ermöglichen. Da der ambulanten Bedarfsplanung i.d.R. eine wesentlich kleinräumigere Betrachtung zugrunde liegt als in der Krankenhausplanung, bringt dies ggf. besondere Anforderungen mit sich, die bei der Definition von Standorten zu berücksichtigen ist.
Ebenso sollte die gesetzliche Regelung sicherstellen, dass die beschriebenen Ziele der
Standortdefinition auch tatsächlich erfüllt werden. Vor diesem Hintergrund ist eine höhere Verbindlichkeit als die bisher vorgesehene Soll-Regelung zu wählen.
Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Standortdefinition insbesondere der Ambulanzen für
die ambulante Bedarfsplanung ist zudem die vorgesehene Benehmensherstellung mit der KBV
nicht ausreichend. Stattdessen ist aufgrund der starken Betroffenheit der ambulanten Versorgung eine Einvernehmensregelung sachgerechter.

Empfehlung:
Grundsätzliche Zustimmung zum vorliegenden Regelungsentwurf, Erweiterung des Zwecks der
Definition von Krankenhausstandorten sowie dessen Verbindlichkeit, Erweiterung des Beteiligungsrechtes der KBV aufgrund der Bedeutung für die ambulante Versorgung auf eine Einvernehmensregelung.

Änderungsvorschlag:
In Artikel 1 Nummer 1 wird im Absatz 1 des neuen § 2a der Satz 1 wie folgt gefasst:
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft
vereinbaren im Einvernehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und im
Benehmen mit der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung sowie dem Verband der Privaten Krankenversicherung bis zum [Einsetzen (letzter Tag des sechsten Monats nach Inkrafttreten)] eine bundeseinheitliche Definition, welche die Kriterien für den Standort oder
die Standorte eines Krankenhauses und die Ambulanzen eines Krankenhauses festlegt.“
In Artikel 1 Nummer 1 wird im Absatz 1 des neuen § 2a der Satz 3 wie folgt gefasst:
„Die Definition dient insbesondere den Zwecken der Qualitätssicherung, der Abrechnung,
der Versorgungsplanung und der Krankenhausstatistik.“
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Artikel 5
Nr. 1 (§ 37a Abs. 2 SGB V) Soziotherapie
Sachverhalt:
Mit der Änderung in Absatz 2 soll die Erweiterung der Befugnis der Psychotherapeuten zur Verordnung
von
Soziotherapie
nachvollzogen
werden,
die
mit
dem
GKVVersorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG, 2015) in § 73 SGB V eingeführt wurde.

Bewertung:
Im Rahmen der Umsetzung der Erweiterung der Befugnis der Psychotherapeuten gemäß
§ 73 SGB V wird der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, in den entsprechenden
Richtlinien nähere Verordnungsvoraussetzungen zu konkretisieren. Bei den Beratungen zur
Umsetzung in der Soziotherapie-Richtlinie stellt sich nunmehr die Frage, ob Soziotherapie auch
zur Inanspruchnahme psychotherapeutischer und psychotherapeutisch verordneter Leistungen
Anwendung finden soll.
Gemäß § 37a Abs. 1 SGB V haben diejenigen Versicherten Anspruch auf Soziotherapie, „die
wegen schwerer psychischen Erkrankung nicht in der Lage sind, ärztliche oder ärztlich verordnete Leistung selbstständig in Anspruch zu nehmen“. Dieser Grundsatz wird durch die o.g. Anpassung durch den vorliegenden Gesetzentwurf nicht verändert. Die hierbei vollzogenen Änderungen erstrecken sich lediglich auf Absatz 2 und stellen damit klar, dass die Regelungen des
G-BA in seiner Richtlinie bezogen auf die Voraussetzungen zur Verordnung von Soziotherapie
sowie auf den Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit neben dem Vertragsarzt auch den Vertragspsychotherapeuten umfassen.
Vor diesem Hintergrund könnte die Auffassung vertreten werden, dass die Psychotherapeuten
zwar Soziotherapie verordnen dürfen, diese jedoch lediglich dazu dient, dass die Patienten von
den Soziotherapeuten zur Inanspruchnahme ärztlicher und nicht zur Inanspruchnahme psychotherapeutischer Leistungen begleitet werden können.

Empfehlung:
Im Falle einer beabsichtigten erweiterten Verordnungsmöglichkeit müsste eine entsprechende
Ergänzung des § 37a Absatz 1 SGB V erfolgen.

Nr. 3 (§ 101 Abs. 1 SGB V) Anrechnung von nach § 118 ermächtigten Einrichtungen
Sachverhalt:
Mit der Neuregelung werden die nach § 118 SGB V ermächtigten Einrichtungen verpflichtet, für
jeden Standort die personellen Kapazitäten (getrennt nach Fachgebieten) an den Landesausschuss zu übermitteln.

Bewertung:
Der Gesetzgeber greift mit dieser Regelung eine Diskussion aus dem Bereich der Bedarfsplanung auf, die er allerdings mit der Vorgabe zur Anrechnung von ermächtigten Einrichtungen im
GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG, 2012) selbst initiiert hat.
Der ursprüngliche Gedanke der Gesetzgebung 2012, die ambulante Versorgung, wie sie beispielsweise in Psychiatrischen Institutsambulanzen, Sozialpädiatrischen Zentren etc. stattfindet,
in der Bedarfsplanung besser abzubilden, gestaltete sich in der praktischen Umsetzung der Bedarfsplanungs-Richtlinie schwierig. Grund dafür war v.a. die bestehende Intransparenz der personellen Kapazitäten und Versorgungsinhalte dieser Einrichtungen, die im G-BA nicht zu lösen
war. Diesen Schwierigkeiten Rechnung tragend, schränkte der Gesetzgeber die Anrechnung der
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ermächtigten Einrichtungen insoweit ein, dass sie bei den maßgeblichen Entscheidungen zur
Feststellung von Unterversorgung und Sperrung eines Planungsbereichs nicht mehr zu berücksichtigen sind (GKV-VSG, 2015).
Mit dem PsychVVG adressiert der Gesetzgeber nun erneut die bestehende Intransparenz und
gibt vor, dass weitergehende Informationen zur personellen Ausstattung der nach
§ 118 SGB V ermächtigten Einrichtungen an die Landesausschüsse zu übermitteln sind. Wünschenswert wäre allerdings gewesen, erst die Transparenz der Versorgung herzustellen, um im
Anschluss Vorgaben zu deren Berücksichtigung in der ambulanten Planung zu machen.
Verschiedene Aspekte dieses Regelungsvorhabens sind dabei zu hinterfragen:
1.

Völlig unklar bleibt, warum diese Regelungen ausschließlich für nach § 118 SGB V ermächtigte Einrichtungen eingeführt werden, wenn gleichzeitig für Hochschulambulanzen
(§ 117 SGB V), Sozialpädiatrische Zentren (§ 119 SGB V), die ermächtigten Einrichtungen
nach § 119 a - c SGB V etc. keine weitere Transparenz hergestellt wird.

2.

Kritisch zu bewerten ist darüber hinaus der Verweis auf die Vereinbarung nach
§ 295 Abs. 1b Satz 4 SGB V (PIA-Dokumentationsvereinbarung). In ihrer derzeitigen Fassung differenziert diese Vereinbarung lediglich zwischen Versorgung mit und ohne Arztbzw. Psychotherapeutenkontakt. Eine Meldung der eingesetzten Personalkapazitäten
würde somit keinerlei Rückschlüsse auf die einzelnen ärztlichen Fachgebiete oder eine differenziertere Betrachtung des nichtärztlichen Personals erlauben. Bei der Anrechnung in
der Bedarfsplanung helfen diese Informationen nicht weiter und schaffen nicht die notwendige Transparenz über das Leistungsgeschehen.
Zwar sieht Artikel 4 Nr. 13 dieses Gesetzes eine entsprechende Anpassung der PIA Dokumentationsvereinbarung vor, die allerdings erst ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes umgesetzt wird, sodass eine Übermittlung der Daten frühestens zu diesem Zeitpunkt möglich erscheint.
Ob und inwiefern die zweiseitig zu verhandelnde neue PIA Dokumentationsvereinbarung
genügt, um Transparenz in deren Versorgungsgeschehen zu bringen, werden die hierzu
zu führenden Verhandlungen zeigen müssen.

3.

Kritisch zu bewerten ist die vorgesehene Meldung an den Landesausschuss. Grundsätzlich kann gefragt werden, ob der Landesauschuss der richtige Adressat dieser Daten ist.
Zwar trifft er letztlich die Feststellung der geltenden Versorgungsgrade, jedoch stützt er
sich in seinen Vorarbeiten und Auswertungen regelhaft auf die wesentlich umfangreicheren Daten und Datenverarbeitungskapazitäten der Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen). So sieht zum Beispiel auch die Bedarfsplanungsrichtlinie in § 32 vor, dass die Ergebnisse über eine Versorgungslage dem Landesausschuss berichtet werden. Zudem fehlen dem Landesausschuss jegliche weitergehende rechtliche Grundlagen, um Vorgaben
zu Datenstruktur und Lieferung zu machen, sodass die derzeitigen Vorgaben ggf. auf eine
unstrukturierte, papiergebundene Übermittlung der Daten hinauslaufen. Selbst wenn eine
strukturierte, digitale Übertragung der Daten vorgesehen wäre, ist unklar, ob die Landesausschüsse die notwendigen Ressourcen vorhalten, um solche Daten empfangen und
verarbeiten zu können.
Die neuen zu treffenden Regelungen des § 295 Abs. 1b Satz 4 SGB V helfen hier nur bedingt weiter, da hinsichtlich der Vorgaben zur Datenübertragung auch die KVen bzw. die
KBV einzubeziehen wären (siehe Kommentierung Artikel 4 Nr. 12).

4.

In den Vorgaben zur standortbezogenen Übermittlung fehlt zudem ein Hinweis auf die
neuen Regelungen des § 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz zur Bestimmung einer Definition von Krankenhausstandorten. Dies erfolgt nur in der Gesetzesbegründung, wenngleich eine gesetzliche Regelung wünschenswert im Sinne der Rechtsklarheit wäre.
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Empfehlung:
Obgleich das Gesamtanliegen einer gesteigerten Transparenz im Versorgungsgeschehen von
ermächtigten Einrichtungen grundsätzlich zu begrüßen ist, sind die vorliegenden Regelungen
bei weitem nicht weitreichend genug, um die gewünschte Transparenz herstellen zu können.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung schlägt deshalb vor:
1.

Auch für die übrigen ermächtigten Einrichtungen Transparenz über das Leistungsgeschehen und die differenzierten personellen Kapazitäten herzustellen.

2.

Die Datenübermittlung an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung vorzusehen, die
dann dem Landesauschuss berichtet.

Änderungsvorschlag:
In Artikel 4 Nr. 2 wird der Einschub in § 101 Abs. 1 Satz 10 wie folgt gefasst:
„für die Berücksichtigung der in den nach den §§ 118, 118a, 119 und 120 ermächtigten
Einrichtungen tätigen Ärzte übermitteln die Einrichtungen einmal jährlich standortbezogen Angaben zu Art und Umfang der Leistung sowie der für die Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten getrennt nach Berufsgruppen und Fachgebieten an
die Kassenärztlichen Vereinigungen, die hierzu einmal im Jahr dem Landesauschuss Bericht erstatten. Das Nähere zum Inhalt, Struktur und Übermittlung der Daten nach Satz 10 vereinbart der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit der
Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
bis zum [Einsetzen (ein Jahr nach Inkrafttreten)]. Kommt eine Einigung nach Satz 11
nicht zustande, entscheidet das erweiterte Bundesschiedsamt nach § 118 Absatz 2
Sätze 2 und 3 ohne Antrag einer Vertragspartei.“

Nr. 5 (§115d SGB V -neu-) Stationsersetzende psychiatrische Behandlung
Sachverhalt:
Krankenhäuser mit regionaler psychiatrischer Versorgungsverpflichtung können künftig in
akuten Krankheitsphasen anstelle einer vollstationären Behandlung Leistungen als sogenannte
„stationsäquivalente psychiatrische Behandlung“ im häuslichen Umfeld der Patienten erbringen.
Der GKV-SV, die PKV und die DKG sollen im Benehmen mit der KBV Näheres zur erforderlichen Dokumentation, Vorgaben zur Qualität der Leistungserbringung, Anforderungen zur Beauftragung Dritter sowie Grundsätze zum Abbau von Bettenkapazitäten vereinbaren. Die Regelung
soll evaluiert werden mit der Verpflichtung an die Vertragspartner, einen gemeinsamen Bericht
über die Auswirkungen der neu eingeführten stationsäquivalenten Behandlung bis zum
31.12.2021 vorzulegen.

Bewertung:
Die Behandlung psychiatrischer Patienten in Krisensituationen im häuslichen Umfeld erspart
Patientinnen und Patienten in Einzelfällen eine stationäre Aufnahme und ist deshalb grundsätzlich zu fördern. Entstanden im englischsprachigen Raum haben sich Standards der dort „Hometreatment“ genannten Akutintervention (crisis resolution teams) etabliert, die typischerweise eine
multiprofessionelle Intervention in einem 24/7 Setting unter Leitung bzw. Beteiligung eines qualifizierten Facharztes für Psychiatrie bzw. Nervenheilkunde bis zu einem Monat vorsehen (Wheeler
C, Lloyd-Evans B, Churchard A et al. Implementation of the Crisis Resolution Team model in adult mental health settings: a systematic review. BMC Psychiatry 2015; 15:74).

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die vollstationäre psychiatrische Behandlung zugunsten einer “balanced care” immer weitergehender ambulantisiert wird (Thornicroft G, Tansella M.
Componets of a modern mental health service: a pragmatic balance of community and hospital care: overview of
systematic evidence. Br J Psychiaty 2004:185:283-290). Erfahrungen zeigen, dass mit der intensiven Fort-

führung der Behandlung im häuslichen Setting therapeutische Erfolgsaussichten verbessert
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werden können (zurückgehende Hospitalisierungsrate, Zufriedenheit mit der Behandlung).
Gleichwohl liegen auch Hinweise vor, dass die Suizidrate in Hometreatment-Settings vergleichsweise höher liegt als bei vollstationärer Behandlung. Die Autoren (Hunt I. Rahman MS, While
D, et al. Safety of patients under the care of crisis resolution home treatment services in England: a retrospective
analysis of suicide trends from 2003 to 2011. The Lancet Psychiatry 2014; 1 (2): 135-141) kommen zu der Auf-

fassung1, dass für bestimmte Patientengruppen die Indikationsstellung für ein Hometreatment
eng gefasst werden sollte. Aus diesem Grunde sind die Vorkehrungen des Gesetzesentwurfes,
nämlich hohe Qualitätsstandards sowie eine Evaluation der neuen Versorgungsform zu etablieren, richtig.
Entsprechend klare Anforderungen an die Qualität dieser Leistungen als auch an die Dokumentation und Evaluation sind deshalb wichtig, um den notwendigerweise fließenden Übergang in
die reguläre ambulante Versorgung klar abzugrenzen2. Mit der Einrichtung Psychiatrischer Institutsambulanzen wurden multiprofessionelle Versorgungsstrukturen etabliert, die in der Häuslichkeit
der
Patienten
mit
entsprechender
gesetzlicher
Auftragserweiterung
24/7-Versorgungsangebote in enger Abstimmung mit der bettenführenden psychiatrischen Abteilung des gleichen Hauses anbieten können. Es erschließt sich nicht, warum nicht diese bestehende Versorgungsstruktur konsequent weiterentwickelt wird, um die Etablierung eines weiteren, von den übrigen Versorgungsstrukturen entkoppelten Versorgungsangebotes zu verhindern. Die Versorgung von Patienten mit psychischen Störungen ist heute schon von einer fragmentierten Versorgungslandschaft gekennzeichnet, die durch die Hinzufügung einer weiteren
entkoppelten Versorgungsebene weiter komplexiert wird und zusätzliche Schnittstellenprobleme
und Sektorenhindernisse mit sich bringt. Der vorliegende Entwurf sieht keine obligate Einbindung der an der Versorgung beteiligten Nervenärzte und Psychiater vor. Sofern nicht Krankenhausstrukturen in der Häuslichkeit angedacht sind (z.B. 24/7-Präsenz von Pflegekräften, unmittelbare Verfügbarkeit von Fachärzten), ergeben sich notwendigerweise Überschneidungen mit
dem vertragsärztlichen Angebot. Sofern, wie anzunehmen, pauschalierte Vergütungsbedingungen durch die Vertragspartner vereinbart werden, ist ein Trend zur Behandlung minder schwerer
Krankheitsverläufe im Hometreatment zu erwarten. Diese Fälle können bei entsprechend investiver Unterstützung wirtschaftlicher und bei gleicher Versorgungsqualität in der Regelversorgung
behandelt werden. Unbenommen der Versorgung psychischer Störungen leiden Patienten häufig an weiteren Morbiditäten, deren Behandlung bei vollstationärer Versorgung von der Klinik
übernommen wird. Im vorgelegten Entwurf wird hierzu keine Aussage getroffen und der Eindruck entsteht, dass parallel zur vertragsärztlichen Versorgung die stationsäquivalente Leistung
spezifisch für die psychische Erkrankung hinzutritt. Dies zeigt einmal mehr auf, dass die streng
ambulante, stationsersetzende psychiatrische Behandlung ohne eine enge Vernetzung mit dem
ambulanten Sektor nicht erfolgversprechend ist, eine Auffassung, die auch von Fachautoren
eingefordert wird3 (Gühne U, Weinmann S, Arnold K, Atav ES, etc. Akutbehandlung im häuslichen Umfeld: Systematische Übersicht und Implementierungsstand in Deutschland. Psychiat. Prax 2011; 38:114-122).
Der vorlegte Gesetzesentwurf trägt dieser Vernetzung nur in Ansätzen und unzureichend Rechnung. Einerseits ist eine Benehmensherstellung mit der KBV für den Vertrag vorgesehen, weiterhin sollen Anforderungen an die Beauftragung von anderen an der psychiatrischen Behandlung durch die Vertragspartner definiert werden. Beide Maßnahmen greifen entschieden zu kurz
und stellen gerade nicht sicher, dass die erforderliche Vernetzung mit ambulanten Versorgungsstrukturen essenzieller Bestandteil der Vertragsentwicklung wird. Eine solcherart rückwärtsgewandte, rein sektorale Entwicklung eines eindeutig ambulanten Versorgungssettings zeigt, dass
1

However, suicide rates remain high compared with the inpatient setting, and safety of individuals cared for by crisis resolution home
treatment teams should be a priority for mental health services. For some vulnerable people who live alone or have adverse life
circumstances, crisis resolution home treatment might not be the most appropriate care setting. Use of crisis resolution home treatment teams to facilitate early discharge could present a risk to some patients, which should be investigated further.”
2
Im entsprechenden deutschen Wikipedia Eintrag zu Hometreatment (abgerufen am 07.06.2016) heißt es: „Typische Organisation
ist: pro Patient mindestens drei Hausbesuche, mindestens einer mit Arzt“. Eine Versorgung auf diesem Niveau setzt nicht die Einrichtung eines Hometreatment solitär aus der stationären Struktur voraus. Solche Leistungen werden typischerweise auch durch
gemeindepsychiatrische Verbünde erbracht. Diese wiederum entbehren dauerhafter Versorgungsverträge und sind in der vorgeschlagenen Regelung nicht vorgesehen.
3
Seite 120: „Eine intensive Vernetzung mit den traditionellen, in die Akutbehandlung einbezogenen Institutionen (psychiatrische
Kliniken, Ambulanzen, niedergelassene Psychiater) ist daher erforderlich.“
-8-
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an echten sektorenübergreifenden Strukturen offensichtlich kein Interesse besteht. Dies geht
zulasten der Versorgungsqualität und damit der Patientenversorgung.
Erfahrungen mit der Tätigkeit der Psychiatrischen Institutsambulanzen zeigen, dass das Versorgungsgeschehen von einem Höchstmaß an Intransparenz gekennzeichnet ist. Wechselnde
Teams, fehlende Transparenz über die psychiatrisch-fachärztliche Leitung bedingen ein heterogenes Leistungsangebot, über dessen Wirksamkeit, vor allem und auch im Vergleich zu anderen
Versorgungsangeboten, wenig Evidenz vorliegt. Gerade die angelsächsischen Erfahrungen mit
dem Hometreatment zeigen, dass persönliche Kontinuität und die Vorhaltung namentlich bekannter Ansprechpartner ein Erfolgskriterium für Akutinterventionen außerhalb des Krankenhauses darstellen. Die anonyme Meldung von Fachkräften im Rahmen der Evaluation und die Feststellung „Der Krankenhausträger stellt sicher, dass erforderliche Personal … zur Verfügung stehen“ lässt eine ähnliche Entwicklung wie bei Psychiatrischen Institutsambulanzen erwarten. Sowohl die Benennung der Hometreatment Teams im Qualitätsbericht der Krankenhäuser als auch
die persönliche Erfassung der das Hometreatment verantwortlich leitenden Psychiater kann hier
mehr Transparenz und auch Kontinuität in der Versorgung schaffen.

Empfehlung:
Grundsätzlich ist die Begrenzung des ambulant zu erbringenden Hometreatments ausschließlich
auf Krankenhäuser weder im Sinne einer bestmöglichen Versorgung für Patientinnen und Patienten sinnvoll, noch ergibt sich ein weitergehender Nutzen für die Weiterentwicklung der ohnehin schon fragmentierten und ungenügend vernetzten Versorgungsstrukturen. Die streng sektoral angelegten ambulanten und stationären Silos werden mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf weiter verfestigt und führen gerade nicht zu den beabsichtigten integrierten Strukturen. Die
KBV schlägt daher die Beauftragung der an der ambulanten Versorgung beteiligten Akteure zur
Entwicklung eines integrierten Versorgungskonzeptes für die ambulante Akutbehandlung psychisch Erkrankter vor. Wesentliche Vorarbeiten hierzu wurden durch die ambulanten Fachverbände erarbeitet und können um das Element der stationsäquivalenten Leistungen ergänzt werden. Sinnvoll ist hier ggf. die Erweiterung dieses einheitlichen Rahmens auf weitere, komplexe
und nur durch multiprofessionelle Behandlungsteams zu versorgende Patientengruppen (z.B.
Beatmungspatienten). Sofern die Entwicklung eines generischen, auf weitere Versorgungssettings übertragbaren Rahmens nicht unterstützt wird, wird hilfsweise ergänzend vorgeschlagen,
die Benehmensregelung durch eine Einvernehmensregelung zumindest in Bereichen der obligaten Vernetzung mit dem vertragsärztlichen Sektor zu ersetzen. Nur so kann sichergestellt werden, dass essenzielle Kooperationsvoraussetzungen Berücksichtigung finden.
Unbenommen davon sind die gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf die Abgrenzung zur vertragsärztlichen Regelversorgung zu schärfen (insb. Bedeutung von ambulanten Leistungen, die
nicht mit dem Behandlungsspektrum des Hometreatments in Verbindung stehen) sowie die
Transparenzanforderungen zu erhöhen. Die pauschale Formulierung „der Krankenhausträger
stellt sicher“ kommt einer pauschalen Regelung „die Kassenärztliche Vereinigung stellt die Versorgungsqualität sicher“ gleich, die zumindest in der vertragsärztlichen Versorgung durch detaillierte Transparenz- und Nachweisregeln abgelöst wurde. Unterschiedliche Qualitätsstandards im
ambulanten Setting können hingegen nicht das Ziel moderner Gesetzgebung sein. Hierzu gehört
auch die obligate fachärztliche Leitung des Hometreatments auf dem Niveau des Facharztstatus.

Änderungsvorschlag:
In Artikel 5, Nummer 5 wird §115d wie folgt gefasst:
§ 115d Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung
(1) Psychiatrische Krankenhäuser mit regionaler Versorgungsverpflichtung sowie
Allgemeinkrankenhäuser mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psychiatrischen Abteilungen mit regionaler Versorgungsverpflichtung sowie Leistungserbringer nach Abs. 2
Nr. 4 können in medizinisch geeigneten Fällen, wenn eine Indikation für eine stationäre
psychiatrische Behandlung vorliegt, in akuten Krankheitsphasen anstelle einer vollstationä-9-
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ren Behandlung eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld
erbringen. Der Krankenhausträger stellt sicher, dass die erforderlichen Ärzte und nichtärztlichen Fachkräfte und die notwendigen Einrichtungen für eine stationsäquivalente Behandlung bei Bedarf zur Verfügung stehen. In geeigneten Fällen, insbesondere wenn dies der
Behandlungskontinuität dient oder aus Gründen der Wohnortnähe sachgerecht ist, kann
das Krankenhaus an der ambulanten psychiatrischen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer oder ein anderes zur Erbringung der stationsäquivalenten Behandlung berechtigtes Krankenhaus mit der Durchführung von Teilen der Behandlung beauftragen.
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren im Benehmen Einvernehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis zum 30. Juni 2017
1. die Anforderungen an die Dokumentation; dabei ist sicherzustellen, dass für die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung die Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit dokumentiert wird,
2. die Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung,
3. die Anforderungen an die Beauftragung von an der ambulanten psychiatrischen Behandlung teilnehmenden Leistungserbringern oder anderen, zur Erbringung der stationsäquivalenten Behandlung berechtigten Krankenhäusern,
4. die besonderen Anforderungen an Leistungserbringer nach §140a Abs. 3 Satz 1
Nummer 1, 2, 4 und 7
5. Grundsätze für den Abbau nicht mehr erforderlicher Betten nach § 109 Absatz 1 Satz 6
aufgrund der Durchführung der stationsäquivalenten Behandlung.
Kommt die Vereinbarung nach Absatz 2 Satz 1, Nr. 1-4 ganz oder teilweise nicht
fristgerecht zustande, entscheidet das erweiterte Bundesschiedsamt in der Besetzung nach §117 Abs. 1 Satz 6 mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ohne Antrag einer
Vertragspartei innerhalb von sechs Wochen. Kommt die Vereinbarung nach Absatz
2, Nr.5 ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande, entscheidet die Schiedsstelle
nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes ohne Antrag einer Vertragspartei innerhalb von sechs Wochen.
(3) Die Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 vereinbaren bis zum 28. Februar
2017 im Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen Fachgesellschaften die
Leistungsbeschreibung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung als
Grundlage für die Verschlüsselung der Leistungen nach § 301 Absatz 2 Satz 2.
(4) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Verband der Privaten Krankenversicherung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung legen dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31. Dezember 2021 einen
gemeinsamen Bericht über die Auswirkungen der stationsäquivalenten psychiatrischen
Behandlung im häuslichen Umfeld auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten einschließlich der finanziellen Auswirkungen vor. Die für den Bericht erforderlichen Daten sind
ihnen von den Krankenkassen, den Unternehmen der privaten Krankenversicherung und
den Krankenhäusern in anonymisierter Form zu übermitteln.

Nr. 6 (§ 118 Abs. 3 SGB V) Ermächtigung psychiatrischer Krankenhäuser
Sachverhalt:
In § 118 Abs. 3 SGB V wird ergänzt, dass neben psychosomatischen Krankenhäusern und Allgemeinkrankenhäusern mit selbständig, fachärztlich geleiteten psychosomatischen Abteilungen
auch psychiatrische Krankenhäuser mit entsprechenden Fachabteilungen zur ambulanten Erbringung psychosomatischer Leistungen ermächtigt sind. Darüber hinaus wird das Erfordernis
der regionalen Versorgungsverpflichtung gestrichen.
- 10 -
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Bewertung:
Die KBV hält an ihrer grundsätzlichen Kritik an der bereits seit dem „Gesetz zur Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen
(PsychEntgG)“ vorgesehenen Eröffnung der Möglichkeit der institutsambulanten psychosomatischen Behandlung durch psychosomatische Einrichtungen, ohne dass dabei der tatsächliche
Versorgungsbedarf berücksichtigt wird, fest.
Durch die Ergänzung der Ermächtigung auf psychiatrische Krankenhäuser entsteht nunmehr der
Eindruck, dass durch eine zusätzliche Erweiterung des Versorgungsangebots der Ausbau von
Doppelstrukturen sogar in Kauf genommen wird. Bereits in der Gesetzesbegründung zum PsychEntgG wurde jedoch darauf hingewiesen, dass es nicht das Ziel einer gesetzlichen Ermächtigung sei, neben ambulanter außerklinischer Versorgung zusätzliche Angebote im Sinne von
Doppelstrukturen zu schaffen.
Dies bedeutet, dass für die Behandlung durch die psychosomatischen Institutsambulanzen nur
diejenigen Patientinnen und Patienten in Frage kommen, die aufgrund der Art, Schwere oder
Dauer ihrer Erkrankung in der ambulanten Versorgung nicht ausreichend behandelt sowie bisher
im Rahmen des gesetzlich definierten Versorgungsspektrums einer Psychiatrischen Institutsambulanz nicht versorgt werden konnten.
Die KBV begrüßt, dass im Regierungsentwurf nunmehr die gesetzlichen Vorgaben für den Vertrag nach § 118 Abs. 2 S. 2 SGB V insoweit ergänzt wurde, dass eine Zuweisung zu den psychosomatischen Institutsambulanzen regelhaft nur auf Überweisung durch Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie erfolgen darf. Dies ist vor dem Hintergrund, dass in
der Gesetzesbegründung zum Regierungsentwurf davon ausgegangen wird, dass die Ermächtigung „nur diejenigen Fälle umfasst, die wegen Art, Schwere oder Dauer der Erkrankung durch
niedergelassene Ärzte nicht erfolgreich behandelt werden können“ sachgerecht.
Darüber hinaus wird mit der Streichung der Erfordernis der regionalen Versorgungsverpflichtung, die ausweislich der Gesetzesbegründung mit einer besonderen Fachkompetenz verbunden ist, die Vorgabe an die Vertragspartner der dreiseitigen Vereinbarung nach
§ 118 Abs. 2 S. 2 SGB V aufgenommen, besondere Anforderungen an die Bedarfsgerechtigkeit
und an die qualitativ hochwertige Leistungserbringung sowie ein Verfahren zu dessen Überprüfung festzulegen. Dieser Ansatz ist grundsätzlich zu begrüßen, allerdings bedarf es aus Sicht
der KBV weiterer, konkreterer Festlegungen durch den Gesetzgeber, um das Ziel zu erreichen,
nur an dem jeweiligen Versorgungsbedarf ausgerichtete Ermächtigungen und eine qualitativ
hochwertige Versorgung zu bewirken.

Empfehlung und Ergänzungsvorschlag:
Sofern der Gesetzgeber an der Errichtung von psychosomatischen Institutsambulanzen und der
Erweiterung des Kreises der hierfür in Frage kommenden Krankenhäuser festhält, sind aus Sicht
der KBV die gesetzlichen Vorgaben für den Vertrag nach § 118 Abs. 2 S. 2 SGB V insoweit zu
ergänzen, dass im Zusammenhang mit den festzulegenden Anforderungen an eine qualitativ
hochwertige Leistungserbringung weiter präzisiert wird, dass hier insbesondere sächliche und
personelle Voraussetzungen an die Leistungserbringung sowie Anforderungen an die Qualitätssicherung zu vereinbaren sind. Darüber hinaus regt die KBV eine weitere Ergänzung dahingehend an, dass die Vertragsparteien zusätzlich zum Verfahren, in dem nachzuweisen ist, ob die
vertraglichen Vorgaben erfüllt sind, ein Verfahren zur Evaluation insbesondere der Bedarfsgerechtigkeit des Versorgungsangebots, der Qualität der Leistungserbringung und der Zusammenarbeit mit den Vertragsärzten und –psychotherapeuten festlegen.

Nr. 7 (§ 136 Abs. 1 SGB V) Richtlinien des G-BA zur Qualitätssicherung
Sachverhalt:
Folgender Satz soll angefügt werden: „Er kann dabei die Finanzierung der notwendigen Strukturen zur Durchführung von Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung über
Qualitätssicherungszuschläge regeln.“ In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, dass gemäß Satz 2 der G-BA die Verantwortung für erforderliche Bestimmungen zur Umsetzung der
- 11 -
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Richtlinien nach Satz 1 hat. Mit der Ergänzung in Satz 3 soll klargestellt werden, dass diese
Kompetenz zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen neben Regelungen zur Organisation und zu erforderlichen Strukturen für die Umsetzung von Maßnahmen der Qualitätssicherung
auch Regelungen zur Finanzierung bestimmter Strukturen (z. B. der Landesarbeitsgemeinschaften nach § 5 der Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifen den
Qualitätssicherung) umfasst. Der G-BA ist danach ausdrücklich ermächtigt, die Finanzierung der
Strukturen für die Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung durch Qualitätssicherungszuschläge zu regeln, die analog §§ 139c, 87 Absatz 3c oder § 17b Absatz 1a
Nummer 4 KHG entweder sektorspezifisch oder sektorenübergreifend gestaltet werden können.
Die Einschränkung zur Finanzierung von „notwendigen“ Strukturen hebt die Wahrung der
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für diese Bestimmungen hervor.

Bewertung:
Die KBV begrüßt die Einführung einer Regelung für die Finanzierung der notwendigen Strukturen zur Durchführung von Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung ausdrücklich.

Empfehlung:
Es wird um Klarstellung gebeten, dass das Nähere zur Finanzierung der Strukturen der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung weiterhin durch die gesetzlich bzw. vertraglich vorgesehenen Vertragspartner auf Bundes- oder Landesebene erfolgt. So obliegen Anpassungen des
Einheitlichen Bewertungsmaßstabes dem Beschluss des Bewertungsausschusses. Ähnliches
gilt für die konkrete Anpassung von DRG.

Nr. 8 (§ 136c SGB V) Beschlüsse des G-BA zu Qualitätssicherung und Krankenhausplanung
Sachverhalt:
In § 136c Absatz 2 SGB V wird in den Sätzen 1 und 2 jeweils nach dem Wort „einrichtungsübergreifenden“ das Wort „stationären“ gestrichen.
Durch die Streichungen soll klargestellt werden, dass die Auswertungsergebnisse nach Satz 1
neben den Ergebnissen aus der einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung
auch Ergebnisse der Krankenhäuser aus Verfahren der einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung beinhalten können. Entsprechend des gesetzlichen Auftrags des G-BA
in § 136 Absatz 2 Satz 1 SGB V, die Qualitätssicherung in der Regel sektorenübergreifend zu
gestalten, werden zunehmend Verfahren der einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung in sektorenübergreifende Verfahren überführt. Auch die Ergebnisse aus den datengestützten sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahren sollen für die Umsetzung planungsrelevanter Indikatoren genutzt werden.

Bewertung:
Die Anpassung ist vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung auch der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung für die Beurteilung der Qualität von Krankenhäusern nachvollziehbar. Jedoch geht aus der Formulierung nicht eindeutig hervor, dass sich die Übermittlung
von Auswertungsergebnissen des G-BA an die zuständigen Landesbehörden ausschließlich auf
einrichtungsbezogene Daten der Krankenhäuser bezieht. Daher sollte unbedingt klargestellt
werden, dass lediglich einrichtungsbezogene Auswertungsergebnisse der Krankenhäuser an die
zuständigen Landesbehörden übermittelt werden und einrichtungsbezogene Daten der Vertragsärzte nicht betroffen sind.

Empfehlung:
Die KBV bittet darum, die Formulierung des § 136 c Absatz 2 Satz 1 SGB V folgendermaßen
klarzustellen:

- 12 -

Kassenärztliche Bundesvereinigung - Stellungnahme vom 23.09.2016

„Der Gemeinsame Bundesausschuss übermittelt den für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden regelmäßig einrichtungsbezogen Auswertungsergebnisse von
Krankenhäusern der einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung zu nach
Absatz 1 Satz 1 beschlossenen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren (…).

Nr. 11 (§ 137a Abs. 6 SGB V) IQTiG
Sachverhalt:
Nach den Wörtern „Gemeinsamen Bundesausschuss“ soll das Wort „insbesondere“ eingefügt
werden. Mit dieser Änderung soll klar gestellt werden, dass das Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) neben Forschungs- und Entwicklungsaufträgen
auch Aufträge anderer Art vergeben kann. So kann das IQTIG auch in Bezug auf die Durchführung von Institutsaufgaben nach Absatz 3 einen Dritten beauftragen, wenn zusätzliche Kapazitäten erforderlich sind.

Bewertung:
Hiermit wird eine gesetzliche Grundlage für die laufende Beauftragung Dritter, beispielsweise
des AQUA-Instituts, für die Erledigung von Institutsaufgaben geschaffen. Gleichzeitig sollen
auch in Zukunft im Falle von Kapazitätsengpässen für die Bearbeitung von Entwicklungs- oder
Umsetzungsaufgaben Dritte beauftragt werden können. Grundsätzlich kann die Erweiterung der
Möglichkeiten, ggf. auch Dritte zu beauftragen, nachvollzogen werden. Jedoch sollte sich das
auf wenige gut zu begründende Ausnahmefälle beschränken. Das IQTIG ist bewusst als unabhängige wissenschaftliche Institution und in Abgrenzung zu den vorherigen Beauftragungsverfahren (Auftragnehmer-/Auftraggeberverhältnis) errichtet worden mit dem Ziel, bei einer dauerhaft etablierten und mit diesen Zuständigkeiten betrauten Institution verlässlich und abschließend sämtliche Aufgaben zu bündeln und dadurch eine Vereinfachung der Abläufe sowie Kontinuität und Stabilität der Auftragsbearbeitung zu erreichen. Dieses Ziel sollte weiter Priorität haben – auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit.

Empfehlung:
In den Tragenden Gründen sollte darauf hingewiesen werden, dass eine Beauftragung Dritter
aus Wirtschaftlichkeitsgründen nur im Ausnahmefall und mit besonderer Begründung erfolgen
kann sowie dabei Interessenkonflikte (z. B. Beauftragung von Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats des IQTIG) auszuschließen sind.

Nr. 14 (§ 293 Abs. 6 SGB V -neu-) Verzeichnis Krankenhausstandorte
Sachverhalt:
Der GKV-SV und die DKG werden mit dieser Regelung beauftragt, gemeinsam ein Verzeichnis
der Krankenhausstandorte (gemäß dem neuen § 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz) zu entwickeln. Die Führung des Registers kann auch dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) übertragen werden, das für seine Aufwände zu vergüten ist. Die Krankenhäuser
werden verpflichtet die erforderlichen Daten an die verzeichnisführende Stelle zu melden.
Das Verzeichnis ist regelmäßig zu aktualisieren und im Internet zu veröffentlichen. Nähere Vorgaben zu diesem Verzeichnis sind in einer zweiseitigen Vereinbarung zwischen GKV-SV und
DKG zu vereinbaren. Auch hier greift im Falle der Nichteinigung das Schiedsverfahren aus dem
neuen § 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz (automatische Schiedsentscheidung innerhalb von
6 Wochen).

Bewertung:
Der Aufbau und die Veröffentlichung eines Verzeichnisses der Krankenhausstandorte sind uneingeschränkt zu begrüßen. Der Gesetzgeber greift damit eines der wesentlichen Defizite zur
weiteren Steuerung der stationären Versorgung auf und schafft Klarheit und Transparenz über
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die bestehenden stationären Strukturen. Eine mögliche Übertragung der Aufgabe an das InEK
scheint im Sinne zentraler Strukturen sachgerecht zu sein.
Eine gewisse Offenheit besteht jedoch weiterhin hinsichtlich der konkreten Inhalte, die in diesem
Verzeichnis zu führen sind. Obwohl die Aufgaben, für die das Verzeichnis genutzt werden soll,
klar umschrieben sind, sind in den zweiseitigen Verhandlungen zwischen GKV-SV und DKG
Uneinigkeiten hinsichtlich des Umfangs und der Tiefe der Daten zu erwarten.
Zu begrüßen wären vor diesem Hintergrund gesetzliche Mindestanforderungen (z.B. Art und
Anzahl der Fachabteilung etc.).
Grundsätzlich handelt es sich bei der Vereinbarung zum Standortverzeichnis der Krankenhäuser
eindeutig um eine zweiseitige Angelegenheit zwischen GKV-SV und DKG. Gleichwohl werden
mit diesem Verzeichnis auch Fragen der Nomenklatur (Kennziffern etc.) und Datenstruktur eine
Rolle spielen. Angesichts der zunehmenden Auflösung von Sektorengrenzen in der Versorgung
wäre es wünschenswert, wenn im Verzeichnis der Krankenhausstandorte Überschneidungen
zur ambulanten Versorgung vermieden werden könnten. Insofern ist eine Benehmensregelung
mit der KBV vorzusehen, die in einem solchen Verfahren auf mögliche Probleme hinweisen
könnte. Dies betrifft insbesondere die Erfassung von Merkmalen für Krankenhausambulanzen.
Die Schaffung eines neuen Verzeichnisses für Krankenhäuser zeigt die Bedeutung von Strukturdaten für die Versorgung auf. Obgleich in der ambulanten Versorgung bereits heute mit Blick
auf die Breite und Tiefe der Daten mit den Landes- und dem Bundesarztregister (BAR) wesentlich weitergehende Daten zur Verfügung stehen, besteht auch hier gesetzlicher Anpassungsbedarf. So sind nur Teile der derzeit im BAR enthaltenen Informationen explizit in der Anlage zur
Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (Ärzte-ZV) benannt (Name, Facharztanerkennung, Zulassung etc.). Im derzeitigen BAR sind jedoch viele darüber hinausgehende Informationen enthalten (Anstellungen, KV-Genehmigungen, Art der Berufsausübung (MVZ, BAG etc.)). Die Notwendigkeit für die weiteren Informationen ergibt sich aus Sicht der KBV aus dem Sicherstellungsauftrag nach § 75 SGB V und den für die Wahrnehmung dessen erforderlichen Daten.
Darüber hinaus wird die KBV in § 293 Abs. 4 SGB V sogar aufgefordert, dem GKV-SV Daten zur
Verfügung zu stellen, die über die Inhalte der Anlage der Ärzte-ZV hinausgehen, sodass die aus
Sicht der KBV derzeit bestehende Praxis der Datenlieferungen an das BAR vollständig rechtskonform ist.
Für die gemeinsame Selbstverwaltung auf Bundesebene, deren Diskussionen beispielsweise im
Bereich Bedarfsplanung substanziell aus den bisherigen Daten gespeist werden, aber auch für
das BMG selbst, wäre eine Einschränkung der Datenübermittlung an das BAR auf die in der
derzeitigen Fassung der Ärzte-ZV vorgesehenen Merkmale mit massiven Informationsverlusten
verbunden. Auch mit anonymisierten Daten auf Ebene der KVen wäre es beispielsweise nicht
mehr möglich bestimmte Informationen zu kombinieren (Zahl der Ärzte mit KV Genehmigung für
Schmerztherapie und Palliativmedizin) oder deren kleinräumigere Verteilung zu analysieren
(Verteilung der Psychosomatiker auf Kreisebene). Ein solcher Informationsverlust würde auch
die Möglichkeiten zur Steuerung und Weiterentwicklung der ambulanten Versorgung für alle
Beteiligten substanziell einschränken.
Die KBV hat deshalb einen Vorschlag erarbeitet (siehe Anhang, Seite 15), wie die Anlage zur
Ärzte-ZV im Sinne einer Klarstellung künftig neu gefasst werden kann. Dabei wird bewusst von
einer weitergehenden generischen Ermächtigung der KBV zur Datenerhebung abgesehen, um
der datenschutzrechtlichen Sensibilität dieser Daten angemessen Rechnung zur tragen. Stattdessen wird vorgeschlagen, in der Anlage zur Ärzte-ZV jene Informationen als Kategorien zu
benennen, die bereits heute von der KBV im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrags erhoben
werden. Die Kategorien sind dabei bewusst etwas breiter gefasst, um künftig mehr Spielraum für
die datentechnische Erfassung und Übermittlung dieser Daten zu lassen. Auf bestimmte sensible Sozialdaten, die für die Bundesebene keine Relevanz entfalten (z.B. private Kontaktdaten),
wird bewusst verzichtet.

Empfehlung:
Zustimmung zur vorliegenden Regelung und ggf. Hinweise auf Mindestanforderungen und eine
Benehmensherstellung mit der KBV.
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Im Zuge der Schaffung eines Verzeichnisses für Krankenhäuser sollten auch ggf. bestehende
Rechtsunklarheiten mit Blick auf die Datenlieferungen an das Bundesarztregister überarbeitet
werden. Insbesondere soll dabei auch das Thema Barrierefreiheit in der vertragsärztlichen Versorgung besser abgebildet werden. Der entsprechende Vorschlag hierzu ist im Anhang enthalten.

Änderungsvorschlag:
In Artikel 4 Nr. 11 wird der neu vorgesehene Absatz 6 wie folgt ergänzt.
„(6) Auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 2a Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes führen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft ein bundesweites Verzeichnis der Kranken-hausstandorte
der nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen. Sie können gemeinsam das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus mit der Aufgabe nach Satz 1 beauftragen. In diesem Fall sind die notwendigen Aufwendungen des Instituts aus dem Zuschlag nach § 17b Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zu
finanzieren. Die zugelassenen Krankenhäuser sind verpflichtet, die für den Aufbau und die
Durchführung des Verzeichnisses erforderlichen Daten auf Anforderung an die das Verzeichnis führende Stelle zu übermitteln. Das Verzeichnis nach Satz 1 ist in nach Satz 8
Nummer 3 zu vereinbarenden Abständen zeitnah jedoch mindestens einmal jährlich zu
aktualisieren und im Internet zu veröffentlichen. Die Krankenhäuser verwenden die Kennzeichnung zu Abrechnungszwecken, für Datenübermittlungen an die Datenstelle nach § 21
Absatz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes sowie zur Erfüllung der Anforderungen der
Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung des Gemeinsamen Bundesausschusses. Den Kostenträgern dient das Verzeichnis zur Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere
im Zusammenhang mit der Abrechnung von Leistungen sowie mit Anforderungen der
Richtlinien und Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung. Der Gemeinsame Bundesausschuss nutzt das Verzeichnis, soweit dies zur Erfüllung
der nach diesem Gesetzbuch übertragenen Aufgaben insbesondere im Rahmen der Qualitätssicherung erforderlich ist. Das Verzeichnis hat insbesondere Angaben zur Art und
Anzahl der am jeweiligen Standort vorgehaltenen Fachabteilungen zu enthalten. Die
Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen
vereinbaren im Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis zum [Einsetzen (letzter Tag des sechsten Monats nach Inkrafttreten)] das Nähere zum Verzeichnis
nach Satz 1, insbesondere

1. die Art und den Aufbau des Verzeichnisses,
2. die Art und den Aufbau der Kennzeichen sowie die Voraussetzungen und das Verfahren für die Vergabe,
3. die geeigneten Abstände einer zeitnahen Aktualisierung und das Verfahren der kontinuierlichen Fortschreibung,
4. die sächlichen und personellen Voraussetzungen sowie die sonstigen Anforderungen
an die Verwendung der Kennzeichen und
5. die Finanzierung der Aufwände, die durch das Führen und die fortlaufenden Aktualisierungen des Verzeichnisses entstehen.
§ 2a Absatz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gilt entsprechend für die Auftragserteilung nach Satz 2 und die Vereinbarung nach Satz 8.“
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Nr. 15 (§ 295 Abs. 1b Satz 4 SGB V) Neue PIA-Dokumentationsvereinbarung
Sachverhalt:
Die Neuregelung zur PIA-Dokumentationsvereinbarung stellt wesentlich höhere Anforderungen
an den Umfang und die inhaltliche Tiefe der Dokumentation dieser Einrichtungen als bisher. Art
und Umfang der Leistungen sowie die personellen Kapazitäten getrennt nach Berufsgruppen
und Fachgebieten sollen künftig erfasst werden. GKV-SV, PKV und DKG sollen hierzu eine entsprechende Vereinbarung schließen.
In dieser Vereinbarung soll auch die Konkretisierung der Daten der PIAs an die Landesauschüsse (§101 Abs. 1 Satz 10 (Neu) SGB V) geregelt werden.

Bewertung:
Die Ausweitung der verpflichtenden Inhalte der PIA-Dokumentation ist uneingeschränkt zu begrüßen. Das Versorgungsgeschehen in Einrichtungen, die pro Jahr ca. 0,5 Mrd. Euro an GKVGeldern in Anspruch nehmen, wird damit erstmals bundesweit einheitlich dokumentiert und
transparent.
Unklar bleibt, warum nur die Dokumentation der PIA ausgeweitet und klarer gefasst wird und bei
den übrigen ermächtigten Einrichtungen das Leistungsgeschehen intransparent bleiben kann.
Hier bietet es sich auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung an, die Verpflichtung
der Herstellung der Transparenz auf weitere im Gesetz genannte Einrichtungen zu erweitern.
Grundsätzlich problematisch bei der vorgesehenen PIA-Dokumentation ist die anonyme Meldung von Vollzeitäquivalenten. Dies erlaubt keinerlei Plausibilisierungsmöglichkeiten der Angaben. Im Sinne der Sicherstellung der fachärztlichen Leitung Psychiatrischer Institutsambulanzen
erscheint deshalb die obligate Meldung personenbezogener Angaben, ggf. über eine lebenslange Arztnummer, sachgerecht.
Aus Sicht der KBV falsch zugeordnet ist die Regelungskompetenz von GKV-SV, PKV und DKG
hinsichtlich der Vereinbarung zur Datenübermittlung der PIA-Dokumentation an die Landesausschüsse (§ 101 Abs. 1 Satz 10 (Neu) SGB V). Mit dieser Regelung ist nur einer der Partner der
Landesausschüsse an den Regelungen beteiligt, die die Grundlage für die Übermittlung der Daten sein soll. Eine Einbindung der KBV als Vertreterin der KVen wäre aus Sicht der KBV an dieser Stelle dringend geboten, um sicherzustellen, dass die Vorgaben des
§ 101 Abs. 1 Satz 10 (Neu) SGB V schließlich auch umgesetzt werden können.

Empfehlung:
Zustimmung zu den vorgeschlagenen Regelungen zur weitergehenden Dokumentation der Versorgung an PIAs, Erweiterung der Dokumentation um eine lebenslange Arztnummer für die an
der Versorgung beteiligten Ärzte und Psychotherapeuten.
Gleichzeitig sind jedoch vergleichbare Regelungen für die übrigen ermächtigten Einrichtungen
zu etablieren. Deutlich abzulehnen ist die Vorgabe, dass die konkretisierenden Vereinbarungen
zur Datenübertragung der PIA-Dokumentation ohne Beteiligung des KV-Systems erfolgen sollen. Statt auf den § 17b Abs. 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz sollte auf die Partner der Vereinbarung nach § 118 Abs. 2 Satz 2 SGB V verwiesen werden.
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ANHANG: KBV Änderungsvorschlag der Ärzte-ZV
(Bundesarztregister)
§ 10 Abs. 2: Die Kassenärztlichen Vereinigungen teilen Eintragungen und Veränderungen in den Arztregistern, den besonderen Verzeichnissen über die Ermächtigungen sowie den besonderen Verzeichnissen
über die angestellten Ärzte der Kassenärztlichen Bundesvereinigung unverzüglich mit.
§ 31 Abs. 10:
Über die Ermächtigungen führt die Kassenärztliche Vereinigung (Registerstelle) ein besonderes Verzeichnis. Das Verzeichnis ist nach dem Muster der Anlage zu führen.
§ 32b Abs. 4:
Über die angestellten Ärzte führt die Kassenärztliche Vereinigung (Registerstelle) ein besonderes Verzeichnis. Das Verzeichnis ist nach dem Muster der Anlage zu führen.
Anlage
(zu § 2 Abs. 2, § 31 Abs. 10, § 32b Abs. 4)
Das Arztregister, das besondere Verzeichnis der Ermächtigungen sowie das besondere Verzeichnis der
angestellten Ärzte haben folgende Angaben zu enthalten:
1. Persönliche Angaben:
a. Name
b. Geschlecht
c. Titel
d. Geburtsdatum
e. Geburtsort
f. Privatanschrift
g. Staatsangehörigkeit
h. (lebenslange) Arztnummer (Ziffern eins bis sieben)
i. Fremdsprachenkenntnisse
j. Datum Staatsexamen
k. Ort des Staatsexamens
l. Datum Approbation
m. Besondere Berufserlaubnis nach § 10 bzw. 10a Abs. 1 BÄO
n. Datum Promotion
o. Datum des Berufsverbots
p. Datum des Entzugs der Approbation
q. Beginn- und Ende-Datum des Ruhens der Approbation
2. Angaben zur Qualifikation des Arztes:
a. Anerkennung von Fachgebieten (Titel und Datum der Anerkennung)
b. Anerkennung von Gebietsschwerpunkten bzw. Teilgebieten (Titel und Datum der Anerkennung)
c. Anerkennung von fakultativen Weiterbildungen (Titel und Datum der Anerkennung)
d. Anerkennung von Fachkundenachweisen (Titel und Datum der Anerkennung)
e. Anerkennung von Zusatz-Weiterbildungen (Titel und Datum der Anerkennung)
f. Anerkennung von Psychotherapie-Richtlinienverfahren (Titel und Datum der Anerkennung)
g. Genehmigungspflichtige Leistungen („KV-Genehmigungen“: Genehmigungen zur bundeseinheitlichen Qualitätssicherung, Genehmigungen auf der Basis von bundeseinheitlichen Richtlinien, Teilnahme an Disease-Management-Programmen) (Art der KV-Genehmigung mit Beginn- und Ende-Datum)
3. Angaben zur Eintragung im Arztregister/Hilfsregister
a. Laufende Nummer (Eintragungsnummer)
b. Beginn- und Ende-Datum der Eintragung

4. Angaben zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
a. Beginn- und Ende-Datum der Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
b. Rechtsgrundlage der Teilnahme
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.

Beschränkungen der Teilnahme (Jobsharing-Juniorpartnerschaft, Anstellung mit Leistungsbeschränkung, Sonderbedarfszulassung etc.)
Umfang der Teilnahme
Tätigkeits-Fachgebiete
Ruhen der Teilnahme
Arztnummer (Ziffern acht bis neun)
Anrechnung in der Bedarfsplanung (Anrechnungsfaktor, Arztgruppe, Planungsbereich)
Hausarzt-/Facharztkennzeichen
Teilnahme an Berufsausübungsgemeinschaften (Betriebsstättennummer und Art der BAG)
Verweis auf den Arbeitgeber (Anstellender Arzt) bei angestellten Ärzten
Belegärztliche Tätigkeit (Anzahl Belegbetten)
Tätigkeit in Einrichtungen (Betriebsstättennummer, Name und Rechtsform der Einrichtung
sowie Name, Anschrift und Art der Träger der Einrichtung)
Teilnahme an Praxisnetzen (Praxisnetznummer und Akkreditierungsstufe)
Betriebsstätten und Nebenbetriebsstätten (Betriebsstättennummern, Anschriften, Art des Leistungsorts, Telekommunikationsdaten, Informationen zur Barrierefreiheit, und Sprechzeiten)
Grund des Endes der Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
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1

Einführung

Die DGSP hat die an den Koalitionsvertrag anschließenden Aktivitäten des Bundesministers für
Gesundheit Hermann Gröhe begrüßt.
Nach dem Grundsatz „Leistungsorientierung und mehr Transparenz“ sollen in einem neuen
Entgeltsystem systematische Veränderungen in der Konzeption, Organisation und Finanzierung
der psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Behandlung durch das
Krankenhaus gesetzlich verankert werden. Dazu wurde ein sogenannter “strukturierter Dialog“
mit den psychiatrischen und psychosomatischen Verbänden und weiteren Akteuren zu geführt.
2

Zukunftsweisende Intentionen und Aufgaben

Die vom Gesundheitsminister und führenden Vertretern der Koalition am 18.2. 2016 vorgestellten
Eckpunkte, der daraus entwickelte Referentenentwurf und der Kabinettsentwurf vom 5.9.
vermitteln zukunftsweisende Intentionen und Aufgaben, vor allem


die Finanzierung der Behandlung nicht über ein landesweites Preissystem sondern über
ein die regionalen Besonderheiten berücksichtigendes und Sektor übergreifend auf den
Behandlungsbedarf ausgerichtetes und lokal verhandeltes Budgetsystem



die Verbesserung der Personalausstattung durch verbindliche Orientierung an der Personalverordnung Psychiatrie (Psych-PV), deren Gültigkeit zumindest bis 2019 für alle
Krankenhäuser mit Versorgungsverpflichtung fortbesteht und bei der Festlegung einer
Mindestpersonalausstattung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) Maßstab
sein soll.



die Möglichkeit der Einbeziehung „externer Expertise“ durch den G-BA



die Einführung von Hometreatment als stationsäquivalenter Leistungsart



die Weiterentwicklung der Regelungen zu Institutsambulanzen



die Standortidentifikation der Krankenhäuser und ihrer Außenstellen



leistungsbezogene Vergleiche von Krankenhäusern als Transparenzinstrument

3

Bei angemessener Umsetzung könnten diese Aspekte wesentlich zur personenzentrierten und
lebensweltbezogenen Weiterentwicklung der Behandlung in einem regionalen Versorgungssystem
von Bürgern mit schweren seelischen Erkrankungen auf einem zeitgemäßen internationalem
Standard beitragen.

Leider wird diese Zielsetzung durch Auslassungen und andere Bestimmungen des
Kabinettsentwurfs gefährdet und kann potentiell geradezu in ihr Gegenteil verkehrt werden. Bei
der Umsetzung des Kabinettsentwurfs auf der vorliegenden Grundlage sind bei kritischer
Würdigung der Interessengegensätze und der Konfliktfelder unter den verantwortlichen Akteuren
angesichts der Vorgeschichte der letzten Jahre und Jahrzehnte auch weitere durch finanzielle
Kürzungen bedingten Verschlechterungen der Personalausstattung und der Flexibilisierung des
Leistungsgeschehens vorstellbar und nicht unwahrscheinlich, verbunden mit einer zusätzlichen
Einschränkung der Grundrechte von Menschen mit schweren seelischen Erkrankungen.
Aus der Sicht der DGSP ist nicht erkennbar, ob die Verantwortlichen in der Koalition den
zukunftsweisenden Intentionen und Aufgaben in Kenntnis der bestehenden und zu erwartenden
Problemlagen zugestimmt haben.

3

Für die Umsetzung des PsychVVG relevante Fehlentwicklungen seit 1995

Die wesentlichen Gründe für die Fehlentwicklungen seit 1995, besonders aber 2010 bis 2012 in
der letzten Legislaturperiode und z.T. bis heute werden offenbar nicht gesehen, jedenfalls nicht
öffentlich erörtert und wurden im Gesetzentwurf bisher z.T. nicht korrigiert .
Das sind vor allem:

1. Die seit 1995 zunehmende Nichtbeachtung der Rechtsansprüche der Patienten auf
angemessene Personalausstattung in der Behandlung durch das Krankenhaus durch die Bundesund Landespolitik, vorrangig verursacht durch mangelhafte Umsetzung der Psych-PV in den
Budgetverhandlungen und durch den nur partiellen Ausgleich von Tarifsteigerungen - in
manchen Krankenhäusern verstärkt durch Quersubventionierung von Somatik und Investitionen.
4

Wenn man die Steigerungen des Leistungsbedarfs vor allem durch erhebliche
Verweildauerverkürzung einbezieht, war die Behandlungssituation vor dem KHRG 2009 in der
Mehrzahl der psychiatrisch-psychotherapeutischen Krankenhäuser eher schlechter als vor der
Psych-PV 1991.

2. Das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHRG - s. insbesondere § 17 d KHG) 2010 sollte mit
Aufträgen an die Selbstverwaltung (SV) einen Kurswechsel einleiten:


Wiederherstellung der Personalausstattung gemäß Psych-PV, sofort zu 90 %, danach zu 100%



Ermittlung tagesbezogener Entgelte für Patientengruppen mit vergleichbarem Personalbedarf,
ausgehend von den Leistungskomplexen der Psych-PV.



Prüfung der Einbeziehung der Institutsambulanz und „anderer Abrechnungseinheiten“.

▪

Umfassende Begleitforschung „zur Veränderung der Versorgungsstrukturen und zur Qualität
der Versorgung“.

Die zielführende Bearbeitung der Aufträge ist vor allem am Widerstand der Krankenkassen
gescheitert. Sie legten mit dem InEK-PEPP-System ein auf weitere Kürzungen und
Formalisierungen ausgerichtetes Konzept vor, dass von der DKG abgelehnt, aber durch
Ersatzvornahme des BMG bestätigt wurde.

3. Das Umsetzungsgesetz für das neue Entgeltsystem, das PsychEntgG vom August 2012 hätte
eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Personalausstattung in den Krankenhäusern mit
Sicherheit verhindert, zum einen als ein im Entwicklungsprozess degressives Preissystem, zum
anderen mit direkten Einschnitten durch nur partiellen Ausgleich von Tarifsteigerungen, drittens
über den geplanten Landesbasisfallwert, der in den Krankenhäusern mit Pflichtversorgung durch
die Leistungsausweitungen für elektive Patienten in anderen Häusern zu einer „doppelten
Degression“ geführt hätte.

4. Das einen Monat später für 2013 vom Institut für das Entgeltsystem (InEK) im Auftrag des BMG

vorgelegte PEPP-System (Pauschalierendes Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychotherapie)
5

sollte eigentlich zu bedarfsgerechten, konzeptionell und wirtschaftlich angemessenen
Tagesentgelten Patientengruppen mit vergleichbarem Behandlungsbedarf führen. Vorgehen und
Ergebnisse des InEK standen aber im Gegensatz zu den Vorgaben des KHRG, erwiesen sich als
fachlich und methodisch unhaltbar. Bei Umsetzung von PsychEntgG und InEK-PEPP-System wäre
eine ständige weitere Absenkung der Personalausstattung vor allem für Patienten mit
komplexem Hilfebedarf eindeutig absehbar.
Die Vorlage des ersten InEK-PEPP-2013 im September 2012, vor allem die klar absehbaren
Fehlentwicklungen bei seiner Umsetzung, lösten eine breit gefächerte und in der Sache
einheitliche Widerstandsbewegung in der Fachwelt, z.B. von den 17 relevanten Fachverbänden
aus, aber auch bei den Selbsthilfegruppen der Betroffenen und Angehörigen und in der Zivilwelt
(z.B. Ver.di, Attac).
5.

Die offensichtlich groben Fehler bei den Ermittlungen durch das InEK (sog. „empirische

Kalkulation“) bzgl. der jeweils aktuellen Personalsituation in den Krankenhäusern und deren
Konsequenzen für die Versorgung wurden aus unverständlichen Gründen vom BMG
ausgeblendet:


Es ging um den Versuch einer „Messung“ des patientenbezogenen Aufwands in der

IST-Situation in den Kalkulationskrankenhäusern ohne Beachtung des Ausmaßes der
verbreiteten Minderausstattung, konkret um die Bestimmung der Zahl der täglichen 25Minuten-''Therapieeinheiten“, obgleich diese bei schwer kranken Patienten nur ca.15 – 20
% Prozent des Leistungsgeschehens ausmachen, danach um methodisch grob fehlerhafte
Korrekturversuche, um die Bildung von diagnostisch definierten Patientengruppen, obwohl
die Diagnosen den Behandlungsbedarf nur zu einem geringen Teil abbilden – mit der
Konsequenz der Benachteiligung von schwer psychisch Kranken bei der
Personalbemessung


Das alles verbunden mit einem überbordenden bürokratischen Kontrollaufwand ,

der der die schon verminderten Therapiezeit um weitere ca. 10 % reduziert.

4

Entwicklung der Psychiatriereform als gesellschaftspolitisches

6

Zukunftsprojekt für die Bundesrepublik Deutschland 2019 bis 2029

Das InEK hat bis heute kein Verständnis für die besonderen Aufgaben und Methoden des
psychiatrischen Hilfesystems und keine Selbstkritik hinsichtlich seiner Vorgehensweisen und
Fehlentwicklungen und dementsprechend der Ergebnisse entwickelt, bzw. erkennen lassen. Auch
nicht die GKV/PKV und der Mittelbau des BMG.
 Alle drei Institutionen sind aber eingebunden in die Erarbeitung und Umsetzung der

zukunftsweisenden Intentionen und Aufgaben des PsychVVG. Das InEK soll bedeutsame
steuerungswirksame Funktionen in der Umsetzung des PsychVVG übernehmen, so in der
überfälligen Umsetzung der Psych-PV und in der Mitwirkung bei den Aufgaben des GBA bei der
Weiterentwicklung der Psych-PV zu einem neuen Entgeltsystem oder bei der Mitwirkung an den
Kriterien für den Krankenhausvergleich.
Das ist ohne eine grundlegende Überarbeitung der Probleme der letzten Jahre nicht gut
vorstellbar.

Besondere Problemlagen
 Die Gültigkeit der Psych-PV (2016 bis 2019) für die Budgetverhandlungen der Kliniken mit

Pflichtversorgung wurde im Kabinettsentwurf noch einmal betont. Eigentlich hätten danach im
Gesetz Schätzungen der potentiell erheblichen Kosten für die Krankenkassen als evtl. erforderliche
Aufwendungen aufgeführt werden müssen. Das ist nicht geschehen. Bei relevantem
Umsetzungsgrad (Schiedsstellenfähigkeit!) könnten sie im Jahr hochgerechnet bundesweit bei
mehreren 100 Mio. € bis ca. 1 Milliarde € pro Jahr liegen.
 Die seit ca. 1998 überfällige jährliche unabhängige Sicherstellung der Kontrolle der

Vereinbarung bzgl. der Psych-PV-Umsetzung im Budget ist im Kabinettsentwurf nicht vorgesehen,
obwohl die Personalausstattung zumeist unter 90% beträgt und damit die Grundrechte schwer
kranker Patienten auf angemessene Behandlung verletzt werden, auch die UN-BRK..

7

 Vielmehr gibt es nach dem Gesetzentwurf weiterhin einen systemisch bedingten

Personalabbau durch Unterfinanzierungen mit Kellertreppeneffekt, z.B. durch nur partielle
Anerkennung von Tarifsteigerungen
 Die Weiterführung der vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) bei der

Entwicklung des PEPP-Systems praktizierten fachlich und methodisch indiskutablen
Datenerhebungen über Kostenermittlung von Teilleistungen ist mit erheblichen Fehlbewertungen
des Leistungsbedarfs zulasten schwer kranker Patienten verbunden.
 Orientierung am Vorgehen in der Finanzierung von Fallpauschalen in der Somatik, über die – im

Gegensatz zu den Tagespauschalen in der Psychiatrie - Kostenreduzierungen durch
Verweildauerreduzierung von den Krankenhäusern erwirtschaftet werden können sowie an S3Leitlinien, ermöglicht die in der Regel keine für den Behandlungsbedarf relevanten Aussagen
(Ausnahme: S3-Leitlinie: Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen).
 Das an der Einschätzung von Stufen des Behandlungsbedarfs orientierte, in Einführung

und Anwendung sehr einfache , an einer Weiterentwicklung der Psych-PV
orientierte Alternativmodell der Aktion Psychisch Kranke, wurde dem BMG 2014
übermittelt, fand aber bisher keinen Eingang in den strukturierten Dialog.

Das InEK, die GKV/PKV-Spitzenverbände und die Experten des BMG haben eine Analyse und
damit die (Selbst-)Kritik dieser Fehlsteuerungen seit dem KHRG 2010, die für Politiker ohne
Fachkenntnisse hinsichtlich der Besonderheiten der psychiatrischen Versorgung nicht unmittelbar
verständlich sind, vermieden, so dass diese erneut Eingang in die gesetzlichen
Rahmenbedingungen des Entwurfs zum PsychVVG gefunden haben.

Die Kritik der Fachverbände und der Experten ist offenbar zu zurückhaltend und nicht hinreichend
öffentlichkeitswirksam formuliert worden, so dass an den Fehlsteuerungen durch die genannten,
vorrangig auf Kostenreduzierung ausgerichteten Organisationen im Zuge der Erarbeitung und
Formulierung des PsychVVG festgehalten werden konnte.
Deshalb muss an dieser Stelle unmissverständlich gesagt werden:
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Ohne letztlich vereinfachende, aber entscheidende Korrekturen wird das PsychVVG zu
vergleichbaren Versorgungsproblemen wie das PsychEntgG und das InEK-PEPP-System führen und
mit erheblichen Umstellungsproblemen eine grundlegende Überarbeitung in ein bis drei Jahren
erforderlich machen. Eine ernsthafte politische Zielsetzung , für Menschen mit schweren seelischen
Erkrankungen die ihnen nach dem Grundgesetz und der UN-BRK zustehenden
Versorgungsbedingen zu ermöglichen, ist noch nicht annähernd abgesichert..

Die für die Weiterentwicklung des psychiatrisch-psychotherapeutischen-psychosomatischen
Behandlungssystems notwendigen Änderungen und Ergänzungen im PsychVVG sind nach
ungewöhnlich weitgehender Übereinstimmung der Fachverbände und engagierter Institutionen der
Zivilgesellschaft ohne besondere Probleme zu realisieren und eher mit Vereinfachungen des
Gesetzentwurfs verbunden.

Ein Alternativmodell mit transparentem methodischen Ansatz, auftragsgemäß orientiert am
Konzept der Psych-PV und deren Weiterentwicklung, ist dringend erforderlich - und zur
Sicherstellung der im PsychVVG geforderten „Leistungsorientierung und Transparenz“ nur mit
der Begleitung bei Erarbeitung wie Umsetzung durch eine unabhängige Expertenkommission
realisierbar. Diese wird auch seit Jahren von der Gesundheitsministerkonferenz gefordert.

5

So kann es gehen: Die notwendigen Korrekturen und Ergänzungen im PsychVVG

Die im Gesetzestext erforderlichen Anpassungen sind einfach. Hier sollen nur die wesentlichsten
Umsetzungsschritte benannt werden:

5.1

Aktuelle Änderungserfordernisse im PsychVVG (Auswahl)

Für den Übergangszeitraum 2017 bis 2019 und daran anschließend
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1. Ab dem 1.1.2017 verhandeln Krankenhäuser, die nicht optiert haben, ihre Budgets weiter wie

bisher (nach der gültigen BPflV).
2. Die im Kabinettsentwurf vorgesehene Anpassung der Personalausstattung aller Krankenhäuser

mit entsprechendem Versorgungsauftrag an die 100%ige Umsetzung der Psych-PV wird den
Budgetverhandlungen 2017 bis 2019 angestrebt und soweit erforderlich (z.B. Lage am
Arbeitsmarkt) in Stufen umgesetzt (z.B. die Hälfte des evtl. Defizits in 2017, je ein Viertel in 2018
und 2019).
3. Bei den Budgetverhandlungen sind gemäß Psych-PV-Verordnung §3 neben den

berufsgruppenbezogenen Minutenwerten Nacht-und Bereitschaftsdienste, Rufbereitschaft und
Ausfallzeiten besonders zu berücksichtigen.
4.

Die Einstellung und der Einsatz der Berufsgruppen ist im Rahmen des Behandlungskonzepts
kostenneutral austauschbar. Die sachgerechte Verwendung der Mittel für therapeutisches
Personal durch die Krankenhäuser muss angesichts der Tendenzen zur Quersubventionierung
kritisch überprüft werden Angesichts des bestehenden Fachkräftemangels und der Schwierigkeit,
Personalstellen zeitgerecht adäquat zu besetzen, können die Krankenhäuser konzeptgeleitet
kostenneutral die Zusammensetzung der Berufsgruppen zu ändern, bzw. in Notfällen der
Patientenversorgung aus den Personalmitteln vorübergehend Hilfskräfte bezahlen. Wenn diese
Personalausgaben die Mittel nicht ausschöpfen, sind Überschüsse von mehr als 3% an die
Krankenkassen rückzuerstatten. Konfliktsituationen sind schiedsstellenfähig. Die Vorgabe fester
Zahlenwerte für Berufsgruppen mit Obergrenze ist zu streichen.

.

5. Die Umsetzung des InEK-PEPP-Systems wird gestoppt. Die Optionskrankenhäuser verwenden

die aktuellen Entgelte als Abschlagszahlungen auf ihr verhandeltes Budget bis zu den folgenden
Budgetverhandlungen unter Anwendung der Psych-PV (bei Eigeninteresse für evtl.
Vergleichsuntersuchungen auch darüber hinaus).
6. Die Gültigkeit der Psych-PV wird ggf. ab 1.1. 2019 verlängert bis zur Entscheidung über eine

Weiterentwicklung auf der Grundlage eines qualitätsorientiertem Behandlungskonzepts durch
den G-BA mit der Sicherstellung der dafür erforderlichen gesetzlichen Finanzierung.
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5.2

Die Einberufung einer unabhängigen Expertenkommission zur Begleitung der
Umsetzung des PsychVVG und die Weiterentwicklung zu einem Bundesmodellprogramm:

Die Entwicklung der Psychiatriereform als gesellschaftspolitisches Zukunftsprojekt
für die Bundesrepublik Deutschland 2019 bis 2029


für die Beratung und Begleitung des Reformprozesses und die Vorlage von Transparenz
ermöglichenden Zwischenergebnissen



unter Einbeziehung vor allem der Erfahrungen der AKTION PSYCHISSCH KRANKE (APK)
ohne wirtschaftliche Eigeninteressen, mit viel Erfahrung in der Steuerung innovativer
Projekte, in guter Vernetzung mit dem Bundestag durch Mitwirkung von MdBs im
Vorstand. Ergänzende Einbeziehung von sowie Akteuren aus in den letzten 3 Jahren
aktiven Fachverbänden (z.B. DGPPN u.a. auch der DGSP), von Vereinigungen der Nutzer
und Angehörigen und von Ver.di , Dem Paritätischen, Attac.

Die Expertenkommission (oder geeignete Teilgruppen) wird zu allen gesundheitspolitisch wichtigen
Aufgaben in der Ausgestaltung und Umsetzung des PsychVVG hinzugezogen. Sie erstellt
projektbezogene und übergreifende Entwicklungsberichte, stimmt Empfehlungen ab und erörtert
diese mit den Betroffenen, regelmäßig auch mit dem BMG, dem Gesundheitsausschuss und der
GMK.
vor allem
 zur Sicherstellung der Umsetzung der Psych-PV zunächst in dem Übergangszeitraum 2017 bis

2019, evtl. darüber hinaus (mit externer Kontrolle, evtl. durch ergänzende Kommissionen der
Bundesländer)
 um zur Weiterentwicklung der PsychPV im Rahmen der Aufgaben des GB-A, für Gruppen

vergleichbaren Behandlungsbedarfs ein Konzept für sektorübergreifende Behandlungsprozesse
verbunden mit einer adäquaten Personalbemessung zu erstellen
 zum Krankenhausvergleich, insbesondere zur Abgrenzung der Pflichtversorgung von der

Angebots-orientierten elektiven Versorgung in den Kliniken
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 zu der Entwicklung von Kriterien, die für die Verhandlungen zum regionalen

Krankenhausbudget und für den Krankenhausvergleich Bedeutung haben
 zu den Bedingungen für die Umsetzung stationsäquivalenter Behandlungsverfahren, z.B. des

Hometreatments
 zur Sicherstellung der Finanzierung von Tarifsteigerungen und Budgetvereinbarungen
 zur Weiterentwicklung und Vernetzung der Institutsambulanz
 sowie in einer zweiten Phase - spätestens ab 2020
◦ zur Umsetzung von Modellprogrammen
◦ zur Entwicklung und Vertragsgestaltung bei Gemeindepsychiatrischen Verbünden

unter Beachtung der integrierter Versorgung im Rahmen der regionalen
Pflichtversorgung und der Qualitätssicherung im Kontext vor allem der UN-BRK,
◦

zur Vorbereitung und Entwicklung von regionalen Psychiatriebudgets

Nach Möglichkeit im Jahr 2017, bis spätestens 31.12. 2018 bereitet die Expertenkommission ein
Konzept vor für die
„Entwicklung der Psychiatriereform als gesellschaftspolitisches Zukunftsprojekt für die
Bundesrepublik Deutschland 2019 bis 2029“ - in der ersten Phase für Menschen mit schweren
seelischen Erkrankungen.

Die Notwendigkeit für das umfassende Modellprojekt ergibt sich aus der fortbestehenden
Fragmentierung des psychiatrisch-psychotherapeutisch-psychosomatischen Versorgungssystems,
die verbreitet zu Konkurrenz und Konfliktbeziehungen zwischen Leistungsträgern, zwischen
Leistungserbringern, und auch zwischen diesen Akteuren und mit der Politik führen, unter
verstärkter Einbeziehung von Menschen und Angehörigen mit Psychiatrieerfahrung.
Zielsetzung ist es, im Rahmen eines übergreifenden Gesamtkonzepts bei Engagement vor Ort
zunächst regionale Verbundsysteme zu entwickeln, die auf der Grundlage von Beziehungsarbeit
bedarfsgerechte Teilhabe entwickeln, weitgehend selbstorganisiert und zugleich in stützender
Vernetzung und auch präventiv - unter Einbeziehung der besonderen Kompetenzen von ehemals
Erkrankten, so dass sich in der Region ein vertrauensbildendes und aktivierendes, nicht zuletzt
12

präventives Klima entwickelt, das auch einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der
Versorgung leistet.

Die Kommission soll dafür bis 2018 ein Rahmenkonzept erarbeiten, einschließlich
Finanzierungsmodellen und nach Möglichkeit Regionen für die Erprobung finden in grober
Annäherung an das Bundesmodellprogramm in den 80eer Jahren und in internationaler
Vernetzung,

23. September 2016 Im Auftrag der DGSP - Prof. Dr. Peter Kruckenberg

6

Nachtrag: Ergänzende Erläuterungen

6.1
Psychiatrie-historische Perspektive für den Kurswechsel durch das PsychVVG und darüber
hinaus und die anzustrebende politische Entscheidung für ein Bundesmodellprogramm:
6.2

Die Entwicklung der Psychiatriereform als gesellschaftspolitisches
Zukunftsprojekt für die Bundesrepublik Deutschland 2019 bis 2029 9 bis 2029

Kurze Übersicht über die Entwicklung des psychiatrischen Hilfesystems seit dem 2.Weltkrieg


„Elende und menschenunwürdige Verhältnisse“ in den Krankenhäusern – so die
Psychiatrieenquetekommission 1973.



1975 die Psychiatrieenquete mit dem Ziel verständnisvoller Begegnung zwischen Therapeuten
und Patienten und mit einem zukunftsweisenden lebensweltbezogenen Konzept der
Vernetzung ambulanter , komplementärer regionaler Hilfen



Sie findet aber kaum politische Resonanz mit der Ausnahme Einführung der Institutsambulanz, ,
induziert aber bis in die 90er Jahre eine Vielfalt zeitlich und lokal begrenzter Reformprojekte ,
die mit begleitenden meist ehrenamtlichen Expertenkommissionen, deren Nachhaltigkeit
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wesentlich in einem auf Veränderung ausgerichteten Klima in Teilbereichen des Hilfesystems
besteht


Aber die verantwortlichen Verbände – der Krankenkassen und der Leistungserbringer
interessieren sich nicht, blockieren sich gegenseitig (z.B. Kostenfinanzierungsausschuss).



Die Politik erscheint abwesend, bis 1989 nach ca. 7 Jahren Verzögerung durch die
Selbstverwaltung eine unabhängige Expertenkommission Kommission, vom BMG geführt, den
Auftrag erhält, eine Personalverordnung für die Krankenhausbehandlung zu erarbeiten.

 Von dieser wird in 2 Jahren ein weltweit vorbildliches Erfolgsmodell auf den Weg gebracht -

die Psychiatriepersonalverordnung (Psych-PV) - das konzeptionell, organisatorisch und
finanziell den Reformprozess bis 1995 in den Krankenhäusern gegen den Widerstand der
Krankenkassen verwirklicht – mit einer Steigerung der Personalausstattung um ca. 20 %. und
begleitender spontaner Belegungsreduktion.
 Ab 1996 dann wieder „Sinkflug der Personalausstattung“ durch z.T. politisch vorgegeben und

z.T.

unkontrollierte „Selbstbedienung“ von Krankenkassen und Krankenhäusern

(„Quersubventionierung“) im finanziellen Eigeninteresse.
 2009 bei der Personalausstattung schlimmere Verhältnisse als 20 Jahre zuvor.
 2010 bis 2012 wird nach einem guten reformorientierten Gesetz (KHRG) alles noch schlimmer

durch einen entgegen den Gesetzesvorgaben agierenden Verbund aus GKV/PKV, dem InEK,
einem Institut, das nur ein „technisches Verständnis“ von der Behandlung psychisch Kranker
hat und der damaligen Führung des Gesundheitsministeriums; mit Kürzungsinitiativen, die das
ungewöhnliche Ergebnisse hatten, dass sich aus allen 17 Fachverbänden ein gemeinsam
agieren der Verbund des nicht nur fachlichen sondern auch politischen Widerstands
entwickelte, der jetzt immerhin über mehr als 3 Jahre zusammenhält
 2014 wurde darauf in der Koalitionsvereinbarung verständnisvoll reagiert. Der Gesundheits-

minister hat u.a. die Fachverbände befragt und nach „strukturiertem Dialog“ mit ihnen einen
Gesetzentwurf mit deutlichen Veränderungstendenzen eingebracht.
 Es fehlt allerdings eine klare Distanzierung von dem fachlich und methodisch durchgehend

fehlerhaften und bzgl. der Versorgungsentwicklung destruktiven Verhalten in der letzten
Legislaturperiode, von dem auf der Arbeitsebene wesentliche Grundzüge in den Gesetzentwurf
14

zum PsychVVG eingebracht wurden, die die durchaus zukunftsweisenden politischen
Zielvorstellungen im Umsetzungsprozess weitgehend zunichte machen würden – wenn die Politik
das inzwischen unübersehbar falsche Spiel mitspielt.
 Eine besondere politische Hürde dürfte in der Einstieg in die Finanzierung der Reform

darstellen.. Die im Gesetzentwurf eingeschätzten Kosten berücksichtigen z.B. nicht die
bestehende Unterfinanzierung der Personalausstattung bei der zum Einstieg in den Kurswechsel
unabdingbaren Umsetzung der Psych-PV., die aber schon aufgrund der Situation am Arbeitsmarkt
nur gestuft erfolgen kann.
Es kommt auf den politischen Willen des Bundestags bei den Gesetzesberatungen an.
Die erforderlichen formal wenig aufwendigen Änderungen könnten in wenigen Wochen auf
dem Weg sein.

Ein Beispiel: Die aktuelle psychiatriepolitische Entwicklung in Bremen

Die Entwicklung in Bremen seit 2013 könnte auch über den gesundheitspolitischen Aktivitäten
stehen, die zum PsychVVG geführt haben. Sie sind als aktuelle Orientierung der Gesundheitspolitik
anregend und verständlich:

„Die Entwicklung der Psychiatriereform als gesellschaftspolitisches Zukunftsprojekt 2013 bis 2021 in
Bremen“
Ist der Titel des 2013 einstimmig verabschiedeten Auftrags der Bremer Bürgerschaft an den Senat..

Einleitend heißt es kritisch:
Die

Psychiatrie-Reform

hat

bisher

nur

Teillösungen

erreicht.

Die

gemeindenahe

sozialpsychiatrische Versorgung ist in Deutschland lückenhaft und regional sehr unterschiedlich
organisiert. Die Koordination und Kooperation zwischen den Versorgungsdiensten muss deutlich
verbessert werden. Viele chronisch psychisch Kranke leben am Rand der Armutsgrenze.
Sozialrechtlich sind sie körperlich Kranken immer noch nicht gleichgestellt. Zu wenig verändert hat
sich auch das Verständnis der Gesellschaft für seelische Krankheiten. Diese Stigmatisierung
15

verringert sich nach internationalen Erfahrungen, wenn sich die Qualität des psychiatrischen
Hilfesystems verbessert. In Bremen gibt es Ideen und Bemühungen zur Weiterentwicklung der
Psychiatriereform, die aber häufig im Neben- und Gegeneinander der fragmentierten Versorgung
durch die verschiedenen Leistungserbringer mehr oder weniger stecken bleiben. Die Finanzierung
der

patientenbezogenen

Versorgung

muss

durch

eine

sinnvolle

Koordinierung

der

unterschiedlichen Kostenträger (Krankenkassen, Rentenversicherung und Sozialhilfe) verbessert
werden.“
Und im Ergebnis:
„Für die Weiterentwicklung der Psychiatriereform des Hilfesystems für schwer und chronisch
kranke Menschen ist ein Gesamtkonzept für die regionale Pflichtversorgung notwendig, und zwar
für das Land Bremen und für Teilregionen, in dessen Rahmen alle Teilaufgaben und die
Kooperation verantwortlich delegiert und dessen Umsetzung hinsichtlich Qualität und
Wirtschaftlichkeit wirksam kontrolliert werden.“
Dazu wurde ein Umsetzungsauftrag an die Landesregierung mit 6 klar formulierten Aufträgen
beschlossen, mit einem jährlichen Berichtsauftrag und folgender öffentlicher Beratung durch den
Gesundheitsausschuss:

Die Bürgerschaft (Landtag) fordert deshalb den Senat auf,

1.

ein Konzept zur Weiterentwicklung der Psychiatriereform für die Jahre 2013-2021

erarbeiten. Dabei sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen und

ggfs.

zu
mit

den

Leistungsträgern zu verhandeln:

a)

Gemeindepsychiatrische Verbünde (der Teilregionen und übergreifend für das Land
Bremen) als Organisationsform

1. zur kooperativen Vernetzung der Anbieter,

2. zur Abstimmung der Angebote sowie für die Verhandlungen
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zur Abstimmung unter den relevanten Akteurinnen und Akteure,

3. zur Steuerung und weiteren Entwicklung sowohl in der personenzentrierten
Behandlung als auch in der mit den Leistungsträgern;

b)

Vorlagen zur Erprobung von Regionalbudgets im Bereich des SGB V § 64b und im
Bereich des SGB XII;

c)

Einbeziehung von Patientinnen und Patienten und Angehörigen mit dem Ziel einer
Verbesserung der psychiatrischen Versorgung und für die Evaluation der
Weiterentwicklung der Psychiatriereform;

d)

Festlegung

von

Steuerungsverantwortung

auf

den

verschiedenen

Ebenen

der

Versorgung;

e)

Aufbau eines Verbraucherschutzes in der psychiatrischen Versorgung als Teil einer
internen, wissenschaftlich fundierten regionalen Qualitätssicherung;

f)

Vorschläge für Maßnahmen zur Prävention und Inklusion in den Lebensbereichen Familie

und Wohnumfeld, Bildung und Arbeit, Freizeit und Mitwirkung in der

Zivilgesellschaft für das

Land Bremen.

2.

Der

Deputation

für

Gesundheit

ist

regelmäßig

über

die

Fortschritte

des

gesundheitspolitischen Entwicklungsprojektes zu berichten. Der erste Bericht soll im
Frühjahr 2013 erfolgen

Ähnliches könnte für alle Regionen in der BRD gelten und durch das PsychVVG gefördert werden.
Auch in Bremen gibt es aktuell Konflikte um die finanzielle und strukturelle Umsetzung.
Aber diesen liegen auf dem Tisch und werden kontrovers und lösungsorientiert verhandelt.
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Vorsitz:
Dr. med. Christian Kieser
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik
Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH
In der Aue 59
14480 Potsdam

Hamm den, 22.09.2016

Stellungnahme des Arbeitskreises der Chefärztinnen und Chefärzte der
Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie an Allgemeinkrankenhäusern in
Deutschland (ackpa) zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur
Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen (PsychVVG)

Unser Arbeitskreis steht dafür, die Krankenhausbehandlung psychisch kranker
Menschen
• funktional und räumlich integriert in die klinische Medizin an
Allgemeinkrankenhäusern
• gemeindenah, im Rahmen der regionalisierten Versorgungspflicht
• personenzentriert und als
• Bestandteil eines regionalen Versorgungsnetzwerkes
weiterzuentwickeln.

Besonders betonen möchten wir unsere Zustimmung dazu, dass der Gesetzgeber
den Zusammenhang zwischen „Vergütung“ und Anreizen für die Ausgestaltung von
„Versorgung“ einbezieht und ein Gesetz geschaffen hat zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütung.

Wir halten es für richtig, ein krankenhausindividuelles Budgetsystem zu entwickeln,
das die „leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten“ vor Ort berücksichtigt und
die „Erfüllung von Qualitätsvorgaben“ und von überprüfbaren „verbindlichen
Mindestvorgaben zur Personalausstattung“ festschreibt. Insbesondere begrüßen wir
die Ermittlung der notwendigen Personalausstattung über vorhandene Leitlinien. Bei
Erkrankungen, für die bisher keine Leitlinien erschienen sind, müssen bis auf
Weiteres mindestens die Vorgaben der Personalverordnung Psychiatrie angewendet
werden.

Um die Qualitätsanforderungen zu erreichen ist es erforderlich, dass der
Gesetzgeber eine verbindliche und praktikable Nachweispflicht der budgetierten
Personalausstattung festschreibt. ackpa befürwortet mit Nachdruck eine solche
sinnvolle gesetzlich verordnete Nachweispflicht betreffend die Einhaltung der
Vorgaben zur Ausstattung mit dem für die Behandlung erforderlichen Fachpersonal.
Voraussetzung dafür ist aber eine verbindliche und kontinuierliche Refinanzierung
der jeweils anfallenden Personalkosten, inkl. der Tarifsteigerungen.

Im jetzt vorgelegten Gesetzentwurf kann es dazu kommen, dass eine nicht
realisierbare Stellenbesetzung zu einer Absenkung des Gesamtbudgets
(Basisabsenkung) kommt. Die tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung eines Haushaltsjahres kann nur für den Zeitraum der Nichterfüllung, nicht
aber dauerhaft zu Rückzahlungsverpflichtungen führen. Außerdem empfiehlt ackpa
die Möglichkeit, Engpässe in der einen Profession durch verfügbare Berufsgruppen
auszugleichen.

Sektorenübergreifende Behandlung
Stationsäquivalente Behandlungsformen im häuslichen Umfeld sind ein
unverzichtbarer Baustein für die Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden
psychiatrisch/psychotherapeutischen Versorgung. Die Verknüpfung von
Hometreatment mit der regionalen Versorgungsverpflichtung halten wir für
unabdingbar. Allerdings befürwortet ackpa, die Vorrangigkeit der
stationsäquivalenten Behandlungsformen im Gesetz festzuschreiben, so wie es im
Referentenentwurf vorgesehen war.
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ackpa

votiert

gegen

eine

strikte

Kopplung

der

stationsäquivalenten

Behandlungsformen den stationären Sektor. Die großen Vergütungsunterschiede
und die starren Grenzen zwischen stationären, teilstationären und ambulanten
Behandlungsformen stellen

einen Anreiz zur Bevorzugung

der stationären

Behandlung dar, weil die aktuelle Vergütung von PIA-Leistungen überhaupt nicht
ausreicht, um komplex-ambulante Leistungen im Lebensumfeld zu erbringen. Die
Möglichkeit für stationsäqiuvalene Leistungen muss daher vom stationären Sektor
entkoppelt werden und auch für Patienten möglich werden, die einen wechselnden
Intensitätsgrad und wechselnde Behandlungszeiten im häuslichen Umfeld benötigen.
Diese dringend erforderliche Flexibilisierung ließe sich am ehesten erreichen, indem
der Gesetzgeber den Krankenhäusern, die zur stationsäquivalenten Behandlung
berechtigt sind, die Möglichkeit eröffnet ein Gesamtbudget (Erlöse aus (teil-)
stationären und institutsambulanten Leistungen) zu vereinbaren.

Für den ackpa-Vorstand:

Prof. Dr. med. Karl H. Beine
St. Marien-Hospital Hamm
Knappenstraße 19
59071 Hamm
Telefon: 02381/18-2525
E-Mail: karl-h.beine@marienhospital-hamm.de
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Vorbemerkungen	
  

	
  
Die	
   vorliegende	
   schriftliche	
   Stellungnahme	
   beschränkt	
   sich	
   auf	
  

ausgewählte	
  

Regelungsbereiche	
   und	
   einzelne	
   Fragen.	
   Eine	
   ausführlichere	
   Erörterung	
   weiterer	
   Aspekte	
  
kann	
   einer	
   auf	
   der	
   Internetseite	
   der	
   Hochschule	
   Hannover	
   veröffentlichten	
   Analyse	
   und	
  
Bewertung	
  des	
  Referententwurfes	
  zum	
  PsychVVG	
  entnommen	
  werden.1	
  
	
  
	
  

2

Keine	
  Abkehr	
  von	
  PEPP	
  –	
  nur	
  eine	
  Modifikation	
  

Die	
  Bereitschaft	
  der	
  Regierungskoalition,	
  auf	
  die	
  Kritik	
  und	
  Bedenken	
   aus	
  dem	
  Bereich	
  der	
  
Psychiatrie	
  und	
  Psychosomatik	
  mit	
  einer	
  Reform	
  des	
  Psych-‐Entgeltsystems	
  zu	
  reagieren,	
  ist	
  
grundsätzlich	
  zu	
  begrüßen.	
  
Der	
   vorliegende	
   Gesetzentwurf	
   enthält	
   allerdings	
   keine	
   Abkehr	
   vom	
   Vorhaben	
   der	
  
Einführung	
   eines	
   pauschalierenden	
   Entgeltsystems	
   (PEPP),	
   wie	
   dies	
   teilweise	
   in	
   der	
  
Fachöffentlichkeit	
   diskutiert	
   wurde	
   und	
   auch	
   der	
   erste	
   Spiegelstrich	
   auf	
   Seite	
   1	
   des	
  
Gesetzentwurfes	
   nahelegen	
   kann.	
   Am	
   Vorhaben	
   der	
   Einführung	
   pauschalierender	
   Entgelte	
  
wird	
  explizit	
  festgehalten.	
  Dies	
  ist	
  insbesondere	
  daran	
  erkennbar,	
  dass	
  die	
  entsprechenden	
  
Vorgaben	
   in	
   §	
   17d	
   Abs.	
   1	
   KHG	
   unverändert	
   bleiben	
   sollen	
   und	
   es	
   weiterhin	
   einen	
  
bundeseinheitlich	
   geltenden	
   Entgeltkatalog	
   sowie	
   bundesweit	
   einheitlich	
   geltende	
  
Bewertungsrelationen	
  geben	
  soll.	
  	
  
Die	
   geplante	
   Reform	
   bietet	
   lediglich	
   Modifikationen	
   des	
   pauschalierenden	
   Entgeltsystem.	
  
Hervorzuheben	
   sind	
   dabei	
   vor	
   allem	
   diejenigen	
   Vorschriften,	
   die	
   den	
   Vertragsparteien	
   vor	
  
Ort	
   mehr	
   Möglichkeiten	
   zur	
   Berücksichtigung	
   krankenhausindividueller	
   Besonderheiten	
  
geben	
  

sowie	
  

die	
  

geplante	
  

Einführung	
  

verbindlicher	
  

Mindestvorgaben	
  

zur	
  

Personalausstattung.	
   Beides	
   geht	
   aus	
   meiner	
   Sicht	
   in	
   die	
   richtige	
   Richtung	
   und	
   ist	
  
grundsätzlich	
  zu	
  begrüßen.	
  	
  
In	
  den	
  Vorbemerkungen	
  zum	
  Gesetzentwurf	
  wird	
  herausgestellt,	
  durch	
  das	
  PsychVVG	
  würde	
  
das	
   Entgeltsystem	
   zukünftig	
   als	
   Budgetsystem	
   ausgestaltet.	
   Das	
   ist	
   allerdings	
   keine	
  
Neuerung,	
   die	
   er	
   Erwähnung	
   bedürfte,	
   da	
   auch	
   das	
   bislang	
   geplante	
   PEPP	
   ein	
  
‚Budgetsystem’	
  war,	
  in	
  dem	
  –	
  ebenso	
  wie	
  im	
  DRG-‐Fallpauschalensystem	
  –	
  die	
  pauschalierten	
  
Entgelte	
   die	
   Funktion	
   von	
   Abschlagszahlungen	
   auf	
   das	
   vereinbarte	
   Budget	
   (Gesamtbetrag)	
  
erfüllen.	
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Im	
   Unterschied	
   zum	
   bisher	
   geltenden	
   Entgeltsystem	
   enthält	
   das	
   PsychVVG	
   jedoch	
   deutlich	
  
mehr	
   Möglichkeiten,	
   die	
   krankenhausindividuellen	
   Kosten	
   bei	
   der	
   Vereinbarung	
   des	
  
krankenhausindividuellen	
   Basisentgeltwertes	
   zu	
   berücksichtigen.	
   Allerdings	
   nur	
   für	
   eine	
  
begrenzten	
  Zeitraum,	
  der	
  jedoch	
  –	
  anders	
  als	
  bisher	
  –	
  zeitlich	
  nicht	
  definiert	
  ist.	
  Langfristig	
  
verfolgt	
   auch	
   der	
   Entwurf	
   eines	
   PsychVVG	
   das	
   Ziel,	
   dass	
   nach	
   Ablauf	
   einer	
   Übergangszeit	
  
(Konvergenz)	
   in	
   psychiatrischen	
   und	
   psychosomatischen	
   Kliniken	
   landes-‐	
   bzw.	
   bundesweit	
  
einheitliche	
   Basisentgeltwerte	
   gelten	
   und	
   landes-‐	
   oder	
   bundesweit	
   einheitliche	
  
pauschalierte	
  Vergütungen	
  gezahlt	
  werden.	
  
In	
   der	
   bislang	
   geltenden	
   Fassung	
   des	
   Psych-‐Entgeltsystems	
   sollte	
   die	
   Umstellung	
   vom	
  
bisherigen	
  Pflegesatzsystem	
  auf	
  ein	
  System	
  landesweit	
  einheitlicher	
  pauschalierter	
  Entgelte	
  
analog	
  zur	
  Einführung	
  des	
  DRG-‐Fallpauschalensystems	
  im	
  Rahmen	
  einer	
  zeitlich	
  definierten	
  
Konvergenzphase	
   erfolgen.	
   Auch	
   der	
   Referentenentwurf	
   des	
   PsychVVG	
   sah	
   eine	
  
entsprechende	
   Konvergenz	
   vor,	
   in	
   deren	
   Mittelpunkt	
   die	
   Vereinbarung	
   eines	
  
Landesbasisentgeltwertes	
   als	
   ‚Zielwert’	
   für	
   die	
   Angleichung	
   der	
   krankenhausindividuellen	
  
Basisentgeltwerte	
   stehen	
   sollte	
   (§	
   10	
   BPflV	
   i.d.F.d.	
   Referentenentwurfes).	
   Mit	
   der	
   jetzt	
   im	
  
Regierungsentwurf	
   vorgesehenen	
   Änderung	
   soll	
   zwar	
   die	
   Vereinbarung	
   der	
   Zielwerte	
   für	
  
eine	
   „Angleichung“	
   der	
   krankenhausindividuellen	
   Basisentgeltwerte	
   auf	
   Landesebene	
  
entfallen,	
  eine	
  Konvergenz	
  ist	
  aber	
  dennoch	
  als	
  Ziel	
  im	
  Gesetzentwurf	
  enthalten.	
  	
  
Instrumente	
   für	
   die	
   nach	
   PsychVVG	
   vorgesehene	
   Konvergenz	
   sind	
   die	
   geplante	
   Einführung	
  
eines	
   „leistungsbezogenen	
   Vergleichs“	
   (§	
   4	
   BPflV),	
   dessen	
   Ergebnisse	
   bundes-‐	
   und	
  
landesweit	
   auszuweisen	
   sind,	
   und	
   der	
   „Grundlage	
   zur	
   Bestimmung	
   eines	
   leistungsgerechten	
  
Gesamtbetrags“	
   sein	
   soll	
   (§	
   3	
   Abs.	
   3	
   Nr.	
   4	
   BPflV).	
   Anders	
   als	
   im	
   Referentenentwurf	
  
vorgesehen	
   soll	
   es	
   zukünftig	
   keine	
   ‚starre’	
   Konvergenz	
   geben,	
   sondern	
   es	
   sollen	
   die	
  
entsprechenden	
   Angleichungen	
   an	
   landesdurchschnittlich	
   oder	
   bundeseinheitliche	
  
Entgelthöhen	
  nun	
  auf	
  der	
  Ebene	
  der	
  Vereinbarungen	
  zwischen	
  einzelnem	
  Krankenhaus	
  und	
  
Krankenkassen	
  

erfolgen.	
  

Dazu	
  

sind	
  

entsprechende	
  

„Anpassungsvereinbarungen“	
  

abzuschließen,	
  die	
  insbesondere	
  auch	
  die	
  Ergebnisse	
  des	
  leistungsbezogenen	
  Vergleichs	
  zu	
  
berücksichtigen	
  haben	
  (§	
  3	
  Abs.	
  3	
  BPflV).	
  	
  
	
  
Die	
   Umstellung	
   eines	
   Finanzierungssystems	
   von	
   Budgets,	
   die	
   auf	
   Grundlage	
  
krankenhausindividueller	
   Kosten	
   kalkuliert	
   und	
   vereinbart	
   werden,2	
  hin	
   zu	
   einem	
   System	
  
pauschalierter	
   Entgelte,	
   die	
   auf	
   Grundlage	
   der	
   durchschnittlichen	
   Ist-‐Kosten	
   aller	
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   Gemeint	
   ist	
   hier	
   der	
   mit	
   dem	
   KHG	
   1972	
   eingeführte	
   Grundsatz,	
   wonach	
   die	
   Budgets	
   auf	
   Grundlage	
   der	
  
Selbstkosten	
  eines	
  sparsam	
  wirtschaftenden	
  Krankenhauses	
  zu	
  vereinbaren	
  waren.	
  Unberücksichtigt	
  bleibt	
  
der	
  Umstand,	
  dass	
  mit	
  Einführung	
  der	
  Budgetdeckelung	
  und	
  der	
  Aufhebung	
  der	
  Sonderstellung	
  der	
  Psych-‐
PV	
   als	
   Ausnahmetatbestand	
   von	
   der	
   1993	
   eingeführten	
   Budgetdeckelung	
   dieser	
   Grundsatz	
   des	
   KHG	
   1972	
  
bereits	
   ab	
   1996	
   nicht	
   mehr	
   galt.	
   Was	
   u.a.	
   zur	
   Folge	
   hatte,	
   dass	
   sich	
   zwischen	
   der	
   Entwicklung	
   der	
  
tatsächlichen	
  Personalkosten	
  und	
  der	
  unter	
  den	
  Vorgaben	
  der	
  Budgetdeckelung	
  zulässigen	
  Refinanzierung	
  
dieser	
  Personalkosten	
  eine	
  zunehmend	
  größere	
  Lücke	
  auftat.	
  	
  

Krankenhäuser	
   kalkuliert	
   und	
   festgesetzt	
   werden,	
   ist	
   m.E.	
   jedoch	
   in	
   hohem	
   Maße	
  
kritikwürdig.	
  	
  
Für	
   durchschnittliche	
   Ist-‐Kosten	
   kann	
   nicht	
   der	
   Anspruch	
   erhoben	
   werden,	
   dass	
   sie	
   eine	
  
sinnvolle	
  

und	
  

sachlich	
  

angemessene	
  

Grundlage	
  

für	
  

die	
  

Festsetzung	
  

von	
  

Krankenhausentgelten	
  sind.	
  Insbesondere	
  kann	
  für	
  sie	
  nicht	
  der	
  Anspruch	
  erhoben	
  werden,	
  
dass	
  sie	
  die	
  Kosten	
  einer	
  wirtschaftlichen	
  Betriebsführung	
   abbilden	
  oder	
  als	
  Maßstab	
  für	
   die	
  
‚Wirtschaftlichkeit’	
   eines	
   Krankenhauses	
   geeignet	
   sind.	
   Ein	
   Mittelwert	
   ist	
   lediglich	
   eine	
  
statistische	
   Größe,	
   nichts	
   weiter.	
   ‚Wirtschaftlichkeit’	
   dürfte	
   wohl	
   in	
   keinem	
   anerkannten	
  
Lehrbuch	
   der	
   Wirtschaftswissenschaften	
   weltweit	
   als	
   ‚Einhaltung	
   der	
   durchschnittlichen	
  
Produktionskosten	
  einer	
  Branche’	
  definiert	
  sein.	
  	
  
Insofern	
   entbehrt	
   sowohl	
   ein	
   Katalog	
   von	
   Bewertungsrelationen	
   als	
   auch	
   ein	
  
leistungsbezogener	
   Vergleich,	
   der	
   sich	
   an	
   Durchschnittskosten	
   orientiert	
   einer	
  
sachgerechten	
   oder	
   vernünftigen	
   Begründung.	
   Mit	
   der	
   Angleichung	
   von	
   Entgelten	
   an	
  
durchschnittliche	
   Ist-‐Kosten	
   wird	
   nicht	
   ‚Wirtschaftlichkeit’	
   gefördert	
   etc.,	
   sondern	
   eine	
  
Umverteilung	
  von	
  Mitteln	
  organisiert,	
  die	
  allerdings	
  weder	
  ökonomisch	
  noch	
  medizinisch	
  in	
  
sachlich	
  überzeugender	
  Weise	
  begründet	
  werden	
  kann.	
  	
  
Mit	
  der	
  Festsetzung	
  der	
  Entgelthöhen	
  auf	
  Grundlage	
  der	
  durchschnittlichen	
  Ist-‐Kosten	
  kann	
  
allerdings	
   ein	
   Ziel	
   erreicht	
   werden:	
   Die	
   Umstellung	
   auf	
   das	
   neue	
   Entgeltsystem	
   erfolgt	
  
‚kostenneutral’,	
   weder	
   haben	
   die	
   Krankenkassen	
   gravierende	
   Ausgabensteigerungen	
   zu	
  
befürchten,	
  noch	
  werden	
  die	
  Ausgaben	
  für	
   die	
  Kliniken	
  insgesamt	
  abgesenkt.	
  Aber	
  es	
  wird	
   –	
  
wie	
   auch	
   bereits	
   durch	
   die	
   Einführung	
   des	
   DRG-‐Systems	
   –	
   auf	
   der	
   Ebene	
   der	
   einzelnen	
  
Kliniken	
   ‚Gewinner’	
   und	
   ‚Verlierer’	
   geben.	
   Kliniken,	
   die	
   überdurchschnittliche	
   Kosten	
  
aufweisen,	
   werden	
   Budgetabsenkungen	
   hinnehmen	
   müssen,	
   und	
   Kliniken,	
   die	
  
unterdurchschnittliche	
   Kosten	
   aufweisen,	
   werden	
   Budgeterhöhungen	
   erhalten.	
   Wie	
   oben	
  
dargelegt,	
   können	
   jedoch	
   weder	
   die	
   aus	
   der	
   Umstellung	
   auf	
   pauschalierte	
   Entgelte	
  
resultierenden	
   Budgetabsenkungen	
   noch	
   die	
   Budgeterhöhungen	
   mit	
   dem	
   Verweis	
   auf	
  
‚Unwirtschaftlichkeit’	
  oder	
  ‚Wirtschaftlichkeit’	
  der	
  betreffenden	
  Kliniken	
  begründet	
  werden.	
  	
  
	
  
	
  

3

Mindestvorgaben	
  zur	
  Personalausstattung	
  

Grundsätzlich	
   zu	
   begrüßen	
   ist	
   die	
   im	
   Gesetzentwurf	
   enthaltene	
   Vorgabe	
   von	
  
Mindestvorgaben	
   zur	
   Personalausstattung.	
   Bedenken	
   sind	
   jedoch	
   vor	
   allem	
   gegen	
   zwei	
  
Aspekte	
  der	
  geplanten	
  Neuregelungen	
  anzumelden.	
  
Es	
  ist	
  m.E.	
  nicht	
  ratsam,	
  den	
  Auftrag	
  zur	
  Einführung	
  solcher	
  Mindestvorgaben	
  dem	
  G-‐BA	
  zu	
  
übertragen.	
   Zum	
   einen	
   ist	
   bei	
   diesem	
   Auftrag	
   mit	
   erheblichen	
   Interessengegensätzen	
  
zwischen	
  den	
  beiden	
  Bänken	
  (GKV	
  und	
  DKG)	
  zu	
  rechnen,	
  so	
  dass	
  die	
  Entscheidung	
  über	
  die	
  
Art	
  der	
  Mindestvorgaben	
  mit	
  hoher	
  Wahrscheinlichkeit	
  letztlich	
  von	
  den	
  drei	
  unparteiischen	
  
Mitgliedern	
  zu	
  treffen	
  sein	
  wird.	
  Zum	
  anderen	
  dürften	
  erhebliche	
  Zweifel	
  berechtigt	
  sein,	
  ob	
  

der	
   vermutlich	
   zuständige	
   Unterausschuss	
   Qualitätssicherung	
   über	
   die	
   erforderliche	
  
Sachkompetenz	
   für	
   die	
   geforderte	
   Entscheidung	
   verfügt.	
   Sowohl	
   die	
   Psych-‐PV	
   als	
   auch	
   die	
  
Pflege-‐Personalregelung	
  wurden	
  Anfang	
  der	
  1990er	
  Jahre	
  von	
  Expertengruppen	
  entwickelt,	
  
die	
  vom	
  BMG	
  (bzw.	
  BMA)	
  berufen	
  und	
  beauftragt	
  wurden.	
  Dies	
  dürfte	
  auch	
  in	
  diesem	
  Fall	
  
die	
  sachadäquate	
  Lösung	
  sein.	
  	
  
Zu	
  begrüßen	
  ist,	
  dass	
  nicht	
  nur	
  Mindestvorgaben	
  zur	
  Personalausstattung	
  gemacht	
  werden	
  
sollen,	
   sondern	
   auch	
   die	
   Finanzierung	
   ihrer	
   Einhaltung	
   mit	
   bedacht	
   wird.	
   Im	
   Rahmen	
   der	
  
Kalkulation	
   der	
   pauschalierten	
   Entgelte	
   ist	
   es	
   m.E.	
   richtig,	
   nur	
   Krankenhäuser	
   in	
   die	
  
Kalkulationsstichprobe	
   aufzunehmen,	
   die	
   die	
   Mindestvorgaben	
   zur	
   Personalausstattung	
  
vollständig	
   erfüllen.	
   Eine	
   Refinanzierung	
   der	
   Erfüllung	
   der	
   Mindestvorgaben	
   kann	
   über	
   die	
  
geplanten	
   Neuregelungen	
  jedoch	
   nicht	
   für	
  alle	
   Einrichtungen	
   erreicht	
  werden,	
  da	
   es	
   durch	
  
die	
   Kalkulation	
   der	
   Entgelte	
   auf	
   Grundlage	
   durchschnittlicher	
   Ist-‐Kosten	
   eine	
   nicht	
  
unerhebliche	
   Zahl	
   von	
   Kliniken	
   geben	
   wird,	
   deren	
   durchschnittliche	
   Personalkosten	
   über	
  
dem	
  Durchschnitt	
  liegen,	
  beispielsweise	
  weil	
  sie	
  dem	
  Tarifsystem	
  des	
  öffentlichen	
  Dienstes	
  
angehören	
   oder	
   ihr	
   Personal	
   überdurchschnittlich	
   häufig	
   Merkmale	
   aufweist,	
   die	
   zu	
   einer	
  
höheren	
   tariflichen	
   Bezahlung	
   führen.	
   Ebenso	
   wird	
   es	
   auch	
   Kliniken	
   geben,	
   die	
   mit	
   ihren	
  
Kosten	
  unter	
  dem	
  Durchschnitt	
  liegen,	
  bspw.	
  weil	
  sie	
  keinem	
  Tarifsystem	
  angehören,	
  einen	
  
Notlagentarif	
  abgeschlossen	
  haben,	
  verstärkt	
  ‚günstiges’	
  Personal	
  beschäftigen	
  etc.	
  	
  
Auch	
   hier	
   zeigt	
   sich	
   die	
   bereits	
   oben	
   angesprochene	
   Fragwürdigkeit	
   der	
   Festlegung	
  
pauschalierter	
   Entgelte	
   auf	
   Grundlage	
   durchschnittlicher	
   Ist-‐Kosten.	
   Solange	
   es	
   für	
  
psychiatrische	
  

und	
  

psychosomatische	
  

Einrichtungen	
  

möglich	
  

sein	
  

wird,	
  

ihre	
  

krankenhausindividuellen	
   Besonderheiten,	
   in	
   diesem	
   Fall	
   ihre	
   spezifischen	
   Personalkosten,	
  
erfolgreich	
  in	
  den	
  Entgeltverhandlungen	
  gelten	
  zu	
  machen,	
  kann	
  dem	
  ‚Anreiz’	
  zur	
  Senkung	
  
von	
  Personalkosten	
  auf	
  der	
  Ebene	
  der	
  Verhandlungen	
  vor	
  Ort	
  noch	
  widerstanden	
  werden.	
  In	
  
dem	
   Maße	
   aber,	
   wie	
   die	
   pauschalierten	
   Entgelte	
   ‚angepasst’	
   werden,	
   dürfte	
   der	
  
ökonomische	
  Druck	
  auf	
  Kliniken	
  steigen,	
  zwar	
  die	
  verbindlich	
  vorgegebene	
  Anzahl	
  und	
  den	
  
Qualifikationsmix	
   einzuhalten,	
   aber	
   bei	
   den	
   durchschnittlichen	
   Personalkosten	
   Wege	
   zur	
  
Kostensenkung	
  zu	
  suchen.	
   Diese	
  könnten	
  dann	
  wiederum,	
   mit	
  etwas	
  zeitlicher	
  Verzögerung,	
  
die	
   Politik	
   beschäftigten,	
   wenn	
   auf	
   daraus	
   resultierende	
   negative	
   Folgen	
   durch	
  
‚Nachbesserungen’	
  am	
  Gesetz	
  reagiert	
  werden	
  soll.	
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Stellungnahme zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur
Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)

Der Dachverband Gemeindepsychiatrie hat am 13.06.2016 bereits zum
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit ausführlich
Stellung genommen, der Text ist dieser Stellungnahme als Anhang beigefügt.
Aus Anlass der Anhörung am 26.09.2016 sollen die folgenden Punkte besonders hervorgehoben werden, die in enger Verbindung zu den in der
vorangegangenen Stellungnahme genannten Angeboten der Mitglieder
des Dachverbands mit Verträgen der Integrierten Versorgung gemäß §
140a SGB V stehen.

Köln, den 21.09.2016
Vorsitzender
Wolfgang Faulbaum-Decke, Kiel
Stv. Vorsitzende
Kay Herklotz, Dresden
Gerd Schulze, München
Schriftführerin
Petra Godel-Ehrhardt, Hürth
Schatzmeister
Nils Greve, Solingen
Beisitzer
Stephanie Lerf, München
Mirko Ološtiak, Freiburg
Christian Zechert, Bielefeld;
Dr. Michael Konrad, Ravensburg
Nils Greve, Solingen
Dr. Thomas Floeth, Berlin

Der Dachverband Gemeindepsychiatrie begrüßt die Absicht der Bundesregierung, den Fachkrankenhäusern und Fachabteilungen im Artikel 5 die Kontoverbindung
Sparkasse KölnBonn
Möglichkeit einer „stationsäquivalenten Behandlung“ in akuten Krank- IBAN DE21 3705 0198 0011 701729
heitsphasen zu eröffnen, wenn eine Indikation für eine stationäre Kran- BIC COLSDE33
kenhausbehandlung vorliegt. Dieses so genannte „stationsersetzende
Home Treatment“ ist in vielen Fällen geeignet, die Akutbehandlung in das persönliche Lebensumfeld psychisch Erkrankter zu tragen, Angehörige einzubeziehen und den Transfer therapeutischer Fortschritte in die Zeit nach der Behandlung zu erleichtern.
Mit einigen Detailbestimmungen im neuen § 115d SGB V wird die Einführung dieser neuen
Behandlungsform allerdings aus unserer Sicht unnötig erschwert.
Dies betrifft zunächst die Einschränkung auf Krankenhäuser und Fachabteilungen „mit regionaler Versorgungsverpflichtung“ (Abs.1 Satz 1), die aus unserer Sicht keine sachliche Begründung hat und ersatzlos entfallen sollte. Stationsäquivalente Behandlung sollte in allen
Situationen und durch alle geeigneten psychiatrischen Krankenhauseinrichtungen angeboten

werden können, wenn sie für die Betroffenen die oben genannten Vorteile bringen kann. Wir
schlagen darum vor, den Beginn Abs. 1 Satz 1 folgendermaßen zu fassen:


Nach § 108 zugelassene psychiatrische Krankenhäuser sowie Allgemeinkrankenhäuser mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psychiatrischen Abteilungen können in medizinisch geeigneten
Fällen, wenn und solange eine Indikation für eine stationäre psychiatrische Behandlung vorliegt,
in akuten Krankheitsphasen anstelle einer vollstationären Behandlung eine stationsäquivalente
psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld erbringen.

Diese Formulierung entspricht der vorgesehenen Änderung in § 39 Abs. 1 Satz 2.
Sodann baut die Formulierung in Abs. 1 Satz 3 unnötige Begründungshürden für die Beteiligung ambulant tätiger Leistungserbringer auf. Statt der Formulierung:
„In geeigneten Fällen, insbesondere wenn dies der Behandlungskontinuität dient oder
aus Gründen der Wohnortnähe sachgerecht ist, kann das Krankenhaus an der ambulanten psychiatrischen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer oder ein anderes
zur Erbringung der stationsäquivalenten Behandlung berechtigtes Krankenhaus mit
der Durchführung von Teilen der Behandlung beauftragen“
sollte es aus unserer Sicht heißen:


„Das Krankenhaus sollte an der ambulanten psychiatrischen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer, die geeignete Angebote bereits vorhalten, mit der Durchführung entsprechender Teile
der Behandlung beauftragen. In geeigneten Fällen, insbesondere aus Gründen der Wohnhortnähe
oder der Behandlungskontinuität, kann ein anderes zur Erbringung der stationsäquivalenten Behandlung berechtigtes Krankenhaus mit der Durchführung beauftragt werden.“

Wir verweisen zur Begründung auf die bereits vorliegenden Erfahrungen mit multiprofessionellen, ambulant und bei Bedarf aufsuchend arbeiten Behandlungsteams in bestehenden Verträgen nach § 64b und § 140a SGB V sowie auf internationale, gut evaluierte Erfahrungen mit
dieser Behandlungsform, die zu entsprechenden Empfehlungen in der S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen der DGPPN geführt haben. Mitgliedsorganisationen des Dachverbands Gemeindepsychiatrie arbeiten in mehr als 50 kommunalen
Gebietskörperschaften Deutschlands mit solchen ambulanten Teams, zum Teil bereits seit
dem Jahr 2009, und bringen dazu ihre ausgedehnten Erfahrungen und Kompetenzen mit aufsuchenden Hilfen und multiprofessionellen Teams ein. Daneben bestehen ähnliche Teams
auch in Trägerschaft einer Reihe von Fachkliniken und in vergleichbarer Form auch bei einigen
Facharzt-Netzwerken.
Angesichts dessen, dass in den meisten Regionen Deutschlands ein eklatanter Mangel an geeigneten Angeboten des Home Treatment besteht, sollte allen Leistungserbringern des SGB
V, die zum Aufbau dieser Behandlung bereit und geeignet sind, der Zugang dazu so leicht wie
möglich gemacht werden. Wo es bereits solche Leistungserbringer gibt, sollten sie zum Aufbau
gemeinsamer Angebote stimuliert werden. Ein Aufbau von Parallel- und Doppelstrukturen
sollte möglichst vermieden werden.
Aus den genannten Überlegungen heraus regen wir außerdem an, die vorgesehene Ergänzung
des § 109 Abs. 1 (Artikel 5 Ziffer 4 des Entwurfs) folgendermaßen zu formulieren:



„In der Krankenhausplanung werden stationsäquivalente Behandlungen in Bezug auf die vereinbarten Bettenzahlen wie stationäre Behandlungen gewertet. Die Bettenzahl und -struktur eines
Krankenhauses gemäß des jeweils gültigen Krankenhausplans wird von der Umwandlung von vollstationären zu stationsäquivalenten Leistungen nicht tangiert.“

Diese Änderung entspricht der von der Bundesregierung gewählten Bezeichnung des stationsersetzenden Home Treatment als „stationsäquivalente Behandlung“ und vermeidet eine wirtschaftliche Benachteiligung solcher Kliniken und Fachabteilungen, die überhaupt zum Aufbau
dieser strukturell und fachlich anspruchsvollen neuen Behandlungsform bereit sind.
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Stellungnahme des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie e. V. zum Köln, den 13.06.2016
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit - Entwurf eines
Vorsitzender
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für Wolfgang Faulbaum-Decke, Kiel
psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)
Stv. Vorsitzende
Kay Herklotz, Dresden
Gerd Schulze, München

Sehr geehrte Damen und Herren,

Schriftführerin
Petra Godel-Ehrhardt, Hürth
Schatzmeister

der Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V.
und seine 230 Nils Greve, Solingen
Mitgliedsorganisationen sind seit
40 Jahren bundesweit für die
Beisitzer
lebensweltorientierte Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen Stephanie Lerf, München
mit bedürfnisangepassten Komplexleistungen tätig. 18.000 Mitarbeiterinnen Mirko Ološtiak, Freiburg
Zechert, Bielefeld;
und Mitarbeiter und deren Netzwerken versorgen ca. 100.000 Nutzerinnen und Christian
Dr. Michael Konrad, Ravensburg
Nutzer. Der Vorstand des Dachverbandes und die meisten Vorstände der Nils Greve, Solingen
Mitgliedsorganisationen sind trialogisch mit Profis, Betroffenen und Dr. Thomas Floeth, Berlin
Angehörigen besetzt. In der Mitgliedschaft sind Träger von
gemeindepsychiatrischen Vereinen und GmbHs sowie Träger von Kontoverbindung
KölnBonn
psychiatrischen Kliniken und Ärztenetzwerke organisiert. Um die Behandlung Sparkasse
IBAN DE21 3705 0198 0011 701729
von Menschen mit psychisch erkrankten Menschen zu realisieren, die sich am BIC COLSDE33
Wohl der Betroffenen orientiert, betreiben der Dachverband
Gemeindepsychiatrie e. V. und seine Mitgliedsorganisationen seit Jahrzehnten sektorenübergreifende
Vernetzungsarbeit.
Die Inklusion in Deutschland als Aufgabe für Gesellschaft und Politik
Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK), die auch die Bundesregierung im
Jahr 2009 unterzeichnet hat, definiert die Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft als
grundlegendes Menschenrecht. Dem Ziel, die Inklusion auch für Menschen mit psychischen
Erkrankungen und seelischen Behinderungen umzusetzen, hat sich Deutschland somit verschrieben
und die Politik ist nun in der Pflicht, sie durch geeignete Reformschritte auch im Gesundheits- und
Sozialbereich voranzutreiben.

Im Rahmen der Behandlungsangebote nach dem SGB V hat der Dachverband Gemeindepsychiatrie
e.V. im Jahre 2007 begonnen, Selektivverträge nach §§ 140 a – d (jetzt § 140 a) zur Integrierten
Versorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen auszuhandeln und seit dem Jahr 2009
umzusetzen. Im Jahr 2010 hat der Dachverband die Bundesarbeitsgemeinschaft Integrierte
Versorgung (BAG IV) gegründet, in der 39 Trägergesellschaften organisiert sind, die dieses
Versorgungmodell in 12 Bundesländern erfolgreich umsetzen. Mit Stand 2016 sind ca. 12.700
Menschen in die Angebote der Integrierten Versorgung bei den Mitgliedsorganisationen der BAG IV
eingeschrieben. Sie ersetzen in vielen Fällen stationäre psychiatrische Plätze.
Der Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V. bewertet die Erfüllung der Psych-PV positiv
Die Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) stellt für alle relevanten Tätigkeiten in der stationären
psychiatrischen Versorgung in Abhängigkeit vom Schweregrad der versorgten Patienten eine Maßgabe
für den Zeitbedarf dar.
Die in dem vorliegenden Gesetzentwurf intendierte Idee der notwendigen Herstellung von
Behandlungskontinuität wird vom Dachverband Gemeindepsychiatrie befürwortet. Jedoch sehen wir
sie in dem Entwurf als weiterhin unerreicht, besonders für den Fall, wo eine längerfristige ambulante
Versorgung jenseits des akuten Klinikbedarfs notwendig ist. Dieserart Versorgung wird jedoch durch
vorhandene ambulante Träger im Rahmen von Regelversorgung oder IV erbracht werden, die in dem
Gesetzentwurf im Wesentlichen unberücksichtigt bleiben.
Der Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. stellt fest, dass der Gesetzesentwurf grundsätzlich die
wesentlichen Forderungen der Fachgesellschaften und Verbände aufnimmt. Er benennt die
wesentlichen Aspekte, die in den Eckpunkten vom 16. Februar 2016 aufgeführt sind, als Ziele des
Entwurfes. In der praktischen Umsetzung bleibt der Entwurf aber wesentlich hinter den Zielen und
dem aufgezeigten normativen Rahmen zurück. An vielen Stellen ist das Misstrauen gegenüber
Leistungserbringern erkennbar, anders sind die hohen bürokratischen Hürden in der Vorlage nicht zu
interpretieren.
Konkret werden unklaren und inkonsistenten Formulierungen benutzt, in sich widersprüchliche
Bestimmungen und lückenhaften Regelungen sind zu erkennen. . Diese Problembereiche erfordern
umfassende Änderungen und Erweiterungen der vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmungen.
Die nun folgenden Regelungen bergen das Risiko in sich, dass die Ziele des politisch-fachlichen
Konsenses nicht erfüllt und im schlimmsten Fall in das Gegenteil verkehrt werden.
Hervorzuheben sind folgende grundsätzliche Änderungsbedarfe:
• Anerkennung und damit Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Menschen mit
psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen
• Eindeutige und durchgängige Trennung zwischen Budgetfindung und Abrechnung. Die vorliegende
Systematik spiegelt die Sicht der Krankenkassen auf die ökonomischen Regelungssysteme wider und
verhindert systemseitig Entwicklungspotentiale.
• Sicherstellung der Finanzierung der erforderlichen Personalressourcen, ohne zeitlichen Verzug .
• Definition und Durchführung eines Krankenhausvergleichs, der nicht zu einem unqualifizierten,
statisch und methodisch zweifelhaften Betriebsvergleich führen darf und somit IMMER zu einer
Kostenanpassung an das letzte Quartil führen wird.
• Definition und Umsetzung stationsäquivalenter Leistungen.


Nachweisverpflichtung

In den folgenden Bereichen besteht spezieller Änderungsbedarf.
Die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist die
wesentliche Grundlage und ein zentrales Ziel der Weiterentwicklung des Versorgungssystems. Es sind
daher ähnliche Regelungen im Gesetz aufzunehmen, wie sie auch vom Dachverband
Gemeindepsychiatrie e.V. und vom Paritätischen beim Bundesteilhabegesetz eingefordert werden und
wurden. GLEICHE Konzepte von Beeinträchtigung und Recovery, von Lebensqualität und
Wiederherstellung sind einzufordern und zu definieren.
Eine entscheidende Besonderheit ist ein anderes Krankheitsverständnis in Bezug auf die wiederholte
Nutzung von KH-Leistungen und der Einbezug dieser Leistungen in ein Gesamtgefüge von Leistungen
innerhalb und außerhalb der sogenannten Krankenhauspsychiatrie.
Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung
(1)
„Psychiatrische
Krankenhäuser
mit
regionaler
Versorgungsverpflichtung
sowie
Allgemeinkrankenhäuser mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psychiatrischen Abteilungen mit
regionaler Versorgungsverpflichtung können in medizinisch geeigneten Fällen bei Vorliegen einer
Indikation für stationäre psychiatrische Behandlung in akuten Krankheitsphasen anstelle einer
vollstationären Behandlung eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld
erbringen. Der Krankenhausträger stellt sicher, dass das erforderliche Personal und die notwendigen
Einrichtungen für eine stationsäquivalente Behandlung bei Bedarf zur Verfügung stehen. In geeigneten
Fällen, insbesondere wenn dies der Behandlungskontinuität dient oder aus Gründen der Wohnortnähe
sachgerecht ist, kann das Krankenhaus an der ambulanten psychiatrischen Versorgung teilnehmende
Leistungserbringer oder ein anderes zur Erbringung der stationsäquivalenten Behandlung berechtigtes
Krankenhaus mit der Durchführung von Teilen der Behandlung beauftragen."
Unter der Voraussetzung, dass geeignete ambulante Leistungserbringer bereits vorhanden sind und
die Leistung angemessen erbringen können, entsteht eine sinnvolle, wirklich sektorenübergreifende
Behandlung, die bruchlos auch länger ambulante Begleitung von Klienten ermöglicht. Der Übergang
gelingt besonders dann gut, wenn ambulante Leistungsanbieter bereits in der Klinik über mögliche
Nachsorgepfade informieren und damit die ambulante Nachbehandlung beginnen können.
Beziehungskontinuität entsteht durch eine aktive Vernetzung von schon vorhandenen ambulanten
und stationären Angeboten. Durch diese Vernetzung werden zudem Doppelstrukturen vermieden,
die bekannterweise zu einer Irritation der Klienten und damit erneuter Verstärkung der Symptomatik
führen können und zudem Mehrkosten verursachen.
Es sollte eine Finanzierungsregelung gefunden werden, die Krankenhäusern eine Beauftragung
dritter Leistungserbringer ohne eigene wirtschaftliche Nachteile ermöglicht.
Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, die in der Integrierten Versorgung ausprobierten
Versorgungsmodelle in die Regelversorgung zu übernehmen. In diesem Modell sind regionale
Krankenhäuser und niedergelassene Fach- und Hausärzte als wichtige Protagonisten der ambulanten
Versorgung regelhaft in die Behandlungsteams eingebunden.
Eindeutige und durchgängige Trennung von Budgetfindung und Abrechnung
Der Gesetzentwurf beschreibt das zukünftige Finanzierungssystem als ein Budgetfindungssystem mit
Verhandlungskompetenz auf der Ortsebene und grenzt es somit von einem Preissystem, egal ob auf
Bundes- oder Landesebene ab. Die grundlegende Voraussetzung dafür ist eine durchgängige und
eindeutige Trennung von Budgetfindung und Abrechnung. Diese ist in dem Gesetzentwurf nicht
durchgängig und nicht auseichend klar umgesetzt. Die Regelungen zur Budgetfindung sind nicht in

ausreichendem Maß geeignet, den erforderlichen und durch den Gesetzentwurf vorgegebenen
Wechsel von einem Preissystem in ein Budgetsystem sicherzustellen und umzusetzen.
Diese Einschätzung basiert hierbei auf folgenden Einschätzungen:
a) die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen zur Budgetfindung stellen fast
ausschließlich auf eine empirische Kalkulation ab, wie sie im Rahmen des PEPP-Systems
durchgeführt wurde. Die Kalkulation bildet daher die IST-Kosten ab; es besteht weiterhin eine
bereits durch mehrfache Studien und Erhebungen bewiesene Diskrepanz zwischen den IstKosten der untersuchten Einrichtungen und den notwendigen, fachlich erforderlichen Kosten.
Die Debatte zur Erfüllung der Psych-PV gibt hierfür ein gutes Beispiel. Gleiches gilt für die
nachgewiesenen
Formen
der
impliziten
Rationierung,
die
in
deutschen
Krankenhauspsychiatrien in einer umfassenden Studie der Hans-Böckler-Stiftung
nachgewiesen wurde.
b) Das PEPP-System ist in seiner Logik so gestaltet, dass es zu einem empirisch ermittelten Preis
führen wird und über die Relativgewichte genau zu einer Preisbildung beiträgt. Daher wagen
wir zu bezweifeln, dass diese Logik nur durch Hinweise in einer Präambel aufgehalten werden
kann. Es bedarf daher klarer normativer Vorgaben, was unter einer guten und zeitgemäßen
Behandlung zu verstehen ist.
c) Daher kann das PEPP-System nur parallel mit den neuen Personalvorgaben des GBA umgesetzt
werden oder bis zur Einführung müssen Sonderregelungen gelten.
d) Ergänzt wird diese Kritik durch die Tatsache, dass es keine Regelung gibt, die NORMATIV die
regionalen Besonderheiten und die Strukturen der Sozialräume aufgreift. Die
Sozialraumforschung hat eine Vielzahl solcher Kriterien und Bewertungen entwickelt, die
ergänzend bei Bedarf herangezogen werden müssen.
e) Die Kalkulation von Leistungen und die Bewertung in Form von Relativgewichten wird allenfalls
auf der Abrechnungsebene dazu benötigt, eine krankenhausindividuelle Abrechnungsgröße zu
bestimmen. Die Realisierung des vereinbarten krankenhausindividuellen Budgets geschieht
dabei in einem Budgetsystem durch Abschlagszahlungen auf das Budget, die sich aus Art und
Menge der vereinbarten Leistungen sowie der jeweiligen krankenhausindividuellen
Abrechnungsgröße ergeben.
f) Die vorgeschlagenen Regelungen bzgl. einer (vereinbarten) Überschreitung des
Veränderungswertes bzw. des bestehenden Gesamtbetrags führen nicht zu einer an Art,
Menge und Qualität der Leistung angepassten Vergütung, sondern es besteht die begründete
Gefahr, in der Konsequenz zu einer Reduzierung der verfügbaren Ressourcen im
Versorgungssystem beizutragen (negativer Treppeneffekt).
g) Es hat sich ferner gezeigt, dass die prospektiv kalkulierten Leistungen nach Art und Menge in
den Psych-Fächern nicht in jedem Fall ausreichend zuverlässig abgeschätzt werden können.
Insbesondere der demografische Faktor, ein verändertes (und veränderliches)
Inanspruchnahmeverhalten und die Entwicklung neuer Versorgungsformen führen zu
Differenzen zwischen den prospektiv vereinbarten Budgetwerten und den (retrospektiv)
erzielten Erlösen.
h) erforderliche Mehraufwände und daraus resultierende Mehrerlöse sind nicht ausreichend in
den Regelungen zum Mehrerlösausgleich berücksichtigt. Die vorgeschlagenen Regelungen
orientieren sich an den Fächern der somatischen Medizin, die jedoch ein anderes Verhältnis
von fixen zu variablen Kosten aufweisen.

Finanzierung des erforderlichen Personals
Der Referentenentwurf sieht verbindliche Mindeststandards für die Personalausstattung durch den
Gemeinsamen Bundesausschuss vor. Diese sollen ab 2020 vorliegen. Die bisherigen Erfahrungen mit
der Umsetzung der Psychiatrie-Personalverordnung haben jedoch gezeigt, dass eine (erforderliche)
Ausfinanzierung der Personalkosten durch die Kostenträger auf der Basis der tatsächlich anfallenden
Personalkosten nur dann umgesetzt wird, wenn dies auch so gesetzlich eindeutig vorgegeben wird.
Eindeutige Regelungen dazu sind jedoch bisher im Gesetzestext nicht vorhanden. Unmissverständliche
und für alle Beteiligten verbindliche Vorgaben sind dazu erforderlich:
a) die erforderlichen Personalressourcen müssen aufgabenbezogen qualitativ und quantitativ
festgelegt werden.
b) Erforderlichenfalls sind hier normative Vorgaben zu machen (siehe oben)
c) Eine umfassende und verbindliche Finanzierung läuft ohne eine vollständige Refinanzierung
von tariflich bedingten Personalkosten-Steigerungen führt zu einer schrittweisen Aushöhlung
dieser Vorschrift.
Krankenhausvergleich
Ein Krankenhausvergleich erscheint grundsätzlich geeignet, den Aufwand der Leistungserbringung
vergleichend zu erfassen und damit Transparenz für den Aufwand und die erbrachten Leistungen
herbeizuführen. Dabei ist jedoch durchgehend darauf zu achten, dass es sich nicht primär um einen
Vergleich von Kostendaten (Krankenhaus-Betriebsvergleich) handelt, sondern um den Vergleich von
Kennzahlen, die für die krankenhausindividuellen Budgetverhandlungen einen Orientierungs-Rahmen
bilden können. Insofern wird ein Krankenhausvergleich nicht als eine Grundlage für die Budgetfindung,
sondern als Orientierung für die Verhandlungspartner vor Ort gesehen.
Ein Krankenhausvergleich muss auch eindeutig von einer Kalkulation, wie sie im Rahmen von
Preissystemen durchgeführt wird, abgegrenzt werden. Es ist in keiner Weise zielführend, die im
Rahmen des Krankenhaus-Vergleiches erhobenen Daten als Mittelwerte vorzugeben und die
krankenhausindividuellen Verhandlungsergebnisse daran zu bewerten. Es ist vielmehr erforderlich,
durch die erhobenen Vergleichs-Daten Korridore zu beschreiben. Und dies hat durch die
gleichberechtigte Beteiligung vor Ort zu erfolgen.
Die Verwendung von Daten aus dem Krankenhausvergleich im Sinne einer Kalkulation von Kosten
würden zu einer primär abwärts gerichteten unkontrollierbaren Konvergenz führen, die nach den
Zielen und auch dem Wortlaut des Gesetzes ausgeschlossen sein soll.
Nachweisverpflichtung
Das grundsätzliche Prinzip, dass die im Rahmen der Budgetverhandlung vereinbarten Mittel auch für
den vereinbarten Zweck - also die adäquate psychiatrisch-psychosomatische Versorgung – eingesetzt
werden müssen, und dass die Verpflichtung des Krankenhausträgers besteht, dies in geeigneter Weise
zu belegen, wird grundsätzlich unterstützt.
Allerdings erfordert diese Verpflichtung unabdingbar die Erfüllung von Voraussetzungen, die im
vorliegenden Entwurf weder in inhaltlicher noch in zeitlicher Hinsicht gegeben sind und die durch die
jetzt vorgeschlagenen Bestimmungen auch nicht herbeigeführt werden können.
Eine Umsetzung einer Verpflichtung zum Nachweis vor dem Jahr 2020 erscheint bei den jetzigen
Rahmenbedingungen in keiner Weise zu verantworten.

Insbesondere eine trotz fehlender verbindlicher Finanzierung bzw. Besetzungsmöglichkeiten
eintretende Verpflichtung zur Rückzahlung vereinbarter Finanzmittel würde zu einem direkten Entzug
von Ressourcen führen. Dadurch wären die im Gesetzesentwurf beschriebenen Ziele der
Weiterentwicklung akut gefährdet.
Ambulante und vernetzte Behandlung: von der Modell- zur Regelversorgung
Im Sinne einer sektorenübergreifenden Komplexversorgung für Menschen mit psychischen
Erkrankungen ist es erforderlich, dass die ambulanten Angebote zwingend mit bedacht werden, um
eine gute Verzahnung und kontinuierliche Behandlung zu gewährleisten.
Wie aufgezeigt betrifft die hier zur Debatte stehende Gesetzgebung einen komplexen
Behandlungssachverhalt, der weit über die klinischen Belange hinausgeht und deswegen eine
Erweiterung der an diesem Prozess beteiligten Verantwortlichen nötig erscheinen lässt.
Daher ist zu fordern, dass der Dachverband Gemeindepsychiatrie, niedergelassene Fachärzte,
Betroffene und Angehörige am Gesetzgebungsverfahren beteiligt werden müssen.
Unter diesen Gesichtspunkten sollte zudem aus Sicht des Dachverbands ein angemessener Zeitraum
für eine sorgfältige Diskussion des Gesetzes vorgesehen werden.

Für den Vorstand

Wolfgang Faulbaum-Decke
Vorstandsvorsitzender
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Stellungnahme des VKD zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG) anlässlich der Einladung zur öffentlichen Anhörung am 26.09.2016
Ergänzend zu der gemeinsamen Stellungnahme der Verbände und wissenschaftlichen
Fachgesellschaften vom 02.09.2016 werden in dieser weiterführenden Stellungnahme des
Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands e. V. (VKD) einige, aus krankenhausökonomischer Sicht besonders bedeutsame Aspekte, hervorgehoben.
Der VKD begrüßt den mit dem Kabinettsentwurf des PsychVVG durch den Gesetzgeber
eingeleiteten Richtungswechsel vom Preis- hin zum Budgetsystem vom Grundsatz her
ausdrücklich. Die Möglichkeit strukturelle oder regionale Besonderheiten von Krankenhäusern in dem leistungsgerechten Gesamtbetrag zu berücksichtigen, sowie die Stärkung der
lokalen Verhandlungsebene, erscheinen richtige Ansätze bei der Neufassung des ordnungspolitischen Rahmens. Auch die Verlängerung der Optionsphase, sowie die zeitliche
Synchronisierung des Inkrafttretens der zentralen Elemente des neuen Budgetsystems auf
das Jahr 2020, werden vom VKD als notwendige Anpassungen bewertet.
Mit großer Sorge sehen wir hingegen, dass in konkreter Ausgestaltung der Elemente des
Budgetsystems gravierende Konstruktionsfehler vorhanden sind, die eine nachhaltige
Tragfähigkeit der neuen Struktur ausschließen.
G-BA-Mindestanforderungen zum therapeutischen Personal / Nachweispflicht
Seitens der Fachlichkeit knüpft sich eine hohe Erwartung an den im § 136a SGB V abgebildeten Auftrag des G-BA, die zukünftigen Mindestanforderungen zum therapeutischen
Personal auszugestalten. Dies erscheint nachvollziehbar und notwendig, berücksichtigt
man, dass die Ansätze der Psych-PV 25 Jahre alt sind und allein deshalb den durch Fallzahlsteigerung und Verweildauerreduzierung gekennzeichneten psychiatrischen und psychosomatischen Alltag nicht adäquat abbilden können. Unterstellt man, dass die neu formulierten G-BA-Mindestbedarfe ein höheres Personalniveau abbilden als die gültige
Psych-PV, so wurde gesetzlich kein verbindlicher Anspruch auf die vollständige Umsetzung der Mehrkosten in den Budgets ausgestaltet.

Nach derzeitiger Ausgestaltung im § 3 Abs.3 BPflV ist der Personalmindestbedarf nach
G-BA lediglich eines von sechs Elementen, die miteinander im Zusammenhang ab dem
Jahr 2020 den so genannten „leistungsgerechten Gesamtbetrag“ ergeben.
Verschärfend kommt hinzu, dass von einer vollständigen Finanzierung der Psych-PVStellen auf der Basis eines Vollkräftenachweises in den historisch gewachsenen Budgets
nicht ausgegangen werden kann, was die Kalkulation des tatsächlich erforderlichen
Budgetzuwachses erschwert und deren Durchsetzbarkeit unmöglich macht. Zudem bietet
der gesetzliche Rahmen aktuell keinen hinreichenden Mechanismus, um Tarifentwicklungen völlig zu refinanzieren. Die im Kabinettsentwurf definierte Tarifausgleichsrate liegt bei
nur 40% und zeigt deutlich, dass es von Seiten der Politik offenbar nicht möglich ist die
tatsächlichen Mehrkosten gegen zu finanzieren und somit eine Ausfinanzierung sicherzustellen
Beides ist deshalb von entscheidender Bedeutung, weil der Gesetzgeber umfangreiche
Nachweispflichten zu den G-BA Mindestanforderungen vorsieht, die bei Nichterfüllung gemäß § 3 Abs. 3 S. 8 zu einer Absenkung des Gesamtbetrages führen.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass für eine Vielzahl objektiv nicht finanzierbarer Stellen unmittelbar eine Nachweispflicht eintritt, die bei Nichterfüllung eine weitere Verringerung der
zur Verfügung stehenden Mittel bedingt. Will der Gesetzgeber diesen statischen Mechanismus zwischen Mittelbereitstellung für therapeutisches Personal und dem Mittelnachweis
gesetzlich verankern, so muss sich auf die Frage konzentriert werden, ob die vereinbarten
Budgetmittel für die Personalausstattung dem Grunde nach zweckgemäß eingesetzt wurden. Generell müssen die Vorgaben zur Personalausstattung und der darauf beruhende
Nachweis dem Krankenhaus organisatorische Gestaltungsspielräume bei der Entscheidung ermöglichen, welche Berufsgruppen bei den unterschiedlichen Behandlungskonzepten zum Einsatz kommen.
Es muss hingegen bezweifelt werden, ob die Starrheit eines solchen Systems auf gesundheitsökonomischer Ebene zu einem effizienten Mitteleinsatz beitragen kann. Die Bundesregierung formulierte anlässlich einer kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE (Drs.
17/13041) aus der Sicht des VKD zutreffend: „Die Verantwortung einer ausreichenden
Personalausstattung hat vielmehr bei den Kliniken zu verbleiben, denn nur sie können auf
ihre Situation zugeschnittene Lösungen finden.“
Ziel muss es sein, gerade bei nicht vorhandener Ausfinanzierung, den Handlungsspielraum
der Häuser z. B. für andere therapeutische Wirkfaktoren zu erhalten. Eine Nachweispflicht
sollte folglich erneut – wie bereits im Rahmen des Krankenhausstrukturgesetzes - wieder
gestrichen werden.
Der im Kabinettsentwurf vorgelegte gesetzliche Rahmen wird das finanzielle „Ausbluten“
insbesondere der Häuser zur Folge haben, die in der Vergangenheit lernen mussten bei
effizientem Einsatz von Ressourcen gute Behandlungsergebnisse zu erzielen.
Der leistungsbezogene Vergleich
Das Konzept des in § 4 beschriebenen leistungsbezogenen Vergleiches folgt der Idee, Unterschiede im Entgeltniveau der Kliniken zu kennzeichnen, mit dem Ziel dadurch eine Anpassung durch die Budgetverhandlung auf der örtlichen Ebene zu erzielen.

Bei Entwicklung der Kriterien des angedachten Krankenhausvergleichs sind die unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen der Kliniklandschaft in der Psychiatrie angemessen zu berücksichtigen. Es ist unabdingbar, dass die herangezogenen Indikatoren einer Risikoadjustierung standhalten, um einen fairen Vergleich zu gewährleisten. § 4 BPflV
sollte daher um eine Aussage zur Risikoadjustierung zu ergänzen.
Darüber hinaus fehlt ein entscheidender Gesichtspunkt, nämlich die Ergebnisqualität. Unbedingt ist zu verhindern, mit rein wirtschaftlichen Kennzahlen einen Vergleich in Kraft zu
setzen, ohne zumindest zeitgleich fachlich fundierte Indikatoren für die Ergebnisqualität in
den Vergleich zu implementieren. Gelingt dies nicht, so ist von einer Wirkdynamik im Sinne
von „Billig“ sticht „Gut“ auszugehen, was natürlich nicht die Absicht des Gesetzgebers sein
kann.
Betrachtet man die in § 3 BPflV beschriebene Einbindung des leistungsbezogenen Vergleichs in die Systematik der Budgetverhandlung, so besteht eine weitere Gefahr der Fehlsteuerung.
Schwer vorstellbar erscheint, dass sich die Vertragsparteien nach Würdigung der Gesamtumstände einigen, wie das Budget anzupassen ist. Zu erwarten ist, dass in dieser offenen
Ausgestaltung der Regelung die Erwartungen der Verhandlungspartner jeweils deutlich
auseinander liegen. In einer Vielzahl von Fällen wird dies auf Schiedsstellenebene ausgetragen, ohne verlässliche Orientierung durch einen gesetzlichen Rahmen. Geregelt wurde
lediglich, dass Entgelte, die die maßgeblichen Vergleichswerte deutlich überschreiten, nur
vereinbart werden dürfen, wenn der Krankenhausträger schlüssig darlegt aus welchen
Gründen die Überschreitung unabweisbar ist. Eine entsprechende Regelung für die „deutliche Unterschreitung“ findet sich hingegen nicht.
Leider muss dies als Intention des Gesetzgebers gewertet werden, dass innerhalb des leistungsbezogenen Vergleiches eher die Budgetreduzierung als eine sachlich ebenso notwendige Budgetsteigerung abgebildet werden sollte. Im Ergebnis bedeutet dies natürlich,
dass Steigerungen auf der Ebene der Schiedsstelle deutlich schwerer durchsetzbar werden. Aus übergeordneter Sicht erscheint entscheidend, dass jede auf der Ebene der
Schiedsstelle durch die Kostenträger erkämpfte Budgetkürzung dem Gesamtvolumen der
Finanzierung von psychiatrischer und psychosomatischer Behandlung Mittel entzieht.
Stationsäquivalente Behandlung (Hometreatment)
Zur gesetzlichen Regelung eines zu verhandelnden Bettenabbaus für stationsäquivalente
Behandlung (§ 109 Abs. 1 SGB V) möchte der VKD der Einschätzung des Gesundheitsausschusses als Empfehlung an den Bundesrat Nachdruck verleihen. Dort ist ausgeführt:
„Mit der Länderkompetenz für die Krankenhausplanung ist es unvereinbar, dass Entscheidungen über die stationäre Bettenkapazität ohne Einvernehmen mit der Planungsbehörde
vereinbart und gegebenenfalls sogar durch eine Schiedsstelle festgesetzt werden. (…) Die
Annahme, dass dieses Angebot Verweildauern verkürzt oder den stationären Aufenthalt
ganz vermeidet und daher ein Abbau nicht mehr benötigter Krankenhausbetten (…) zu erwarten ist, trifft nicht zu.(…) Psychische Erkrankungen mit stationärer Behandlungsbedürftigkeit werden weiter ansteigen. Es wäre schon viel gewonnen, wenn der Ausbau des Home Treatments dazu führen könnte, dass der Bettenbedarf nicht in demselben Maße anwächst wie in den letzten Jahren.“

Mehrleistungsbegrenzung
Problematisch ist die Regelung im Kabinettsentwurf hinsichtlich der Leistungsentwicklung.
So ist niedergelegt, dass Mehrleistungen, die zu einer Überschreitung der mit den Kostenträgern vereinbarten Patientenfallzahlen führen, nur dann zulässig sind, wenn diese durch
die Krankenhausplanung bzw. das Investitionsprogramm des Landes begründet sind.
Ein Blick in die Statistiken zeigt aber, dass höhere Patientenfallzahlen leider aufgrund des
stetig steigenden Bedarfs innerhalb der Bevölkerung unvermeidbar sein werden. Es gibt
schlichtweg immer mehr Patienten, die psychiatrisch stationär behandlungsbedürftig werden. Die meisten psychiatrischen Häuser sind dabei aufgrund des sektorisierten Versorgungsgebiets verpflichtet erkrankte Patienten innerhalb ihres Zuständigkeitsgebiets aufzunehmen. Anderes als in somatischen Häuser kann kein Aufnahmestopp (Abmeldung) ausgerufen werden.
Die neue im Kabinettsentwurf gefasste Regelung verschärft die bisher gültige Regelung zu
Mehrleistungen massiv zum Nachteil der Kliniken mit Aufnahmeverpflichtung. Die Folge
werden wiederum nicht refinanzierte Kostensteigerungen gerade für die Behandlung von
nicht planbaren Notfallpatienten sein. Um die Qualität für die am schwersten psychisch
erkrankten Menschen aufrecht zu erhalten plädiert der VKD daher dafür, diesen Punkt im
Zuge der weiteren Beratungen zum Kabinettsentwurf zu berücksichtigen und sich auch
zukünftig an der bisherigen Regelung zu orientieren.
Dokumentationsaufwand
Die von den Verbänden einstimmig geforderte und in der Praxis dringend erwartete Reduzierung von Dokumentations- und Misstrauensaufwand ist im Kabinettsentwurf nur sehr
unkonkret über einen Prüfauftrag an die Selbstverwaltungspartner berücksichtigt. Wir sehen die Notwendigkeit eines klaren gesetzlichen Auftrags, die Dokumentationslast sowie
den Aufwand durch Abrechnungsprüfung auf das Notwendige zu beschränken. Beides
stellt derzeit in der Praxis einen unangemessen hohen Aufwand dar, unter dem, bei fehlender zusätzlicher Finanzierung, die vorhandene Zeit für Patientinnen und Patienten leidet. Das Erfordernis zusätzlichen Personals zu Dokumentations- und Nachweiszwecken
muss auch in der Entwicklung von Personalvorgaben und deren Finanzierung Berücksichtigung finden.
Der VKD sieht eine Berücksichtigung der genannten Aspekte sowie eine entsprechende
Anpassung des PsychVVG als notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige, qualitativ
hochwertige Versorgung psychisch erkrankter Personen.

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0197(13)
gel. VB zur öAnhörung am 26.09.
2016_PsychVVG
21.09.2016

Stellungnahme
der Deutschen Krankenhausgesellschaft
zum Gesetzentwurf
der Bundesregierung
zum
Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen (PsychVVG)

vom 21. September 2016

Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung
und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)
Stand: 21.09.2016

Inhaltsverzeichnis
Allgemeiner Teil .............................................................................................................4
Besonderer Teil ........................................................................................................... 11
Artikel 1 - Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes ................................ 11
Zu Artikel 1 Nr. 1: § 2a KHG
Bestimmung einer Definition von Krankenhausstandorten .................................................... 11
Zu Artikel 1 Nr. 5a) aa): § 17d KHG
Anpassung des Auftrages der Selbstverwaltung zur Systementwicklung ............................. 14
Zu Artikel 1 Nr. 5a) cc): § 17d KHG
Kalkulationsgrundlage ........................................................................................................... 15
Zu Artikel 1 Nr. 5d): § 17d Abs. 4 KHG
Einführungsphasen ................................................................................................................ 16

Artikel 2 - Änderung der Bundespflegesatzverordnung ............................................ 18
Zu Artikel 2 Nr. 4b: § 3 Abs. 1 BPflV
Einführungsphasen ................................................................................................................ 18
Zu Artikel 2 Nr. 4c: § 3 Abs. 2 BPflV
Vereinbarung des Gesamtbetrages - Fristen......................................................................... 18
Zu Artikel 2 Nr. 4d: § 3 Abs. 3 und 4 BPflV
Vereinbarung des Gesamtbetrages ....................................................................................... 19
Zu Artikel 2 Nr. 4h: § 3 Abs. 7 BPflV
Mindererlösausgleich ............................................................................................................. 23
Zu Artikel 2 Nr. 5: § 4 BPflV
Leistungsbezogener Vergleich .............................................................................................. 25
Zu Artikel 2 Nr. 6b: § 6 Abs. 2 und 3 BPflV
Entgelte für regionale oder strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung ............ 26
Zu Artikel 2 Nr. 9a) dd): § 9 Abs. 1 Nr. 7 bis 9 BPflV
Vereinbarung auf Bundesebene ............................................................................................ 27
Zu Artikel 2 Nr. 11: § 11 BPflV
Unterlagen der Budgetvereinbarung...................................................................................... 28
Zu Artikel 2 Nr. 14b: § 18 Abs. 2 BPflV
Nachweispflichten zur Stellenbesetzung und Verwendung der Mittel ................................... 29

Artikel 3 - Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes ............................................ 31
Zu Artikel 3 Nr. 1: § 4 Abs. 2b KHEntgG
Klarstellung zur Bemessungsgrundlage für einen halbierten
Fixkostendegressionsabschlag.............................................................................................. 31

Artikel 4 - Weitere Änderungen des Krankenhausentgeltgesetzes .......................... 35
Zu Artikel 4 Nr. 3: § 21 Abs. 2 Nr. 2b) KHEntgG
Übermittlung und Nutzung von Daten.................................................................................... 35

Artikel 5 - Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch .................................... 36
Zu Artikel 5 Nr. 2a - b: § 39 Abs. 1 SGB V
Krankenhausbehandlung ....................................................................................................... 36
Zu Artikel 5 Nr. 3: § 101 Abs. 1 Satz 10 SGB V
Bedarfsplanung...................................................................................................................... 37

2

Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung
und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)
Stand: 21.09.2016

Zu Artikel 5 Nr. 4: § 109 Abs. 1 Satz 6 und 7 SGB V
Abschluss von Versorgungsverträgen mit Krankenhäusern .................................................. 39
Zu Artikel 5 Nr. 5: § 115d SGB V
Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung ................................................................... 40
Zu Artikel 5 Nr. 6: § 118 Abs. 3 SGB V
Psychiatrische Institutsambulanzen....................................................................................... 44
Zu Artikel 5 Nr. 7b): § 136 Abs. 1 SGB V
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung ........................ 45
Zu Artikel 5 Nr. 8a - d: § 136a Abs. 2 SGB V
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung
in ausgewählten Bereichen.................................................................................................... 46
Zu Artikel 5 Nr. 9: § 136c Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB V
Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und
Krankenhausplanung ............................................................................................................. 47
Zu Artikel 5 Nr. 10: § 137 Abs. 2 Satz 1 SGB V
Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen
Bundesausschusses .............................................................................................................. 50
Zu Artikel 5 Nr. 13: § 271 Abs. 2 Satz 4 SGB V
Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds in Liquiditätsreserve ............................................... 51
Zu Artikel 5 Nr. 14: § 293 Abs. 6 SGB V
Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer ..................................................... 52
Zu Artikel 5 Nr. 15: § 295 Abs. 1b Satz 4 SGB V
Abrechnung ärztlicher Leistungen ......................................................................................... 55

Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf .................................................................... 57
1.
2.
3.
4.
5.

Tarifausgleichsrate bezogen auf Landesbasisfallwerte .................................................. 57
Einführung einer Krankenhausarztnummer für ambulante Krankenhausleistungen ...... 58
Notfallvergütung.............................................................................................................. 62
Ausweitung des G-BA-Mehrkostenzuschlags auf besondere Einrichtungen .................. 65
Ausweitung des G-BA-Mehrkostenzuschlags auf Anforderungen aus den
planungsrelevanten Qualitätsindikatoren........................................................................ 66
6. Ausweitung des Hygieneförderprogramms auf Psych-Einrichtungen ............................. 67
7. Klarstellung zu § 301 SGB V - Übermittlung der Einweisungsdiagnose ......................... 68
8. Klarstellung zu § 301 SGB V - Angaben zu durchgeführten Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation .......................................................................................... 69
9. Feststellung von Arbeitsunfähigkeit durch Krankenhäuser im Rahmen der
ambulanten Notfallversorgung ........................................................................................ 71
10. Extrabudgetäre Vergütung „Behandlungen von Bluterpatientinnen und -patienten
in der Psychiatrie und Psychosomatik“ ........................................................................... 72
11. Vereinbarung wahlärztlicher Leistungen bei stationsäquivalenter Behandlung .............. 73
12. Hilfsmittelversorgung von Patienten ............................................................................... 73

3

Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung
und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)
Stand: 21.09.2016

Allgemeiner Teil
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die Weichen für die weitere Umsetzung
der Finanzierungsreform für die stationäre psychiatrische und psychosomatische Versorgung neu gestellt. Der ursprünglich vorgesehene Weg in eine preisorientierte Vergütung über landeseinheitliche Tagespauschalen wird nicht weiter verfolgt. Die Ziele, die
die Koalition mit dieser ordnungspolitischen Neuausrichtung anstrebt, werden von den
Krankenhäusern unterstützt, nämlich:
-

Begründete individuelle Kosten der Kliniken sollen auch weiterhin über krankenhausindividuelle Budgets finanziert werden.

-

Regionale und strukturelle Besonderheiten sollen im Rahmen der individuellen
Budgets berücksichtigt werden.

-

Der Krankenhausvergleich soll als Orientierungshilfe zur Gewährleistung eines
ausreichenden, den Personal- und Qualitätserfordernissen angemessenen Budgets und nicht als Budgetabsenkungsinstrument eingesetzt werden.

-

Der Entgeltkatalog soll den medizinischen Erfordernissen Rechnung tragen und
darf nicht zu Fehlanreizen und Fehlsteuerungen führen.

-

Die Kalkulation der Bewertungsrelationen soll auf der Grundlage einer bedarfsgerechten Personalausstattung und leitliniengerechten Qualitätsnormen erfolgen.

-

Die Personalausstattung soll verbessert werden.

Diese mit den Eckpunkten und im strukturierten Dialog am 18. Februar 2016 formulierten Leitziele werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf durch zahlreiche Regelungen, die in ihrer komplexen Zusammenwirkung gesehen werden müssen, aufgegriffen.
Dabei werden zentrale Kritikpunkte der Krankenhäuser am Konzept des Referentenentwurfs nunmehr berücksichtigt. Grundsätzlich wird sich die Reform der Finanzierung
der stationären psychiatrischen und psychosomatischen Leistungen aber daran messen
lassen müssen, wie die konkrete Ausgestaltung von verbindlichen Personalanforderungen erfolgt. Dabei ist die notwendige Flexibilität des Personaleinsatzes zur Umsetzung
unterschiedlicher medizinischer Konzepte zu berücksichtigen, die Problematik des
Fachkräftemangels und von dadurch bedingten Nicht- und Minderbesetzungen zu lösen
und die vollständige Personalfinanzierung zu sichern. Insbesondere diese Fragen werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf aber in keinster Weise zufriedenstellend beantwortet. Durch die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Überführung der G-BAEmpfehlungen zur therapeutischen Personalausstattung (§ 136 a SGB V) in eine verbindliche Mindestvorgabe, wird die Unzulänglichkeit des Gesetzentwurfs im Gesamtbereich Personal noch einmal deutlich verstärkt.
Die Verpflichtung zur Umsetzung von externen, durch G-BA-Richtlinien vorgegebenen
Personalvorhaltungen kann zwingend nur dann zur Anwendung kommen, wenn die
vollständige Refinanzierung der daraus resultierenden Personalkosten gesetzlich und
unabdingbar so sichergestellt wird, dass sämtliche Personalkosten einschließlich aller
Komponenten der Tarifanpassungen eins zu eins und ungedeckelt in die Budgets ein4
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gebracht werden. Dies muss auch für die politisch gewollte volle Personalausstattung
nach PsychPV ab sofort gelten.
Mit den vorgegebenen detaillierten Nachweispflichten über die Personalausstattung und
der Zweckbindung von Budgetanteilen wird ein Paradigmenwechsel in der Krankenhausfinanzierung eingeleitet, der den Krankenhäusern die Möglichkeiten zur eigenverantwortlichen Versorgungsgestaltung nimmt. Die Krankenhäuser brauchen ausreichende Flexibilität für einen berufsgruppenübergreifenden Einsatz des Personals. In jedem
Falle müssen die Auswirkungen von Personalfluktuationen und Personalengpässen
aufgrund der Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt sanktionsfrei bleiben und dürfen keine
nachträglichen Budgetkürzungen auslösen. Ohne diese flankierenden Regelungen entstünde eine starre Zweckbindung für den überwiegenden Teil der Budgets der Krankenhäuser.
Aus Sicht der Krankenhäuser sind die weiteren mit dem Gesetzentwurf angesprochenen Themenkomplexe im Einzelnen wie folgt zu bewerten.
Zeitplan und Einführungsphasen
Mit der Verschiebung der Einführungsphasen um ein Jahr greift der Gesetzentwurf eine
elementare Forderung der Krankenhäuser auf. Aufgrund der tiefgreifenden Neuausrichtung des Systems und den damit verbundenen Entwicklungsaufgaben ist die Verschiebung um ein Jahr zwingend erforderlich. Nunmehr kann die erforderliche Anpassung
des Entgeltkataloges bis zur verbindlichen Anwendung des Systems im Jahr 2018
umgesetzt werden. Auch für die Entwicklung eines sachgerechten Krankenhausvergleiches einschließlich der Umsetzung der hierfür erforderlichen Datenübermittlungen steht
ein Jahr mehr zur Verfügung. Zudem erfolgt der Einstieg in die Anpassungsphase im
Jahr 2020 zeitgleich mit der Einführung der Mindestanforderungen des G-BA an die
Personalausstattung, so dass keine Inkonsistenzen des Systems entstehen.
Vorschriften für die Budgetverhandlungen ab 2020
Die neuen Vorschriften zur Budgetfindung greifen die bisherigen Verhandlungstatbestände auf. Auf die noch im Referentenentwurf vorgesehene Einführung von theoretischen „Wirtschaftlichkeitsreserven“ und „Substitutionspotenzialen“ bei der Geltendmachung von Leistungszuwächsen wird verzichtet.
Eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zum derzeitigen Budgetrecht stellen
allerdings die Regelungen zur Leistungsentwicklung dar, da diese nicht mehr als eigenständiger Ausnahmetatbestand zur Überschreitung des Veränderungswertes geltend
gemacht werden können. Dies wird mit der nun vorgesehenen Zulassung von Überschreitungen der Veränderungsrate bei Leistungszuwächsen aufgrund der Krankenhausplanung in keinster Weise geheilt.
Behandlungsfälle von Patienten mit psychischen Erkrankungen verzeichnen in den letzten Jahren einen der größten Zuwächse bei den Fallzahlen von Krankenhäusern. Auch
in Zukunft ist von einem steigenden Behandlungsbedarf aufgrund psychischer Erkrankungen auszugehen. Das damit verbundene Morbiditätsrisiko darf nicht den Kranken5
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häusern aufgebürdet werden. Deshalb muss wie im bisherigen Budgetrecht auch in Zukunft gewährleistet sein, dass Fallzahl- und Fallschweresteigerungen als eigenständiger
Ausnahmetatbestand zur Überschreitung des Veränderungswertes geltend gemacht
und damit ohne fiskalische Deckelung in die Budgets der Krankenhäuser eingebracht
werden können. Ohne diese Korrektur würde eine deutliche Verschlechterung bei der
Finanzierung des zusätzlichen Leistungsbedarfs gegenüber dem geltenden Recht eintreten.
Die Erhöhung des Mindererlösausgleichssatzes ab dem Jahr 2017 auf 50 % ist mit
Blick auf bestehende Prognoseunsicherheiten bei der Vorausschätzung des Leistungsmengengerüstes sachgerecht. Allerdings ist nicht nachvollziehbar, warum in Folge
der Verlängerung der freiwilligen Anwendungsphase bis einschließlich 2017 der Mindererlösausgleich für die Optionshäuser im Jahr 2017 nicht wie in den Vorjahren mit
95 % beibehalten wird. Auch die sehr restriktiven Ausgleichssätze in Höhe von 85 %
bzw. 90 % für die sonstigen Mehrerlöse sind nicht nachvollziehbar. Der Mehrerlösausgleich sollte zumindest wie im somatischen Bereich dauerhaft auf 65 % festgelegt werden.
Beim Krankenhausvergleich ist noch deutlicher hervorzuheben, dass die Ergebnisse
des Vergleichs nicht zu einer schematischen Konvergenz führen dürfen und dass dieser
nur als Orientierungshilfe für die Verhandlungspartner vorgesehen ist. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass der Vergleich von den Krankenkassen primär zur Absenkung
der Budgets genutzt werden wird. So sieht der Gesetzentwurf vor, dass eine deutliche
Überschreitung der maßgeblichen Vergleichswerte nur bei unabweisbaren Gründen
zulässig ist. Eine analoge Regelung zur Anhebung von Budgets bei deutlicher Unterschreitung der Vergleichswerte ist nicht vorgesehen. Diese Asymmetrie zu Lasten der
Krankenhäuser muss gestrichen werden.
Finanzierung von regionalen und strukturellen Besonderheiten
Die DKG begrüßt ausdrücklich, dass die regionalen und strukturellen Besonderheiten
mit dem Gesetzentwurf sowohl in den Budgetvorschriften als auch bei der Ausgestaltung des Krankenhausvergleiches explizit aufgegriffen werden. Zudem werden in der
Begründung vielfältige Aufgaben und Besonderheiten beispielhaft erläutert, die einen
höheren Finanzierungsbedarf begründen können. Somit wird der Wille des Gesetzgebers deutlich, dass regionale und strukturelle Besonderheiten in der neuen Budgetsystematik krankenhausindividuell berücksichtigt werden sollen.
Allerdings muss in den Budgetvorschriften noch klarstellend ergänzt werden, dass
diese Besonderheiten nicht nur bei der Leistungsentwicklung zu berücksichtigen sind,
sondern auch die damit verbundenen Kosten in den Budgetverhandlungen geltend
gemacht werden können.
Bezüglich der technischen Umsetzung sieht der Gesetzentwurf vor, dass für die „regionalen oder strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung“ krankenhausindividuelle tages-, fall- oder zeitraumbezogene Entgelte vereinbart werden sollen. Dies
könnte so verstanden werden, dass bei Vorliegen von strukturellen Besonderheiten
anstatt der pauschalierenden Tagesentgelte krankenhausindividuelle Tagesentgelte
6
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vereinbart werden sollen. Um dies zu vermeiden, fehlt noch das ausdrückliche
Bekenntnis, dass strukturell bedingte Kostenunterschiede auch durch unterschiedlich
hohe krankenhausindividuelle Basisentgeltwerte dauerhaft berücksichtigt oder durch
Zuschläge finanziert werden sollen.
Krankenhausvergleich
Zur Unterstützung der Vertragsparteien auf Ortsebene soll ein „leistungsbezogener
Vergleich“ entwickelt und ab dem Jahr 2020 budgetwirksam eingesetzt werden. In den
Vergleich sind insbesondere die im Vorjahr vereinbarten Leistungen und Entgelte, die
regionalen oder strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung, die vereinbarten und tatsächlich beschäftigten Vollkräfte sowie die ambulanten Leistungen einzubeziehen. Die Ergebnisse des leistungsbezogenen Vergleichs sind grundsätzlich bundesund landesweit auszuweisen und können nach Fachgebieten untergliedert werden.
Personalkostenunterschiede, die sich aufgrund regionaler Arbeitsmarkt- und Tarifbedingungen ergeben, müssen bei der Anwendung des Vergleichs ebenso berücksichtigt
werden, wie tarifrelevante Altersstrukturunterschiede in der Personalausstattung der
einzelnen Krankenhäuser
Der Krankenhausvergleich kann nur das Instrument einer Orientierungshilfe sein.
Grundsätzlich positiv ist, dass die regionalen oder strukturellen Besonderheiten bei der
Ausgestaltung des Vergleiches explizit einzubeziehen sind. Hiermit wird durch den
Gesetzgeber anerkannt, dass strukturbedingte Kostenunterschiede auch bei ähnlichen
Leistungen (im Sinne der Definition der pauschalen Entgelte) begründet sein können.
Allerdings ist zu beachten, dass der Mehraufwand wie z. B. bei der Pflichtversorgung
nicht von dem Merkmal als solchem, sondern von dessen Intensität bestimmt wird und
somit stark variieren kann. Für eine sachgerechte Abbildung dieser Strukturmerkmale
wäre dann eine kaum praktikable Anzahl von Vergleichsgruppen erforderlich. Zudem
stellt der Vergleich auf die nach § 6 Absatz 2 BPflV zu vereinbarenden krankenhausindividuellen Entgelte für regionale und strukturelle Besonderheiten ab. Um auf dieser
Grundlage auch strukturelle Besonderheiten zu erfassen, die sich nicht über den Patientenbezug oder die Behandlungsleistungen beschreiben lassen, müssten die in § 6
BPflV angelegten Entgeltformen um Zuschläge ergänzt werden.
Begrenzung des Aufwands für Dokumentation und Abrechnungsprüfung
Der Gesetzentwurf greift als weiteren Kritikpunkt am Preissystem den „Bürokratie-“ und
„Misstrauensaufwand“ auf. Es ist nicht mit dem Ziel einer Verbesserung der Personalausstattung vereinbar, wenn medizinisch-pflegerisches Personal mehr als zwingend
erforderlich der Patientenversorgung entzogen wird. Mit dem Gesetzentwurf wird die
Selbstverwaltung beauftragt, den Dokumentationsaufwand durch Streichung der nicht
erlösrelevanten OPS zu reduzieren und das Entgeltsystem an die Erfordernisse des
neuen Budgetsystems anzupassen. Somit können nicht nur die Kodierung, sondern
auch die Abrechnungsbestimmungen und die Struktur der Entgelte im Sinne einer
„Konsolidierung“ weiterentwickelt werden. Unter den neuen Rahmenbedingungen kann
das Ziel der Pauschalierung gestärkt werden, während das Ziel der „Kostentrennung“
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an Bedeutung verliert, ohne dass die Transparenzanforderungen des Systems reduziert
werden müssen.
Kalkulation der Bewertungsrelationen
Die DKG unterstützt die Zielsetzung, die Kalkulation der Bewertungsrelationen „perspektivisch auf der Grundlage einer guten Versorgungsqualität“ durchzuführen. Aufgrund der seit Jahren fehlenden Ausfinanzierung der Psych-PV ist allerdings davon
auszugehen, dass kaum ein Krankenhaus die Anforderungen der Psych-PV vollständig
erfüllen kann. Daher ist die nunmehr in der Gesetzesbegründung vorgegebene Möglichkeit, dass die umfassende Umsetzung der Vorgaben der Psych-PV für die Kalkulation der Bewertungsrelationen auch durch Hochrechnung der Kalkulationsdaten gewährleistet werden kann, von großer Bedeutung, um die Zielsetzung erreichen zu können.
Die vorgesehene Vereinbarung von Übergangsfristen zur Umsetzung von G-BAAnforderungen für die Kalkulationseinrichtungen wirft die Frage auf, inwieweit die
Selbstverwaltungspartner nach § 17b KHG von den vom G-BA vorgegebenen Fristen
abweichen können. Auch zur Weitergeltung der Psych-PV für die Kalkulationskrankenhäuser über das Jahr 2019 hinaus sollte nochmals geprüft werden, inwieweit dies mit
den neuen gesetzlichen Vorgaben zur Budgetvereinbarung ab dem Jahr 2020 im Einklang steht.
Standortdefinition und -verzeichnis
Die Krankenhäuser anerkennen den Bedarf für eine bundeseinheitliche Definition der
Standorte eines Krankenhauses. Dem Wortlaut des vorliegenden Gesetzesentwurfs
und der Gesetzesbegründung nach, jeden Standort eindeutig geokodieren zu können,
ist eine kleinräumige Standortdefinition vorgesehen. Ist dies tatsächlich beabsichtigt,
werden weitergehende gesetzliche Anpassungen, z. B. der Mindestmengenregelungen,
zwingend notwendig, um diese kleinräumigen Standorteinheiten zusammenfassen zu
können - ähnlich wie es für die Budgetverhandlungen schon vorgesehen ist - und für die
Qualitätssicherung sachgerecht nutzbar machen zu können. Daher ist es erforderlich,
gesetzlich zu regeln, dass der G-BA auch mehrere oder alle Standortkennzeichen eines
Krankenhauses insbesondere für Zwecke der Qualitätssicherung zusammenfassen
kann. Auch muss die Definition eines Hauptstandortes mit Nebenstandorten möglich
sein. Schließlich erscheint es unsachgemäß, jede kleinzellige Tagesklinik als eigenen
Standort auszuweisen.
Da von der Standortdefinition nur die Krankenhäuser und ihre Ambulanzen direkt
betroffen sind, ist nicht nachvollziehbar, weshalb die DKG und der GKV-SV im Rahmen
ihrer Vereinbarung das Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung herstellen sollen. Diese Vorgabe ist daher ersatzlos zu streichen.
Grundsätzlich akzeptieren die Krankenhäuser auch das geplante bundesweite Verzeichnis der Krankenhausstandorte.
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Stationsäquivalente Behandlung
Die Krankenhäuser begrüßen die geplante Stärkung einer patientenorientierten und
bedarfsgerechten Versorgung durch Einführung einer stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld. Mit dem Gesetzentwurf wird klargestellt,
dass eine stationsäquivalente Behandlung gleichberechtigt zur vollstationären Behandlung eingeführt wird. Klar hervorzuheben ist die optionale Möglichkeit des Angebots
dieser Versorgungsform. Die Verknüpfung mit dem Abbau stationärer Betten verkennt
den steigenden Versorgungsbedarf für psychisch Kranke und wird den Einstieg in die
stationsäquivalente Behandlung für die Krankenhäuser erschweren. Aufgrund der komplexen Anforderungen an die Umsetzung stationsäquivalenter Behandlung (flexible,
individuelle, multiprofessionelle 24-stündige Ressourcenbereitstellung) ist nicht von Ersparnissen gegenüber der vollstationären Behandlung auszugehen. Die entsprechende
Finanzierung muss sichergestellt sein. Deshalb müssen Mehraufwendungen auch
oberhalb der Veränderungsrate berücksichtigt werden.
Psychiatrische und Psychosomatische Institutsambulanzen
Die Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) sind ein wichtiger Bestandteil der ambulanten psychiatrischen Versorgung. Ihr Leistungsspektrum geht weit über das der vertragsärztlichen Versorgung hinaus, insbesondere in Hinblick auf Patientenspektrum und
Komplexität. Deshalb ist nicht nachvollziehbar, ob und inwieweit die Daten der PIAs zu
einer Verbesserung der vertragsärztlichen Bedarfsplanung beitragen können. Der Effekt
auf die Niederlassung von Vertragsärzten dürfte jedenfalls sehr gering sein. Aus diesen
Gründen ist die vorgesehene massive Ausweitung der Dokumentationsverpflichtung für
die Krankenhäuser inakzeptabel.
Die Streichung der regionalen Versorgungsverpflichtung für die Ermächtigung Psychosomatischer Institutsambulanzen wird ausdrücklich begrüßt. Das Erfordernis einer
Facharztüberweisung wird von den Krankenhäusern als zu hohe Barriere für den
Zugang zur Behandlung in einer Psychosomatischen Institutsambulanz abgelehnt.
Finanzierung der Strukturen für die Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung
Positiv hervorzuheben ist die gesetzliche Klarstellung, dass der G-BA im Rahmen seiner Durchführungsbestimmungen auch dazu ermächtigt ist, Regelungen zur Finanzierung von notwendigen Strukturen für die Durchführung der einrichtungsübergreifenden
Qualitätssicherung durch Qualitätssicherungszuschläge zu treffen. Dies muss auch die
Kosten der Datenannahme beinhalten.
Die Aufnahme der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen in den
Kreis der Empfänger der Daten zu den Auswertungen zu Planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach §136c Abs. 1 SGB V, ist abzulehnen. Dies ist eine unverhältnismäßige
und nicht erforderliche Ausweitung der Übermittlungsbefugnisse des G-BA.
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Fazit
Aus Sicht der Krankenhäuser werden mit dem vorliegenden Gesetzentwurf tragfähige
Grundlagen für die Neuausrichtung der Finanzierung von psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen als Budgetsystem und für die Weiterentwicklung der Versorgung gelegt. Auf dieser Grundlage kann das leistungsorientierte Entgeltsystem an
die neuen Rahmenbedingungen angepasst und ein sachgerechter Krankenhausvergleich entwickelt werden. Um Missverständnisse und Verzögerungen zu vermeiden,
sollten jedoch die Fragen zur technischen Umsetzung der Finanzierung von regionalen
und strukturellen Besonderheiten zeitnah geklärt werden.
Höchst problematisch bleibt nach wie vor die Ausgestaltung von verbindlichen Personalanforderungen. Verbindliche Personalvorgaben müssen die vollständige Refinanzierung, die Forderung nach Flexibilität des Personaleinsatzes zur Umsetzung unterschiedlicher medizinischer Konzepte und die Problematik des Fachkräftemangels und
dadurch ausgelöste Nicht-/Minderbesetzungen berücksichtigen.
Die massive Ausweitung der Dokumentationsverpflichtung für die PIAs der Krankenhäuser ist angesichts der geringen Effekte auf die Niederlassung von Vertragsärzten
nicht zu rechtfertigen und für die Krankenhäuser inakzeptabel.
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Besonderer Teil
Artikel 1
Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Zu Artikel 1 Nr. 1: § 2a KHG
Bestimmung einer Definition von Krankenhausstandorten
Beabsichtigte Neuregelung
In § 2a Abs. 1 Satz 1 KHG ist vorgesehen, dass der GKV-SV und die DKG eine bundeseinheitliche Definition, welche die Kriterien für den Standort oder die Standorte eines Krankenhauses und die Ambulanzen eines Krankenhauses, festlegt. Auf der
Grundlage der festzulegenden Definition ist nach dem neu angefügten § 293 Absatz 6
SGB V vom GKV-SV und der DKG ein Verzeichnis der Krankenhausstandorte aufzubauen und zu führen.
In § 2a Abs. 1 Satz 1 KHG ist darüber hinaus vorgesehen, dass die bundeseinheitliche
Definition zur Festlegung von Kriterien zur Definition von Krankenhausstandorten im
Benehmen mit der KBV zu vereinbaren ist.
Kommt die Vereinbarung zur Bestimmung einer Definition von Krankenhausstandorten
ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach
§ 18a Abs. 6 KHG ohne Antrag einer Vertragspartei innerhalb von 6 Wochen.
Die Länder sind an die zu vereinbarende Standortdefinition nicht gebunden. Diese hat
keine Auswirkungen auf die Krankenhausplanung der Länder. Das Recht der Länder,
im Rahmen ihrer Krankenhausplanung die Standorte von Krankenhäusern nach selbst
gewählten planerischen Abgrenzungskriterien festzulegen, bleibt unberührt.
Stellungnahme
Der Wortlaut des vorliegenden Gesetzesentwurfs und dessen Begründung (Teil B, zu
Art. 1, zu Nr. 1, zu Abs. 1, 2. Absatz, letzter Satz) sieht zwingend eine exakte Geokodierung des Standortes vor. Dadurch ist eine Standortdefinition angelegt, die sich nur
an einer räumlichen und, durch die Vorgabe zur Geokodierbarkeit, kleinräumigen Abgrenzung von Standorten orientiert. Dies bedeutet, dass der Standort von den Selbstverwaltungspartnern - entgegen dem Wortlaut des Gesetzes, eine eindeutige Abgrenzung auch in organisatorischer, medizinischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht
zu ermöglichen - nun allein anhand eines räumlichen Kriteriums festgelegt werden
muss. Eine Zusammenfassung von mehreren, örtlich eindeutig bestimmbaren (geokodierbaren) (Stand-)Orten aufgrund medizinischer, rechtlicher oder organisatorischer
Kriterien zu einem in organisatorischer, rechtlicher und medizinischer Hinsicht einheitlichen Standort wäre nicht möglich. Durch diese Interpretation engt der Gesetzgeber die
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von den Selbstverwaltungspartnern zu findenden Kriterien unsachgemäß ein und gibt
faktisch die Standortdefinition als eindeutig bestimmbaren Ort vor.
Sowohl für Zwecke der Qualitätssicherung, als auch für andere Zwecke der medizinischen und wirtschaftlichen Organisation muss jedoch die Standortdefinition über die
genau örtliche Bestimmbarkeit hinaus geöffnet werden. Krankenhäuser organisieren
sich aus Gründen einer ökonomisch sinnvollen Sicherstellung regionaler Versorgung
regelmäßig in arbeitsteilige, geografisch getrennte, organisatorisch, medizinisch und
rechtlich jedoch verbundene Einheiten. Anderenfalls würden sich beispielsweise die
gemäß § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V standortbezogenen festzulegenden
Mindestmengen, die vom selben Team an geografisch unterschiedlichen Orten erbracht
werden, für dieses Team verdoppeln, oder bei drei Orten verdreifachen, wenn die Mindestmenge in diesem Sinne standortbezogen festgelegt werden würde. In der externen
stationären Qualitätssicherung führt die Unmöglichkeit, Leistungen, die sich über mehrere geografisch getrennte Orte eines Krankenhauses erstrecken, einem dieser "Standorte" zuordnen zu können, regelmäßig zu unsachgemäßen Auswertungen und Fehlinformationen.
Für unterschiedliche Maßnahmen der Qualitätssicherung sind offensichtlich unterschiedliche Zusammenfassungen von Orten der Leistungserbringung notwendig. All
dies bedeutet nicht, dass diese Orte der Leistungserbringung nicht eindeutig identifizierbar sein sollen. Der Forderung, für erbrachte Leistungen eine eindeutige Ortskennzeichnung einzuführen zu wollen, kann die DKG sich anschließen. Allerdings können
die Orte der Leistungen nicht grundsätzlich als "Krankenhausstandorte" bezeichnet
werden, da diese Definition, wie oben erläutert, keine Abgrenzung von Versorgungsleistungen in organisatorischer, rechtlicher und medizinischer Hinsicht mehr erlauben würde.
Daher schlägt die DKG vor, dass Versorgungseinheiten je nach Zweckzusammenhang
zu sinnvollen Standorten zusammengefasst werden können. Wenn z. B. ein eindeutig
bestimmbarer Ort medizinischer Leistungserbringung sich auch in räumlicher, organisatorischer, medizinischer und rechtlicher Hinsicht entsprechend der zu vereinbarenden
Kriterien hinreichend abgrenzen lässt, dann kann dem Standort ein eindeutiger geolokalisierbarer Ort zugewiesen werden. Erstreckt sich hingegen die medizinische Leistungserbringung regelmäßig über mehrere solcher Orte, dann ist der Standort die
Summe dieser eindeutig bestimmbaren Orte. Einen eindeutigen geolokalisierbaren Ort
als Standort anzugeben, wäre in diesem Fall nicht sachgerecht. Auch im Vorschlag der
DKG ließen sich Orte von Leistungen, z. B. Notfallleistungen, exakt einem eindeutig
bestimmbaren Ort zu weisen, um daraus Distanzen oder Erreichbarkeitszeiten berechnen zu können. Ähnlich könnten für Mindestmengen gleiche Leistungen, die an verschiedenen Orten von einem Team erbracht werden, sachgerecht zusammengefasst
werden.
Je nach Zweckzusammenhang sollte eine unterschiedliche Standort-Definition möglich
sein, da die verschiedenen Bedarfe an eine Standort-Definition zur Qualitätssicherung,
Abrechnung, Krankenhausplanung und Krankenhausstatistik kaum miteinander vereinbar sind. Je nach Zweckzusammenhang sollten sich die Standorte aus den jeweils relevanten Versorgungseinheiten zusammensetzen können. Nur so ist es möglich, z. B.
12

Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung
und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)
Stand: 21.09.2016

organisatorisch selbständige von organisatorisch unselbstständigen, medizinisch
eigenständigen von medizinisch nicht eigenständigen und rechtlich unabhängigen von
rechtlich abhängigen Orten der Erbringung von Krankenhausleistungen zu unterscheiden.
Ist jedoch eine rein auf die Geokodierung beschränkte Standortdefinition tatsächlich
vom Gesetzgeber beabsichtigt, werden weitergehende gesetzliche Anpassungen, z. B.
der Mindestmengenregelungen, zwingend notwendig, um diese ausschließlich räumlich
bestimmten Standorte sachgerecht für die verschiedenen Zwecke zusammenfassen zu
können, ähnlich wie es für die Budgetverhandlungen schon vorgesehen ist. Zwar ist in
der Gesetzesbegründung angelegt, dass, „[W]enn es die konkrete Zwecksetzung erfordert, … etwa der G-BA daher auch mehrere oder alle Standortkennzeichen eines Krankenhauses zusammenfassen [kann]“ (zu Nummer 14 (§293); S. 54), allerdings ist die
daraus folgende notwendige Öffnung des Gesetzestextes zu den Mindestmengenregelungen in § 136b SGB V nicht erfolgt. Wie oben erläutert erschließt es sich nicht, warum
Mindestmengen grundsätzlich nur auf Basis dieser kleinsträumlichen geokodierten
Standorte festgelegt werden müssen.
Abzulehnen ist darüber hinaus die Vorgabe, dass die bundeseinheitliche Definition zur
Festlegung von Kriterien zur Definition von Krankenhausstandorten im Benehmen mit
der KBV zu vereinbaren ist. Die Bestimmung einer Definition von Krankenhausstandorten betrifft ausschließlich den stationären Bereich und hat keinerlei Auswirkungen auf
den vertragsärztlichen Sektor. Gemäß § 2a Abs. 1 Satz 3 KHG soll die Definition insbesondere für Zwecke der Qualitätssicherung, der Abrechnung, für die Krankenhausplanung und die Krankenhausstatistik geeignet sein. Allein an dieser Zweckbestimmung
wird bereits deutlich, dass es sich um eine rein stationäre Thematik handelt. Es ist daher kein sachlicher Grund ersichtlich, warum für diesen Bereich ein Benehmen mit der
KBV hergestellt werden sollte. Auch mit Blick auf die äußerst knapp bemessene Frist
von sechs Monaten zur Festlegung entsprechender Kriterien sollte ein möglichst
schlankes Verfahren gewählt werden, das nicht zu den im Rahmen der Beratungen im
G-BA festzustellenden Verzögerungen führt. Das Benehmen mit der KBV ist daher an
dieser Stelle zu streichen.
Abzulehnen ist weiterhin das in § 2a Abs. 2 KHG vorgesehene Tätigwerden der
Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG von Amts wegen. Die Verortung der Konfliktlösung bei der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG ist sachgerecht, jedoch ist kein
sachlicher Grund ersichtlich, warum die Schiedsstelle hier ohne Antrag einer Vertragspartei entscheiden sollte. Die Selbstverwaltungspartner sind mit der Frage der Antragstellung in der Vergangenheit immer verantwortlich umgegangen. Im Falle des Scheiterns von Verhandlungen wurde die Schiedsstelle durch eine der Vertragsparteien angerufen. Es ist kein Fall bekannt, in dem ein Verfahren aufgrund des Fehlens von Anträgen verzögert oder zum Erliegen gebracht wurde. Durch ein Tätigwerden der
Schiedsstelle von Amts wegen würde ein immens hoher Druck aufgebaut werden, der
den Verhandlungen nicht zuträglich wäre. Es sollte dabei bleiben, dass die Verhandlungspartner je nach Verhandlungssituation entscheiden können, ob eine Vereinbarung
durch weitere Verhandlungen doch noch einvernehmlich geschlossen werden kann.
Das Zustandekommen einer Vereinbarung wird im Übrigen dadurch sichergestellt, dass
sowohl für die Vereinbarung, als auch für die Entscheidung der Schiedsstelle entspre13
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chende Fristen in das Gesetz aufgenommen wurden. Es ist daher vorzusehen, dass die
Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG auf Antrag einer Vertragspartei innerhalb von
sechs Wochen entscheidet, wenn eine Vereinbarung nach § 2a Abs. 1 Satz 1 KHG
ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande kommt.
Änderungsvorschlag
§ 2a Abs. 1 KHG wird wie folgt geändert:
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren im Benehmen mit den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen
und dem Verband der Privaten Krankenversicherung bis zum 30. Juni 2017 eine bundeseinheitliche Definition, die die Kriterien für den Standort oder die Standorte eines
Krankenhauses und dessen Ambulanzen festlegt. Sie haben sicherzustellen, dass diese Definition des Standorts eines Krankenhauses und dessen Ambulanzen eine eindeutige Abgrenzung der Standorte eines Krankenhauses und dessen Ambulanzen sowie von Versorgungseinheiten insbesondere in räumlicher, organisatorischer,
medizinischer, wirtschaftlicher und oder rechtlicher Hinsicht ermöglicht. Je nach
Zweckzusammenhang ist eine unterschiedliche Standort-Definition möglich,
hierbei können sich die Standorte aus den jeweils relevanten Versorgungseinheiten zusammensetzen. Die Definition soll insbesondere für Zwecke der Qualitätssicherung, der Abrechnung, für die Krankenhausplanung und die Krankenhausstatistik geeignet sein. Die Möglichkeit, Vereinbarungen nach § 11 des Krankenhausentgeltgesetzes oder nach § 11 der Bundespflegesatzverordnung einheitlich für alle Standorte eines
Krankenhauses zu schließen, bleibt unberührt. Die Definition ist für den Spitzenverband
Bund der Krankenkassen, die Unternehmen der privaten Krankenversicherung, die
Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und
deren Mitglieder und Mitgliedskassen sowie für die Leistungserbringer verbindlich.“
§ 2a Abs. 2 KHG wird wie folgt geändert:
„Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 ganz oder teilweise nicht fristgerecht
zustande, legt die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 ohne auf Antrag einer Vertragspartei innerhalb von sechs Wochen die Kriterien für den Standort oder die Standorte
eines Krankenhauses und dessen Ambulanzen fest.“

Zu Artikel 1 Nr. 5a) aa): § 17d KHG
Anpassung des Auftrages der Selbstverwaltung zur Systementwicklung
Beabsichtigte Neuregelung
Mit der Neufassung des § 17d Abs. 1 Satz 4 KHG wird der gesetzliche Auftrag an die
Vertragsparteien auf Bundesebene zur Weiterentwicklung des pauschalierenden Entgeltsystems an den geänderten Einsatzzweck in einem Budgetsystems angepasst. Es
wird klargestellt, dass der Differenzierungsgrad praktikabel und der Dokumentations-
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aufwand des pauschalierenden Entgeltsystems unter den neuen Rahmenbedingungen
auf das notwendige Maß begrenzt sein muss.
Stellungnahme
Die DKG unterstützt die Anpassung des Auftrags an die Selbstverwaltungspartner ausdrücklich. Unter den geänderten Rahmenbedingungen eines Budgetsystems kann das
Ziel der Pauschalierung gestärkt werden, ohne das Ziel der Leistungstransparenz zu
vernachlässigen. Durch eine Stärkung der Pauschalierung kann nicht nur der Dokumentationsaufwand auf das notwendige Maß begrenzt werden, sondern auch ungewollte Anreizwirkungen besser berücksichtigt und vermeidbare Abrechnungsstreitigkeiten
reduziert werden.
Änderungsvorschlag
Keine Änderung erforderlich.

Zu Artikel 1 Nr. 5a) cc): § 17d KHG
Kalkulationsgrundlage
Beabsichtigte Neuregelung
Umfassende Umsetzung der Personalanforderungen nach Psych-PV und der G-BAAnforderungen als Voraussetzung für die Teilnahme an der Kalkulation der Bewertungsrelationen und gleichzeitiger Erhalt einer belastbaren Datengrundlage.
Stellungnahme
Die DKG unterstützt die Zielsetzung, die Kalkulation der Bewertungsrelationen „perspektivisch auf der Grundlage einer guten Versorgungsqualität“ durchzuführen. Aufgrund der seit Jahren fehlenden Ausfinanzierung der Psych-PV ist allerdings davon
auszugehen, dass kaum ein Krankenhaus die Anforderungen der Psych-PV vollständig
erfüllen kann. Auch die Erwartung, dass vor dem 1. Januar 2020 „eine umfassende
Umsetzung der Vorgaben der Psych-PV“ in den Kalkulationskrankenhäusern erfolgt
und die Kalkulation gleichzeitig auf einer „belastbaren“ bzw. „hinreichenden“ Grundlage
durchgeführt werden kann, bleibt abzuwarten. Daher ist die nunmehr in der Gesetzesbegründung vorgegebene Möglichkeit, dass die umfassende Umsetzung der Vorgaben
der Psych-PV für die Kalkulation der Bewertungsrelationen auch durch Hochrechnung
der Kalkulationsdaten gewährleistet werden kann, von großer Bedeutung, um beide
Ziele erreichen zu können.
Die vorgesehene Vereinbarung von Übergangsfristen zur Umsetzung von G-BAAnforderungen für die Kalkulationseinrichtungen wirft die Frage auf, inwieweit die
Selbstverwaltungspartner nach § 17b KHG von den vom G-BA vorgegebenen Fristen
abweichen können. Erforderliche Übergangsfristen zur Umsetzung der Personalanforderungen in allen Krankenhäusern müssten vom G-BA beschlossen werden. Auch zur
15
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Weitergeltung der Psych-PV für die Kalkulationskrankenhäuser über das Jahr 2019
hinaus, sollte nochmals geprüft werden, inwieweit dies mit den neuen gesetzlichen Vorgaben zur Budgetvereinbarung ab dem Jahr 2020 im Einklang steht.
Änderungsvorschlag
§ 17d Absatz 1 Satz 8 und 9 KHG werden wie folgt gefasst:
„Soweit an der Kalkulation teilnehmende Einrichtungen die vom Gemeinsamen
Bundesauschuss nach § 136a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
festgelegten Anforderungen nicht erfüllen, haben die Vertragsparteien nach § 17b
Absatz 2 Satz 1 eine geeignete Übergangsfrist zu bestimmen. Vor dem 1. Januar
2020 soll für die Kalkulation eine umfassende Umsetzung der Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung zur Zahl der Personalstellen erfolgen. Für die Dauer einer
Übergangsfrist nach Satz 8 gelten die bisherigen Vorgaben der PsychiatriePersonalverordnung zur Personalausstattung weiter.“

Zu Artikel 1 Nr. 5d): § 17d Abs. 4 KHG
Einführungsphasen
Beabsichtigte Neuregelung
Die freiwillige Einführungsphase wird um ein Jahr bis einschließlich 2017 verlängert.
Die für alle Krankenhäuser verbindliche Einführung des Vergütungssystems erfolgt zum
01.01.2018. Bis Ende des Jahres 2019 wird das Vergütungssystem budgetneutral umgesetzt. Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Budgetvereinbarung nach den Bestimmungen für
das neue Budgetsystem. Die Frist für die bereits vorhandene Berichtspflicht wird entsprechend angepasst.
Stellungnahme
Mit der Verschiebung der Einführungsphasen um ein Jahr greift der Gesetzentwurf eine
elementare Forderung der Krankenhäuser auf. Aufgrund der tiefgreifenden Neuausrichtung des Systems und den damit verbundenen Entwicklungsaufgaben ist die Verschiebung um ein Jahr zwingend erforderlich. Nunmehr kann die erforderliche Anpassung
bzw. Vereinfachung des Entgeltkataloges bis zur verbindlichen Anwendung des Systems im Jahr 2018 umgesetzt werden. Auch für die Entwicklung eines sachgerechten
Krankenhausvergleiches einschließlich der Umsetzung der hierfür erforderlichen Datenübermittlungen steht ein Jahr mehr zur Verfügung. Zudem erfolgt der Einstieg in die
Anpassungsphase im Jahr 2020 zeitgleich mit der Einführung der Mindestanforderungen des G-BA an die Personalausstattung, so dass keine Inkonsistenzen des Systems
entstehen. Die Anpassung der Frist für die bereits vorhandene Berichtspflicht auf den
30.06.2019 ist als Folgeänderung sachgerecht.
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Änderungsvorschlag
Keine Änderung erforderlich.
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Artikel 2
Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Zu Artikel 2 Nr. 4b: § 3 Abs. 1 BPflV
Einführungsphasen
Beabsichtigte Neuregelung
Die Einführungsphasen werden wie in Artikel 1 Nr. 5d) zu § 17d Abs. 4 KHG geregelt.
Stellungnahme
Die Verschiebung der Einführungsphasen um ein Jahr ist wie zu Artikel 1 Nr. 5d) begründet zwingend erforderlich.
Änderungsvorschlag
Keine Änderung erforderlich.

Zu Artikel 2 Nr. 4c: § 3 Abs. 2 BPflV
Vereinbarung des Gesamtbetrages - Fristen
Beabsichtigte Neuregelung
Anpassung der Vorschriften für die Vereinbarung des Gesamtbetrages in der budgetneutralen Einführungsphase bis zum Jahr 2019. Befristung des doppelten Veränderungswertes auf die Jahre 2015 und 2016.
Stellungnahme
Folgeänderung zur Verlängerung der budgetneutralen Phase.
Änderungsvorschlag
Keine Änderung erforderlich.
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Zu Artikel 2 Nr. 4d: § 3 Abs. 3 und 4 BPflV
Vereinbarung des Gesamtbetrages
Beabsichtigte Neuregelung
Anpassung der Vorschriften für die Verhandlung und Vereinbarung des Gesamtbetrages in der Anpassungsphase ab dem Jahr 2020.
Stellungnahme
Die DKG begrüßt ausdrücklich, dass die Verhandlungspartner auf der Ortsebene mit
den neuen Regelungen für die Budgetvereinbarung gestärkt werden sollen. Auch ist
positiv hervorzuheben, dass die Ergebnisse des Krankhausvergleichs nicht zu einer
schematischen Konvergenz führen, sondern es den Verhandlungspartnern vor Ort obliegt, die Ergebnisse zu bewerten und ggf. die Konsequenzen auf dem Verhandlungswege zu regeln. Somit wirkt der Krankenhausvergleich als Orientierungshilfe für die
Verhandlungspartner. Umso bedeutsamer ist die Ausgewogenheit der gesetzlichen
Vorschriften für die Budgetverhandlungen, da diese auch die Grundlage für die Bewertung und die Konsequenzen aus dem Krankenhausvergleich bilden.
Die neuen Vorschriften zur Budgetfindung greifen überwiegend die bisherigen Verhandlungstatbestände auf. So sind (wie in § 6 BPflV Stand 31.12.2012) Verkürzungen der
Verweildauern, die Ergebnisse von Fehlbelegungsprüfungen und Leistungsverlagerungen, zum Beispiel in die ambulante Versorgung, zu berücksichtigen. Insofern wird auf
die Einführung von theoretischen „Wirtschaftlichkeitsreserven“ und „Substitutionspotenzialen“ verzichtet und auch die Ausnahme von der Obergrenze für zusätzlichen Leistungen auf Grund der Krankenhausplanung beibehalten.
Einstieg in die Anpassungsphase
Der Einstieg in die Anpassungsphase im Jahr 2020 erfolgt zeitgleich mit der Einführung
der Mindestanforderungen des G-BA an die Personalausstattung, so dass keine Inkonsistenzen des Systems entstehen.
Strukturelle Besonderheiten
Während im Referentenentwurf noch auf „leistungsbezogene strukturelle Besonderheiten“ abgestellt war, werden mit der Formulierung „regionale oder struktureller Besonderheiten in der Leistungserbringung“ im Gesetzentwurf auch regionale Besonderheiten
als budgetwirksam anerkannt. Zudem ist das gesundheitspolitische Ziel erkennbar, wonach regionale und strukturelle Besonderheiten nicht nur leistungsbezogen im Sinne
des pausschlierenden Entgeltsystem zu verstehen sind. In der Begründung werden vielfältige Aufgaben und Besonderheiten beispielhaft erläutert, die einen höheren Finanzierungsbedarf begründen können. Dabei wird auch ausgeführt, dass „baulich-strukturelle
Besonderheiten, deren Beseitigung durch investive Maßnahmen zu erfolgen hat, die
aus Fördermitteln der Länder zu decken sind“, von der Regelung nicht umfasst sind.
Um unnötige Streitigkeiten auf der Ortsebene zu vermeiden sollte hierzu zwingend ergänzt werden, dass auch die aus solchen baulichen Besonderheiten resultierenden Be19
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triebskosten pflegesatzfähig sind und diese wie bisher in den Budgetverhandlungen
geltend gemacht werden können.
Irritierend ist, dass die „regionale oder struktureller Besonderheiten in der Leistungserbringung“ in § 3 BPflV keinen eigenständigen Verhandlungstatbestand darstellen, sondern lediglich in Verbindung mit der Veränderung von Art und Menge der krankenhausindividuell zu vereinbarenden Leistungen aufgegriffen werden. Zudem wird in § 6 BPflV
vorgegeben, dass für die regionalen und strukturellen Besonderheiten krankenhausindividuelle tages-, fall- oder zeitraumbezogene Entgelte vereinbart werden sollen. Im
Zusammenwirken könnten diese beiden Vorschriften so verstanden werden, dass bei
Vorliegen von strukturellen Besonderheiten anstatt der pauschalierenden Tagesentgelte
krankenhausindividuelle Tagesentgelte vereinbart werden sollen. Eigenständige Tagesentgelte wären auch nicht sinnvoll, da sich strukturellen Besonderheiten in der Regel nicht über die Merkmale und Behandlungsleistungen für einzelne Patienten abbilden
lassen.
Es ist jedoch eine zwingende Voraussetzung für eine sachgerechte Finanzierung der
psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung, dass der Gesetzgeber anerkennt,
dass strukturbedingte Kostenunterschiede auch bei „gleichen Leistungen“ bzw. bei gleichen pauschalen Entgelten begründet sein können. Entweder muss dies dauerhaft über
die Höhe der Basisentgeltwerte oder über Zuschläge, die zusätzlich zu den pauschalierenden Tagesentgelten abgerechnet werden können, berücksichtigt werden. Für eine
Zuschlagsfinanzierung wären die möglichen Entgeltformen in § 6 BPflV lediglich um
Zuschläge zu ergänzen. In jedem Fall aber müssen die „regionale oder struktureller Besonderheiten in der Leistungserbringung“ in § 3 BPflV auch als Finanzierungstatbestand für die Budgetverhandlungen gesetzlich verankert und nicht nur im Hinblick von
Veränderungen der vereinbarten Entgelte geregelt werden.
In Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 ist zu ergänzen, dass auch die Kosten der „regionalen und strukturellen Besonderheiten“ ein budgetrelevanter Tatbestand sind.
Mindestanforderungen des G-BA an die Personalausstattung
Gemäß Abs. 3 Satz 4 Nr. 5 ist ab dem Jahr 2020 die „Umsetzung von Vorgaben nach
§ 136a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zur Ausstattung mit dem für die
Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal“ ein wesentlicher Tatbestand der
Budgetverhandlung. Da dabei die Mindestanforderungen des G-BA nicht unterschritten
werden dürfen und somit kaum Verhandlungsspielraum zur Anzahl und Qualifikation
der Mitarbeiter besteht, ist die Möglichkeit zur Geltendmachung der hiermit verbundenen Personalkosten für das Krankenhaus von großer Bedeutung. Aufgrund der in § 18
BPflV vorgesehenen Nachweispflichten und deren Konsequenzen für die Budgetanpassungen ist eine explizite Benennung der entsprechenden Personalkosten als Verhandlungstatbestand zwingend erforderlich.
Abs. 3 Satz 4 Nr. 5 ist um die Wörter „und die damit verbundenen Kosten“ zu ergänzen.
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Berücksichtigung von Leistungsveränderungen
Eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zum „alten“ Budgetrecht stellt die Regelung zur Leistungsentwicklung dar, da diese nicht mehr als eigenständiger Ausnahmetatbestand zur Überschreitung des Veränderungswertes geltend gemacht werden können. Nur dann, wenn die Leistungsveränderungen durch zusätzliche Kapazitäten für
medizinische Leistungen aufgrund der Krankenhausplanung oder des Investitionsprogramms des Landes begründet sind, ist eine Überschreitung noch zulässig. Der nach
§ 4 vorgegebene Anspruch auf die Vereinbarung eines leistungsgerechten Gesamtbetrags wird damit de facto abgeschafft und der zunehmende Versorgungsbedarf für psychisch Kranke und somit das Morbiditätsrisiko auf die Krankenhäuser abgewälzt. Um
dies zu vermeiden, muss neben den krankenhausplanerischen Maßnahmen auch die
Zunahme des Versorgungsbedarfes als Ausnahmetabestand vorgegeben werden.
Deutliche Überschreitung im Krankenhausvergleich
Es ist noch ungewiss, inwieweit es gelingt, mit dem Krankenhausvergleich ausreichend
belastbare Orientierungswerte vorzugeben. Vor allem aber ist noch nicht absehbar, wie
deutlich sich die Vergleichswerte zwischen den Krankenhäusern unterscheiden werden.
Es ist daher verfrüht, bereits jetzt Grenzen zu ziehen, zumal mit den vorgesehenen Begriffen „maßgebliche Vergleichswerte“ und „deutlich überschreiten“ keine Rechtssicherheit geschaffen werden kann. Grundsätzlich sollte erstmal beobachtet werden, was der
Krankenhausvergleich leisten kann. Keine Berücksichtigung im Gesetzentwurf findet
eine Überschreitung der Vergleichswerte aufgrund von Personalkostenunterschieden,
die sich durch regionale Arbeitsmarkt- und unterschiedlicher Tarifbedingungen, wie tarifrelevante Altersstrukturunterschiede in der Personalausstattung der einzelnen Krankenhäuser, ergeben. Die Kostenunterschiede können auf Krankenhaus- oder regionaler
Ebene ausgebildet sein, und werden sich über den Krankenhausvergleich nicht widerspiegeln. Der Absatz 3 Satz 6 ist daher neu zu fassen um sicherzustellen, dass die
Krankenhäuser solche Unterschiede geltend machen können.
Anteilige Finanzierung von Personalkostenentwicklungen (Tarifrate)
Gemäß Absatz 4 sollen tarifbedingte Personalkostenentwicklungen hälftig finanziert
werden, so dass eine Erhöhung des Gesamtbetrages um 40 % der auf der Bundesebene zu vereinbarenden Erhöhungsrate vorgesehen ist.
Mit dieser lediglich hälftigen Refinanzierung von Tarifentwicklungen besteht die Gefahr,
dass die Krankenhäuser dauerhaft in die gleiche Personalkostenfalle wie zu Zeiten der
„alten“ BPflV (mit Psych-PV) getrieben werden. Zudem wird selbst eine hälftige Refinanzierung nicht erreicht, weil die strukturellen Komponenten der Tarifvereinbarungen
nicht berücksichtigt werden. Insbesondere auch aufgrund der neu eingeführten Nachweispflichten zur Stellenbesetzung ist eine vollständige Berücksichtigung von Tariferhöhungen erforderlich.
Die Berücksichtigung der Erhöhungsrate auf der Ortsebene ist auf 80 % festzulegen.
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Änderungsvorschlag
§ 3 Absatz 3 und 4 BPflV werden wie folgt gefasst:
„(3) Für die Jahre ab 2020 ist für ein Krankenhaus ein Gesamtbetrag nach den folgenden Vorgaben zu vereinbaren. Ausgangsgrundlage für die Vereinbarung des Gesamtbetrags für das Jahr 2020 ist der nach Absatz 2 vereinbarte Gesamtbetrag für das Jahr
2019. In den Folgejahren ist Ausgangsgrundlage der für das jeweilige Vorjahr vereinbarte Gesamtbetrag. Bei der Vereinbarung sind insbesondere zu berücksichtigen:
1. Veränderungen von Art und Menge der Leistungen des Krankenhauses, die von
den auf Bundesebene vereinbarten Katalogen nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 2
umfasst sind,
2. Veränderungen von Art und Menge der krankenhausindividuell zu vereinbarenden
Leistungen, einschließlich der Kosten regionaler oder struktureller Besonderheiten
in der Leistungserbringung,
3. Kostenentwicklungen sowie Verkürzungen von Verweildauern, Ergebnisse von
Fehlbelegungsprüfungen und Leistungsverlagerungen, zum Beispiel in die ambulante Versorgung,
4. die Ergebnisse des leistungsbezogenen Vergleichs nach § 4,
5. die Umsetzung der vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 136a Absatz 2
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Anforderungen zur Ausstattung
mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal und die damit
verbundenen Kosten,
6. eine Anpassungsvereinbarung nach Satz 6.
Der Gesamtbetrag darf den um den Veränderungswert nach § 9 Absatz 1 Nummer 5
veränderten Gesamtbetrag des Vorjahres nur überschreiten, soweit der Tatbestand
nach Satz 4 Nummer 5 dies erfordert oder im Rahmen einer Anpassungsvereinbarung
nach Satz 6 eine entsprechende Überschreitung als notwendig vereinbart wurde; eine
Überschreitung aufgrund der Tatbestände nach Satz 4 Nummer 1 oder Nummer 2 ist
nur zulässig, wenn die Veränderung von Art und Menge der Leistungen durch zusätzliche Kapazitäten für medizinische Leistungen aufgrund der Krankenhausplanung oder
des Investitionsprogramms des Landes begründet ist, oder dies aufgrund eines steigenden Versorgungsbedarfes erforderlich ist. Sofern die Vertragsparteien unter Berücksichtigung der Erkrankungsschwere der Patientinnen oder Patienten, möglicher
Leistungsverlagerungen, regionaler oder struktureller Besonderheiten in der Leistungserbringung sowie der Ergebnisse des Vergleichs nach § 4 vereinbaren, dass der Gesamtbetrag zu vermindern oder zu erhöhen ist, haben sie für die Jahre ab 2020 über
Umfang, Dauer und weitere Einzelheiten der Anpassung eine Anpassungsvereinbarung
zu treffen. Entgelte, die die maßgeblichen Vergleichswerte nach § 4 deutlich überschreiten, dürfen nur vereinbart werden, wenn der Krankenhausträger schlüssig
darlegt, aus welchen Gründen die Überschreitung unabweisbar ist. Eine Überschreitung der Entgelte über die maßgeblichen Vergleichswerte nach § 4 ist ge22
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rechtfertigt, wenn sich Personalkostenunterschiede aufgrund regionaler Arbeitsmarkt- und Tarifbedingungen ergeben oder tarifrelevante Altersstrukturunterschiede in der Personalausstattung der einzelnen Krankenhäuser vorliegen.
Sofern sich auf Grundlage der Nachweise nach § 18 Absatz 2 ergibt, dass eine vereinbarte Stellenbesetzung nicht vorgenommen wurde, haben die Vertragsparteien zu vereinbaren, inwieweit der Gesamtbetrag abzusenken ist. Der vereinbarte Gesamtbetrag
ist sachgerecht aufzuteilen auf
1. das Erlösbudget und
2. die Erlössumme.
Der Gesamtbetrag und das Erlösbudget nach Satz 9 Nummer 1 sind um Ausgleiche
und Berichtigungen für Vorjahre zu verändern; bei einer Berichtigung ist zusätzlich zu
der Basisberichtigung ein entsprechender Ausgleich durchzuführen.
(4) Bei der Vereinbarung einer Erhöhungsrate für Tariferhöhungen nach § 9 Absatz 1
Nummer 7 des Krankenhausentgeltgesetzes ist der von den Vertragsparteien vereinbarte Gesamtbetrag nach Absatz 2 oder Absatz 3 um 40 80 Prozent der nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 des Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten Erhöhungsrate für Tariferhöhungen erhöhend zu berichtigen, wobei der Berichtigungsbetrag über das Budget
des nächstmöglichen Pflegesatzzeitraums abzuwickeln ist; Absatz 2 Satz 5 zweiter
Halbsatz und Absatz 3 Satz 10 sind zu beachten. Eine Begrenzung nach Absatz 3 Satz
5 gilt insoweit nicht.“
Anmerkung:
Der hier dargestellte Vorschlag zur Anpassung des § 3 Abs. 4 BPflV orientiert sich an
der aktuellen Gesetzesfassung. Die DKG sieht darüber hinaus Anpassungsbedarf bei
der Ausgestaltung der Tarifausgleichsrate, die im Falle der Umsetzung auch weitere
Anpassungen in der BPflV nach sich zögen (siehe unter „Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf“ am Ende der Stellungnahme).

Zu Artikel 2 Nr. 4h: § 3 Abs. 7 BPflV
Mindererlösausgleich
Beabsichtigte Neuregelung
Der Mindererlösausgleichssatz ab dem Jahr 2017 wird von 20 % auf 50 % erhöht. Bei
Verlängerung der freiwilligen Anwendung bis einschließlich 2017 beträgt der Mindererlösausgleichssatz somit im letzten Jahr der freiwilligen Anwendung 50 % statt 95 % wie
in den Vorjahren.
Stellungnahme
Die Erhöhung des Mindererlösausgleichssatzes ab dem Jahr 2017 ist mit Blick auf bestehende Prognoseunsicherheiten bei der Vorausschätzung des Leistungsmengenge23
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rüstes oder unvorhergesehene Leistungseinbrüche zu begrüßen. Allerdings ist nicht
nachvollziehbar, warum in Folge der Verlängerung der freiwilligen Anwendungsphase
bis einschließlich 2017 der Mindererlösausgleich für das Jahr 2017 nicht wie in den Vorjahren auf 95 % festgelegt wird. Auch wenn nachvollziehbar ist, dass die finanziellen
Anreize durch den doppelte Veränderungswert für einen freiwilligen Einstieg in das System auf die Jahre 2015 und 2016 begrenzt bleiben soll, ist des Mindererlösausgleichssatzes ein wesentliches Instrument für die Begrenzung des Erlösrisikos. Ohne Verlängerung des Mindererlösausgleichssatzes für das Jahr 2017 auf 95 % trotz eines weitgehend unveränderten, komplexen Entgeltkataloges überwiegt für die Krankenhäuser
das Erlösrisiko, so dass ein freiwilliger Umstieg auf das System im Jahr 2017 deutlich
erschwert wird.
Keine Erwähnung findet die mit der Neufassung der Vorschrift gleichzeitig verbundene
unbefristete Verlängerung des Mehrerlösausgleichs infolge veränderter Kodierung. Dieser wäre nach aktueller Rechtslage mit Beginn der Konvergenzphase entfallen. Die
Ausgestaltung der Vorgaben zur Ermittlung von Mehrerlösen infolge einer veränderten
Kodierung ist weiterhin als sehr kritisch zu bewerten. In diesem Zusammenhang wird
auf ein pauschaliertes Berechnungsverfahren zur Ermittlung der leistungsbedingten
sonstigen Mehrerlöse bei mit Bewertungsrelationen bewerteten Entgelten zurückgegriffen, das entsprechend bereits im somatischen Bereich zum Einsatz kam und dort ebenfalls äußerst konfliktbehaftet war.
Dieses pauschale Berechnungsverfahren mit der vereinfachten formelhaften Ermittlung
führt nur im Falle eines steigenden DMI (Day-Mix-Index, durchschnittlicher Schweregrad) und steigender Fallzahl zu nachvollziehbaren Ergebnissen. Aber auch dann wird
jegliche DMI-Erhöhung als Kodiereffekt ausgewiesen. Daher führt das vereinfachte Verfahren in der Realität meistens zu stark verzerrenden und nur selten zu sachgerechten
Erlösausgleichsbeträgen. Letztlich obliegt es immer dem betroffenen Krankenhaus
nachzuweisen, dass nicht sämtliche Mehrerlöse auf eine veränderte Kodierung zurückzuführen sind, da die Formel einseitig zu Lasten der Krankenhäuser ausgestaltet ist.
Die Lösung kann auch nicht darin bestehen, dass bei Versagen der Formel das Krankenhaus nachzuweisen hat, dass die sonstigen Mehrerlöse nach der vereinfachten formelhaften Ermittlung falsch bemessen sind. Letztlich ist eine trennscharfe Abgrenzung
zwischen Kodiereffekten und anderen Effekten selbst mit enormem administrativem
Aufwand kaum möglich. Der Nachweis wird daher im Einzelfall nicht einfach zu führen
sein und bietet zudem reichlich Konfliktpotenzial.
Die sehr restriktiven Ausgleichssätze in Höhe von 85 % bzw. 90 % für die sonstigen
Mehrerlöse sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht nachvollziehbar. Kostenunterdeckungen bei Überschreitungen der vereinbarten Menge sind bei solch hohen Ausgleichssätzen vorprogrammiert. Der Mehrerlösausgleichssatz sollte zumindest wie im
somatischen Bereich dauerhaft auf 65 % festgelegt werden.
Die vorgesehene Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die Erlöse des Krankenhauses trägt zu einer weiteren Zunahme der Bürokratielasten für die Krankenhäuser
bei und ist nicht erforderlich.
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Änderungsvorschlag
1. § 3 Abs. 7 BPflV wird wie folgt neu gefasst:
„(7) Weicht die Summe der auf das Kalenderjahr entfallenden Erlöse des Krankenhauses aus Entgelten nach § 7 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 von dem veränderten Gesamtbetrag nach Absatz 2 Satz 5 oder Absatz 3 Satz 10 ab, so werden die Mehr- oder Mindererlöse wie folgt ausgeglichen:
1. Mindererlöse werden für die Jahre 2013, 2014, 2015, 2016 und 20162017 zu 95
Prozent und ab dem Jahr 20172018 zu 50 Prozent ausgeglichen,
2. Mehrerlöse, die infolge einer veränderten Kodierung von Diagnosen und
Prozeduren entstehen, werden vollständig ausgeglichen,
23. sonstige Mehrerlöse werden für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 zu 65
Prozent ausgeglichen, ab dem Jahr 2017 werden sonstige Mehrerlöse bis zur
Höhe von 5 Prozent des veränderten Gesamtbetrags nach Absatz 2 Satz 5
oder Absatz 3 Satz 10 zu 85 Prozent und darüber hinaus zu 90 Prozent ausgeglichen.
Die Vertragsparteien können im Voraus abweichende Ausgleichssätze vereinbaren,
wenn dies der angenommenen Entwicklung von Leistungen und deren Kosten besser
entspricht.“

Zu Artikel 2 Nr. 5: § 4 BPflV
Leistungsbezogener Vergleich
Beabsichtigte Neuregelung
Zur Unterstützung der Vertragsparteien auf der Ortsebene soll ein „leistungsbezogener
Vergleich“ entwickelt und ab dem Jahr 2020 budgetwirksam eingesetzt werden. In den
Vergleich sind insbesondere die im Vorjahr vereinbarten Leistungen und Entgelte, die
regionalen oder strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung, die vereinbarten und tatsächlich beschäftigten Vollkräfte sowie die ambulanten Leistungen einzubeziehen. Die Ergebnisse des leistungsbezogenen Vergleichs sind grundsätzlich bundesund landesweit auszuweisen und können nach Fachgebieten untergliedert werden.
Stellungnahme
Bei diesem Ansatz des Vergleiches werden die maßgeblichen Orientierungsgrößen aus
den bundeseinheitlichen Relativgewichten und den Budgetvereinbarungen des Vorjahres abgeleitet. Somit sind die Budgetvereinbarungen der Maßstab für den Vergleich.
Der tatsächliche Versorgungs- und Finanzierungsbedarf wird auf dieser Grundlage nicht
erkennbar.
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Positiv ist, dass die regionalen oder strukturellen Besonderheiten bei der Ausgestaltung
des Vergleiches explizit einzubeziehen sind. Hiermit wird durch den Gesetzgeber anerkannt, dass strukturbedingte Kostenunterschiede auch bei ähnlichen Leistungen (im
Sinne der Definition der pauschalen Entgelte) begründet sein können. In der Gesetzesbegründung wird darauf hingewiesen, dass Krankenhausgruppen mit und ohne strukturellen Besonderheiten gebildet werden können. Allerdings ist zu beachten, dass der
Mehraufwand wie z. B. bei der Pflichtversorgung nicht von dem Merkmal als solchem,
sondern von dessen Intensität bestimmt wird und somit stark variieren kann. Für eine
sachgerechte Abbildung mancher Strukturmerkmale wäre dann eine kaum praktikable
Anzahl von Vergleichsgruppen erforderlich. Zudem stellt der Vergleich auf die nach § 6
Absatz 2 BPflV zu vereinbarenden krankenhausindividuellen Entgelte für regionale und
strukturelle Besonderheiten ab. Um auf dieser Grundlage auch strukturelle Besonderheiten zu erfassen, die sich nicht über den Patientenbezug oder die Behandlungsleistungen beschreiben lassen, müssten die in § 6 BPflV angelegten Entgeltformen um Zuschläge ergänzt werden.
Ebenfalls positiv ist, dass die Ergebnisse des Vergleichs differenziert nach Leistungen
oder Leistungsgruppen erfolgen kann und auch die Bandbreiten der vereinbarten Entgelte und statistische Lage- und Streumaße zu diesen Entgelten auszuweisen sind. Zudem bietet der Vergleich Informationen zur personellen Ausstattung, so dass begründete Abweichungen von den Vergleichswerten erkennbar werden.
Änderungsvorschlag
Entfällt.
Zu Artikel 2 Nr. 6b: § 6 Abs. 2 und 3 BPflV
Entgelte für regionale oder strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung
Beabsichtigte Neuregelung
Vereinbarung von krankenhausindividuellen tages-, fall- oder zeitraumbezogenen Entgelten für regionale oder strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung.
Stellungnahme
Die DKG begrüßt ausdrücklich, dass die Vertragspartner auf der Ortsebene ohne aufwendige Anfragen beim InEK krankenhausindividuelle Entgelte für regionale oder strukturelle Besonderheiten vereinbaren können. Die Vorschrift, dass das Krankenhaus die
Besonderheiten und die damit verbundenen Zusatzkosten darzulegen hat ist nachvollziehbar. Dadurch wird auch erkennbar, dass nur die Zusatzkosten, die auf diese Besonderheiten zurückzuführen sind, über die krankenhausindividuelle Entgelte finanziert
werden sollen. Allerdings ist gemäß § 6 nur die Vereinbarung von tages-, fall- oder zeitraumbezogenen Entgelten vorgesehen. Zudem ist die Einschränkung von Zusatzentgelten auf eng begrenzte Ausnahmefälle nicht nachzuvollziehen. Die Einschränkung auf
die benannten Entgeltformen würde dazu führen, dass bei Vorliegen von strukturellen
Besonderheiten (die so gut wie alle Patienten bzw. Berechnungstage betreffen), anstatt
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der pauschalierenden Tagesentgelte, krankenhausindividuelle Tagesentgelte vereinbart
werden müssen. Eigenständige Tagesentgelte wären jedoch auch nicht sinnvoll, da
sich strukturelle Besonderheiten in der Regel nicht über die Merkmale und Behandlungsleistungen für einzelne Patienten abbilden lassen. Sofern strukturbedingte Kostenunterschiede nicht dauerhaft über die Höhe der Basisentgeltwerte, sondern über
spezifische Entgelte finanziert werden sollen, sind Zuschläge die geeignete Entgeltform.
Änderungsvorschlag
§ 6 Absatz 2 und 3 BPflV werden wie folgt gefasst:
„(2) Für regionale oder strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung, die nicht
bereits mit den Entgelten nach § 7 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 sachgerecht vergütet
werden, vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 tages-, fall- oder zeitraumbezogene Entgelte, Zusatzentgelte oder Zuschläge; hierzu hat das Krankenhaus die Besonderheiten und die damit verbundenen Zusatzkosten darzulegen. Nach der Vereinbarung
eines Entgelts für eine regionale oder strukturelle Besonderheit in der Leistungserbringung haben die an der Vereinbarung beteiligten gesetzlichen Krankenkassen Art und
Höhe des Entgelts an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus zu melden;
dabei haben sie auch die der Vereinbarung zu Grunde liegenden Kalkulationsunterlagen und die vom Krankenhaus vorzulegende Darlegung der Besonderheit zu übermitteln.
(3) Die Entgelte nach den Absätzen 1 und 2 sind sachgerecht zu kalkulieren. Das Krankenhaus hat die Empfehlungen nach § 9 Absatz 1 Nummer 4 zu beachten und den anderen Vertragsparteien nach § 11 entsprechende Kalkulationsunterlagen vorzulegen. In
eng begrenzten Ausnahmefällen vereinbaren die Vertragsparteien Zusatzentgelte.“

Zu Artikel 2 Nr. 9a) dd): § 9 Abs. 1 Nr. 7 bis 9 BPflV
Vereinbarung auf Bundesebene
Beabsichtigte Neuregelung
Neue Aufgaben und Vereinbarungen der Selbstverwaltung auf der Bundesebene.
Stellungnahme
Zu Nr. 7: Vereinbarung zu nicht erforderlichen Diagnosen- und Prozedurenschlüssel
Gemäß Nummer 7 sollen die Vertragsparteien auf Bundesebene künftig bis jeweils zum
28. Februar jeden Jahres und für 2017 erstmals bis zum 31. März solche Diagnosenund Prozedurenschlüssel nach § 301 Absatz 2 SGB V benennen, die sich für Zwecke
des Vergütungssystems nach § 17d KHG als nicht erforderlich erwiesen haben.
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Wenngleich die DKG die Bemühungen des Gesetzgebers zur Verminderung des
Dokumentationsaufwandes in den Krankenhäusern anerkennt, so bestehen dennoch
Befürchtungen hinsichtlich der erfolgreichen Umsetzung innerhalb der Selbstverwaltung. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass zu der Erforderlichkeit einzelner OPSKodes sehr abweichende Vorstellungen in der Selbstverwaltung bestehen. So hat die
DKG wiederholt im Konsens mit zahlreichen Fachverbänden die Abschaffung der äußerst erfassungsaufwendigen Therapieeinheiten und auch anderer Kodes gefordert.
Dieser Wunsch wurde seitens der GKV jedoch nie gestützt, da die Therapieeinheiten
ihnen vielfältige Möglichkeiten bieten, Abrechnungen aus formalen Gründen mit den
bekannten Konsequenzen zu beanstanden. In gleicher Weise ist ihr Wunsch nach immer mehr Transparenz nahezu unbegrenzt. Dabei spielt es schon lange keine Rolle
mehr, ob zu dokumentierende Parameter für Vergütungszwecke oder das Entgeltsystem benötigt werden, oder ob der bürokratische Aufwand zur Erfüllung der Dokumentationsanforderungen in einem vernünftigen Verhältnis zum Zwecke der differenzierten
Vergütung steht.
Aus diesem Grund wird angeregt, die Regelungen dahingehend zu ergänzen, dass das
DIMDI auch dissente Vorschläge der Selbstverwaltungspartner in die Prüfung und die
Umsetzung einzubeziehen hat. Hierdurch könnten die Chancen einer Einigung innerhalb der Selbstverwaltung zumindest verbessert werden.
Zu Nr. 8: Nachweise zur Personalausstattung und deren Datenübermittlung
Gemäß Nr. 8 sollen die Selbstverwaltungspartner auf der Bundesebene bis zum
31. März 2017 die Ausgestaltung der Nachweise zur Personalausstattung sowie die
Datensätze und die Übermittlung der Daten regeln.
Zu Nr. 9: Krankenhausvergleich und Datenübermittlung
Mit Nr. 9 wird die Selbstverwaltung beauftragt, bis zum 1. Januar 2019 auf der Grundlage eines Konzeptes des InEK die näheren Einzelheiten insbesondere zur Ausgestaltung, Organisation, Durchführung, Finanzierung und Anwendung des Krankausvergleichs und das Verfahren der Übermittlung der Daten zu vereinbaren.
Änderungsvorschlag
Keine Änderungen erforderlich.

Zu Artikel 2 Nr. 11: § 11 BPflV
Unterlagen der Budgetvereinbarung
Beabsichtigte Neuregelung
Es erfolgt die Festlegung der zu übermittelnden Unterlagen, welche der Krankenhausträger als Grundlage für die Budgetverhandlungen auf maschinenlesbaren Datenträgern vorzulegen hat.
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Stellungnahme
Die parallele Vorlage von LKA und AEB-Psych bis einschließlich zum Jahr 2019 ist
sachlich nicht nachvollziehbar. Dies würde bedeuten, dass Krankenhäuser, die bereits
das neue Vergütungssystem seit Jahren anwenden, weiterhin noch Teile der LKA nach
Anlage 1 der Bundespflegesatzverordnung vorzulegen hätten. Dies bedeutet einen unnötigen zusätzlichen Bürokratieaufwand, zumal die zusätzlich übermittelten Informationen wie die tagesgleichen Pflegesätze (Abteilungs- und Basispflegesatz) zu diesem
Zeitpunkt keine Relevanz mehr besitzen. Dennoch müssten diese jährlich nach den
Abschnitten K6 und K7 ermittelt werden, da diese Abschnitte von der Vorlagepflicht
nicht befreit sind.
Änderungsvorschlag
§ 11 Absatz 4 Satz 1 BPflV wird wie folgt gefasst:
„Der Krankenhausträger übermittelt zur Vorbereitung der Verhandlung den anderen
Vertragsparteien, den in § 18 Absatz 1 Satz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
genannten Beteiligten und der zuständigen Landesbehörde ab dem krankenhausindividuellen Einführungsjahr des Vergütungssystems die Unterlagen der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Nummer 6 in ihrer jeweils aktuellen Fassung.“

Zu Artikel 2 Nr. 14b: § 18 Abs. 2 BPflV
Nachweispflichten zur Stellenbesetzung und Verwendung der Mittel
Beabsichtigte Neuregelung
Übergangsregelungen für die budgetneutrale Phase und Nachweispflichten zur Stellenbesetzung mit Zweckbindung der Budgetanteile zur Besetzung der Personalstellen.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Krankenhäuser für die Jahre 2016 bis 2019 gegenüber dem InEK nachzuweisen haben, inwieweit die Vorgaben der Psych-PV zur
Zahl der Personalstellen eingehalten werden. Ab dem Jahr 2020 ist der Nachweis für
die Anforderungen des G-BA zu führen. Zudem hat das Krankenhaus ab dem Jahr
2016 durch eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers die zweckentsprechende Mittelverwendung gegenüber dem InEK und ab dem Jahr 2020 auch gengenüber den
Krankenkassen nachzuweisen.
Stellungnahme
Die DKG begrüßt ausdrücklich, dass mit dem Gesetzentwurf in Einklang mit dem bisherigen Budgetrecht von umfassenden Nachweispflichten zur Umsetzung der Psych-PV
gegenüber den Krankassen Abstand genommen wird. Es ist allgemein bekannt, dass
die mit den Krankenkassen gemeinsam vereinbarte Anzahl der Vollkräfte von den
Krankenhäusern mit den ebenfalls gemeinsam vereinbarten Budgets faktisch nicht realisiert werden kann. Ursächlich hierfür sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für
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die Budgetverhandlungen. Zudem war und ist der wesentliche Grundsatz der Budgetverhandlungen, dass für die einzelnen Positionen keine Zweckbindung besteht und somit sowohl für die Krankenhäuser als auch die Krankenkassen allein das Gesamtergebnis zählt.
Der Nachweis der Personalstellen gegenüber dem InEK, durch den Transparenz über
den Umsetzungsstand der Psych-PV geschaffen werden soll, wird von den Krankenhäusern unterstützt. Auch ist nachvollziehbar, dass diese Informationen als Grundlage
zur Verbesserung der InEK-Kalkulation sinnvoll sind. Nicht nachvollziehbar ist allerdings, wieso dem InEK für den Nachweis der Psych-PV-Umsetzung auch eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die zweckentsprechende Mittelverwendung vorzulegen ist. Auf die vorgesehene Bestätigung des Jahresabschlussprüfers zur Mittelverwendung sollte gestrichen werden.
Die vorgesehene Verpflichtung zur Umsetzung von externen, durch G-BA-Richtlinien
vorgegebenen Personalvorhaltungen kann nur dann zur Anwendung kommen, wenn
die Refinanzierung der daraus resultierenden Personalkosten gesetzlich und unabdingbar so geregelt wird, dass sämtliche Personalkosten einschließlich aller Komponenten
der Tarifanpassungen eins zu eins und ungedeckelt in die Budgets eingebracht werden
können.
Die Einbindung der Nachweise in die Budgetverhandlungen und die daraus resultierenden Wirkungen sollten allerdings bis dahin nochmals grundsätzlich überdacht werden.
Die externen Personalanforderungen müssen mit den internen Realitäten des Personalmanagements in Einklang gebracht werden. Die Auswirkungen von Personalfluktuationen oder Personalengpässen aufgrund der Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt müssen
berücksichtigt werden und eine ausreichende Flexibilität für einen berufsgruppenübergreifenden Einsatz des Personals muss erhalten bleiben, da ansonsten die Gefahr einer zukünftigen hohen Starrheit bezüglich der Versorgungskonzepte besteht
Änderungsvorschlag
§ 18 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Für den Nachweis nach den Sätzen 2 und Satz 3 hat das Krankenhaus eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die zweckentsprechende Mittelverwendung vorzulegen.“
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Artikel 3
Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Zu Artikel 3 Nr. 1: § 4 Abs. 2b KHEntgG
Klarstellung zur Bemessungsgrundlage für einen halbierten Fixkostendegressionsabschlag
Beabsichtigte Neuregelung
Durch die Änderung wird klargestellt, dass die Bemessungsgrundlage für einen halbierten Fixkostendegressionsabschlag (FDA) entweder die auf Landesebene vereinbarte
Abschlagshöhe ist, oder soweit ein höherer Abschlag auf Ortsebene vereinbart wurde,
dieser die Grundlage für den halbierten FDA darstellt.
Stellungnahme
Mit der vorgesehenen Anpassung wird eine Klarstellung zu einer bestehenden Umsetzungsfrage herbeigeführt. Das mit dem FDA einhergehende Konfliktpotential wird damit
jedoch bei Weitem nicht beseitigt. Aus Sicht der DKG ist die Umsetzung des FDA weiterhin an vielen Stellen problembehaftet. Dringender Anpassungsbedarf wird insbesondere noch bei den nachfolgenden drei Punkten gesehen:
1. Berücksichtigung des Ausnahmetatbestands Krankenhausplanung beim FDA
Bisher wurden zusätzliche Kapazitäten aufgrund der Krankenhausplanung oder des
Investitionsprogramms des Landes vom Mehrleistungsabschlag ausgenommen, um die
Umsetzung der Krankenhausplanung in den Krankenhäusern zu gewährleisten (§ 4
Abs. 2a Satz 3 KHEntgG).
Beim Fixkostendegressionsabschlag wird dieser Ausnahmetatbestand nicht fortgeführt.
Stattdessen soll der Abschlag nur noch bei zusätzlich bewilligten Versorgungsaufträgen, für die bislang keine Abrechnungsmöglichkeit bestand, keine Anwendung finden.
Diese neue Formulierung des Ausnahmetatbestands lässt große Interpretationsspielräume zu, die aus Sicht der DKG dazu führen werden, dass weite Teile der von der jeweiligen Landesregierung beschlossenen Maßnahmen der Krankenhausplanung nicht
mehr umsetzbar sind, weil sie einem dreijährigen Fixkostendegressionsabschlag unterfallen würden.
Durch die Wiederaufnahme des bisherigen Ausnahmetatbestands in § 4 Abs. 2b
KHEntgG können diese negativen Auswirkungen verhindert werden.
Änderungsvorschlag
§ 4 Abs. 2b Satz 3 Nummer 1 Buchstabe c KHEntgG wird wie folgt gefasst:
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„c)

zusätzliche Kapazitäten aufgrund der Krankenhausplanung oder des Investitionsprogramms des Landes.“

2. Keine Anwendung des halben FDA bei Leistungsverlagerungen
Die Vorgaben zum FDA sehen in § 4 Abs. 2b Satz 4 KHEntgG vor, dass für Mehrleistungen, die durch eine Verlagerung von Leistungen zwischen Krankenhäusern begründet sind, die nicht zu einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen im
Einzugsgebiet des Krankenhauses führt, der FDA in halber Höhe anzuwenden ist. Die
intensiven Bemühungen zahlreicher Krankenhausträger, Leistungsabstimmungen zwischen Krankenhausstandorten zu erreichen, werden durch die neu eingeführte Regelung konterkariert.
Die Konzentration stationärer Leistungen an dem Standort, der hierfür die besten Voraussetzungen erfüllt, ist versorgungspolitisch zu unterstützen, insbesondere bei benachbarten Krankenhäusern, um zu einer Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit beizutragen. Unwirtschaftliche Mehrfachvorhaltungen können hierdurch vermieden werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um Versorgungsangebote mit
hoher Komplexität handelt. Außerdem wird im Zusammenhang mit einer Konzentrationsmaßnahme in der Regel auch ein Kapazitätsabbau verbunden sein.
Zudem ist die Erhebung eines hälftigen FDA nicht mit den damaligen Eckpunkten der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform vereinbar. Dort heißt es, "Häuser,
die aufgrund von Konzentrationen von nicht vermehrbaren Leistungen, Mehrleistungen
erbringen, sollen nicht bestraft, aber auch nicht bessergestellt werden." Die Anwendung
von § 4 Abs. 2b S. 4 KHEntgG ist als eine Bestrafung für die betroffenen Krankenhäuser zu werten und entspricht damit nicht den „ursprünglichen“ Absichten der BundLänder-Arbeitsgruppe.
Soweit durch Leistungsverlagerungen zwischen Krankenhäusern insgesamt keine Leistungssteigerungen eintreten, ist nach Auffassung der DKG die Anwendung des FDA
alleine aus versorgungspolitischen Gründen völlig inakzeptabel.
Die derzeitige Ausgestaltung der Regelung lässt aus Sicht der DKG zudem erwarten,
dass bei Leistungsverlagerungen zwischen Krankenhäusern in der Regel nicht einmal
der vorgesehene halbierte, sondern der volle FDA Anwendung finden wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Krankenhaus die Leistungsverlagerungen zwischen
Krankenhäusern auf Grundlage von Informationen, die den am Pflegesatzverfahren
Beteiligten im Einzugsgebiet des Krankenhauses vorliegen, glaubhaft darzulegen hat
(§ 4 Abs. 2b Satz 4 Halbsatz 2 KHEntgG).
Im Rahmen dieser Darlegungspflicht wird das Krankenhaus mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Dies ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass es schlicht nicht
möglich ist, die genauen Ursachen einzelner Leistungssteigerungen zu ergründen. Zum
anderen hat die Darlegung für die vereinbarten und nicht für die tatsächlich erbrachten
Leistungen zu erfolgen, weil auch der FDA auf Grundlage der vereinbarten Leistungsmenge umzusetzen ist. Es ist nicht davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt der Bud32
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getverhandlungen bereits die Abschnitte E1 bis E3 sämtlicher anderen Krankenhäuser
im Einzugsgebiet vorliegen, wie in der KHSG-Gesetzesbegründung vereinfacht unterstellt wird. Dazu müsste sichergestellt sein, dass die Krankenkassen zunächst die Verhandlungen mit den Krankenhäusern führen, bei denen verstärkt Leistungen in andere
Krankenhäuser verlagert werden. Die Daten müssen zudem einerseits so aggregiert
sein, dass keine Rückschlüsse auf die Identität der Krankenhäuser möglich sind. Andererseits müssen die Leistungsbereiche identifizierbar sein, um Rückschlüsse auf Leistungsverlagerungen ziehen zu können, was aber nach der Gesetzesbegründung ausgeschlossen ist. Insofern wird die Problematik der Darlegung von Leistungsverlagerungen hiermit nicht gelöst.
Als weitere Bedingung für den halbierten FDA kommt hinzu, dass Leistungsverlagerungen nicht zu einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen im Einzugsgebiet des Krankenhauses führen dürfen. In der Regel ist jedoch schon aufgrund
der demographischen Entwicklung und des medizinisch-technischen Fortschritts in den
meisten Einzugsgebieten von einem regelhaften Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen auszugehen. Ob ein Anstieg erfolgt, müsste allerdings von den Vertragsparteien vor Ort vorhergesehen werden. Der FDA ist grundsätzlich prospektiv zu
vereinbaren. Selbst bei einer unterjährigen Budgetverhandlung ist nicht absehbar, ob im
Einzugsgebiet des Krankenhauses mit einem Anstieg der Summe der effektiven Bewertungsrelationen zu rechnen ist. Daher ist der zweite Halbsatz von § 4 Abs. 2 Satz 4
KHEntgG zu streichen.
Änderungsvorschlag
§ 4 Abs. 2b Satz 4 KHEntgG wird wie folgt gefasst:
„Abweichend von Satz 1 ist für Leistungen, die durch eine Verlagerung von Leistungen
zwischen Krankenhäusern begründet sind, die nicht zu einem Anstieg der Summe
der effektiven Bewertungsrelationen im Einzugsgebiet des Krankenhauses führt,
der Fixkostendegressionsabschlag nach § 10 Absatz 13 in halber Höhe nicht anzuwenden.“

3. Bundeseinheitliche Festlegung der Höhe des FDA
Nach § 10 Abs. 13 KHEntgG ist vorgesehen, dass die Höhe des FDA durch die Vertragsparteien auf Landesebene zu vereinbaren ist. Dabei lassen die Vorgaben in § 10
Abs. 13 KHEntgG einen erheblichen Interpretationsspielraum, der absehbar zu äußerst
konfliktbehafteten Verhandlungen führen wird. Daher ist davon auszugehen, dass eine
Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien über die Höhe aufgrund der hohen finanziellen Relevanz nicht möglich sein wird. Schiedsstellenverfahren und sich anschließende Gerichtsverfahren sind vorprogrammiert. Hierdurch entstünde eine jahrelange
Rechtsunsicherheit über die anzuwendende Höhe des FDA. Dies gilt es zu vermeiden.
Die Festlegung der Höhe des FDA in § 4 Abs. 2b KHEntgG in Höhe von 25 %, wie bei
der bisherigen Regelung zum Mehrleistungsabschlag, trägt zur dauerhaften Befriedung
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in diesem Punkt bei und entlastet die Vertragsparteien auf Landesebene erheblich von
zusätzlichem administrativem Aufwand.
Änderungsvorschlag
1. § 4 Abs. 2b Satz 1 KHEntgG wird wie folgt gefasst:
„Abweichend von Absatz 2 Satz 2 ist für mit Fallpauschalen bewertete Leistungen, die
im Vergleich zur Vereinbarung für das laufende Kalenderjahr zusätzlich im Erlösbudget
berücksichtigt werden, erstmals für das Jahr 2017, ein Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von 25 Prozent anzuwenden, wobei der Abschlag grundsätzlich
jeweils für drei Jahre erhoben wird.“
2. § 10 Absatz 13 KHEntgG wird aufgehoben.
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Artikel 4
Weitere Änderungen des Krankenhausentgeltgesetzes

Zu Artikel 4 Nr. 3: § 21 Abs. 2 Nr. 2b) KHEntgG
Übermittlung und Nutzung von Daten
Beabsichtigte Neuregelung
Um den unterschiedlichen Aufgaben gerecht zu werden, die sich aus der einheitlichen
Standortdefinition nach § 2a KHG ergeben, wird der Datensatz nach § 21 KHEntgG um
das Kennzeichen nach § 293 Absatz 6 SGB V ergänzt sowie zusätzlich für einen Übergangszeitraum der entlassende Standort erforderlich.
Stellungnahme
Nach den genannten Fristen kommt die Übermittlung des Standortkennzeichens erst ab
dem 01.01.2020 zum Einsatz. Aus Sicht der Krankenhäuser ist das zu begrüßen, um
ausreichend Vorlaufzeit für die Krankenhäuser und die Softwarehersteller einzuräumen.
Das Auslaufen der (aus statistischen Gründen) noch bis zum 30.06.2020 geltenden
Übermittlung des bisherigen entlassenden Standorts wird im Sinne der Datensparsamkeit ebenfalls begrüßt, es sollte jedoch sichergestellt sein, dass Angaben zum entlassenden Standort weiterhin verfügbar sind, sofern sie benötigt werden.
Änderungsvorschlag
Entfällt.
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Artikel 5
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Zu Artikel 5 Nr. 2a - b: § 39 Abs. 1 SGB V
Krankenhausbehandlung
Beabsichtigte Neuregelung
Die stationsäquivalente Behandlung wird als neue mögliche Form der Behandlung
durch Krankenhäuser ermöglicht. Es erfolgt eine grobe Definition der stationsäquivalenten Behandlung.
Stellungnahme
Die Aufnahme der stationsäquivalenten Behandlung als neue Behandlungsform,
gleichwertig zur vollstationären Behandlung, begrüßen die Krankenhäuser. Dies ermöglicht erstmals systematisch die Behandlung psychisch schwer kranker Patienten durch
ein Krankenhaus im häuslichen Umfeld. Die Gesetzesbegründung stellt klar, dass bei
stationärer Aufnahmeindikation die Entscheidung der jeweiligen Behandlungsform im
Ermessen des Krankenhauses liegt. Das Angebot der Kliniken, diese neue Behandlungsform durchzuführen, kann jedoch ausschließlich auf freiwilliger Basis erfolgen. Angesichts der im Gesetzentwurf formulierten Anforderungen an Inhalt und Umfang der
Behandlung (der einer vollstationären Behandlung entsprechen soll), des weiteren Anstiegs psychiatrischer und psychosomatischer Erkrankungen und der unzureichenden
ambulanten komplementären Versorgung bei gleichzeitig zunehmendem Fachkräftemangel auch in den Krankenhäusern, muss die stationsäquivalente Behandlung zukünftig eine optionale Angebotsmöglichkeit für Krankenhäuser darstellen. Die festgelegten
Anforderungen analog zur vollstationären Behandlung (u. a. Personalressourcen, Personalvorhaltung, Fahrtkosten, Haftung) könnten sich eher als Hinderungsgrund für das
Angebot dieser Leistung durch die Krankenhäuser erweisen. Deshalb ist die Freiwilligkeit dieser neuen Behandlungsform klar hervorzuheben.
Änderungsvorschlag
§ 39 Absatz 1 Satz 4 SGB V wird wie folgt geändert:
„Die stationsäquivalente Behandlung umfasst eine psychiatrische Behandlung während
akuter Krankheitsphasen im häuslichen Umfeld durch mobile ärztlich geleitete multiprofessionelle Behandlungsteams und stellt ein freiwilliges Angebot des Krankenhauses dar.“
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Zu Artikel 5 Nr. 3: § 101 Abs. 1 Satz 10 SGB V
Bedarfsplanung
Beabsichtigte Neuregelung
Zur Berücksichtigung bei der Berechnung des vertragsärztlichen Versorgungsgrades in
einem Planungsbereich sollen die psychiatrischen Institutsambulanzen standortbezogen die zur Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten fachgebietsspezifisch in Vollzeitäquivalenten ausweisen und dem Landesausschuss übermitteln.
Stellungnahme
Die pauschal beabsichtigte Regelung zur Übermittlung standortbezogener fachgebietsspezifischer Vollzeitäquivalenten der Psychiatrischen Institutsambulanzen an den
Landesausschuss wird durch die Krankenhäuser abgelehnt.
Der Berücksichtigung der in ermächtigten Einrichtungen tätigen Ärzte bei der Berechnung des Versorgungsgrades gemäß § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b SGB V wurde durch
das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz eine Nichtberücksichtigung bei der Berechnung
des Versorgungsgrades entgegengestellt.
Nach § 103 Abs. 1 Satz 1 SGB V sind bei Feststellung einer Überversorgung die durch
Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte nicht zu berücksichtigen. Begründet wird dies damit (vgl. BT-Drs. 18/4095, S. 109), dass die Berücksichtigung der in ermächtigten Einrichtungen tätigen Ärzte zur Folge haben kann,
dass der Versorgungsgrad ansteigt und der Planungsbereich damit für Neuzulassungen
gesperrt ist, so dass niederlassungswillige Ärzte und Ärztinnen sich nicht mehr niederlassen können. Damit die Berücksichtigung der in ermächtigten Einrichtungen tätigen
Ärzte sich nicht negativ auf potentielle Niederlassungen auswirkt, sind diese bei der
Überversorgung dementsprechend nicht zu berücksichtigen.
Parallel wurde durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz eine Nichtberücksichtigung
der in ermächtigten Einrichtungen tätigen Ärzte auch bei der Unterversorgungsfeststellung in § 100 Abs. 1 Satz 1 SGB V eingeführt. Auch hier wird begründet (vgl. BT-Drs.
18/4095, S. 106), dass durch die Berücksichtigung der Versorgungsgrad über die Unterversorgungsgrenze ansteigt und in der Folge Sicherstellungsmaßnahmen nicht mehr
greifen. Infolgedessen sind die in ermächtigten Einrichtungen tätigen Ärzte bei der
Feststellung einer Unterversorgung nicht zu berücksichtigen.
Die fachgebietsbezogene sowie standortspezifische Ausweisung der in ermächtigten
Psychiatrischen Institutsambulanzen tätigen Ärzte in Vollzeitäquivalenten erzeugt damit
für die Krankenhäuser einen unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand ohne
Auswirkung auf den Versorgungsgrad und die vertragsärztliche Versorgung.
Darüber hinaus ist die Ausweisung der in ermächtigten Einrichtungen tätigen Ärzte zur
Berücksichtigung bei der Berechnung des Versorgungsgrades inhaltlich nicht zu rechtfertigen. Denn die Ermächtigung Psychiatrischer Institutsambulanzen zielt darauf ab, für
ein spezifisches Patientenklientel Zugangs- und Behandlungsmöglichkeiten zu schaf37
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fen, da diese Gruppe von Erkrankten Vertragsärzte von sich aus nicht aufsuchen bzw.
durch das Leistungsspektrum der Vertragsärzte nicht ausreichend behandelt werden
kann, etwa aufgrund eines ungenügenden multiprofessionellen Angebots oder einer
begrenzten Flexibilität des Personaleinsatzes. Infolgedessen benötigen diejenigen Personen, die in der vertragsärztlichen Versorgung nicht behandelbar sind, ein besonderes
– und vom vertragsärztlichen Bereich abweichendes – Versorgungsangebot (vgl. BTDrs. 14/1997, S. 167f). Zur Sicherstellung der Behandlung dieser Patienten und Patientinnen bedurfte es damit dieses speziellen Leistungsbereichs, der die vertragsärztliche
Versorgung um spezifische Versorgungsangebote ergänzt.
Es handelt sich damit um besondere Leistungen, die mit dem vertragsärztlichen Versorgungsangebot in keinster Weise vergleichbar sind. Somit ist eine Berücksichtigung
auch nicht sinnvoll und zu rechtfertigen, da die Leistungen beider Bereiche – der vertragsärztlichen Versorgung und der Versorgung in Psychiatrischen Institutsambulanzen
– sich nicht entsprechen.
Eine Berücksichtigung kann sich allein auf diejenigen Fälle beziehen, die gemäß § 118
Abs. 1 Satz 2 SGB V in Psychiatrischen Institutsambulanzen wegen zu großer Entfernung zu geeigneten Ärzten auf die Behandlung in diesen Einrichtungen angewiesen
sind. Diese Fälle können der vertragsärztlichen Versorgung zugerechnet werden. Da es
sich bei diesen nur um einen Anteil aller Fälle handelt, ist die standortbezogene fachgebietsspezifische Ausweisung von Vollzeitäquivalenten mit einem unverhältnismäßig
hohen bürokratischen Aufwand verbunden, wohingegen eine standortbezogene Übermittlung der Fallzahl an den Landesausschuss ausschließlich in diesen besonderen
Konstellationen eine Alternative darstellt.
Änderungsvorschlag
§ 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b sowie Satz 10 sind ersatzlos zu streichen.
Hilfsweise ist § 101 Abs. 1 Satz 10 SGB V anzupassen.
„[…] für die Berücksichtigung der Versicherten, die wegen zu großer Entfernung zu
geeigneten Ärzten auf die Behandlung durch Krankenhäuser nach § 118 Abs. 1
angewiesen sind, in den nach § 118 ermächtigten Einrichtungen tätigen Ärzte
übermitteln die Einrichtungen standortbezogen Angaben zu den zur Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten in Vollzeitäquivalenten getrennt nach
Fachgebieten nach Maßgabe der Vereinbarung nach § 295 Absatz 1b Satz 4 die
entsprechenden Fallzahlen an den Landesausschuss.“
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Zu Artikel 5 Nr. 4: § 109 Abs. 1 Satz 6 und 7 SGB V
Abschluss von Versorgungsverträgen mit Krankenhäusern
Beabsichtigte Neuregelung
Mit der Einführung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen
Umfeld (§ 115d SGB V) wird vorgesehen, dass die Vertragsparteien vor Ort im Benehmen mit dem Land vereinbaren, in welchem Umfang die Bettenzahl gegenüber dem
Krankenhausplan zu verringern ist, sofern ein Krankenhaus diese Behandlungsform
erbringt. Im Nichteinigungsfall entscheidet die Schiedsstelle nach § 114 SGB V.
Stellungnahme
Die beabsichtigte Regelung ist kritisch zu sehen, da sie im Widerspruch zu den in
§ 115d SGB V gestellten Anforderungen an die Krankenhäuser steht. Die Gesetzesbegründung zu § 115d SGB V hebt hervor, dass die Verantwortung für die Bereitstellung
des erforderlichen Personals und der notwendigen Einrichtungen für eine stationsäquivalente Behandlung bei den Krankenhausträgern liegt. Im Rahmen seiner Therapieverantwortung muss das Krankenhaus dafür Sorge tragen, dass es auf kurzfristige Verschlechterungen des Gesundheitszustands der Betroffenen mit einer vollstationären
Aufnahme reagieren kann, d. h. dass das Krankenhaus die entsprechenden stationären
Kapazitäten vorhalten muss. Der Begriff „stationsäquivalent“ verdeutlicht, dass es sich
gerade nicht um eine rein stationsersetzende Maßnahme handelt, sondern hinsichtlich
der Komplexität sowie aufgrund der permanenten Möglichkeit zum Rückgriff auf die
Infrastruktur des Krankenhauses einer stationären Behandlung entspricht und dem damit verbundenen Ressourcenaufwand folgerichtig mindestens gleichzusetzen wäre
(§ 39 Abs. 1 S. 4 SGB V). Die Bettenkapazität, in diesem Sinne als Ausdruck des weiterhin hohen Versorgungs- und Ressourcenbedarfs verstanden, sollte daher keinem
unsachgemäßen Reduzierungszwang unterliegen.
Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu betrachten, dass es sich bei der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld nach § 115d
SGB V um eine neue Versorgungsform handelt, deren Auswirkungen auf der Landesebene zunächst abgewartet und genau analysiert werden sollten. Krankenhäuser, die
diese innovative Behandlungsform erbringen möchten, sollten bei dieser komplexen
Aufgabe durch Planungssicherheit unterstützt, statt durch unsachgemäße Reduzierungen bestraft werden.
Die DKG steht weiterhin zur Planungshoheit der Bundesländer und erachtet eine krankenhausplanerische Berücksichtigung und Bewertung im Rahmen der regelhaften Planungsprozesse auf Landesebene für angemessen und ausreichend.
Sollte der Weg einer Vereinbarung durch die Vertragsparteien auf Ortsebene weiter
beschritten werden, so ist aus vorgenannten Gründen zwingend Einvernehmen mit den
Ländern herzustellen und der Grundsatz der Freiwilligkeit zu einer solchen Vereinbarung zu wahren. Falls an dem vorgesehenen Konfliktlösungsmechanismus festgehalten
wird, sehen die Krankenhäuser die Gefahr, dass die Versorgungssicherheit psychisch
kranker Menschen zu Gunsten vermeintlicher Kostenersparnisse ins Hintertreffen gerät.
39
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Änderungsvorschlag
Ersatzlose Streichung von § 109 Absatz 1 Satz 6 und 7 SGB V und Streichung von
§ 115d Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 SGB V,
oder hilfsweise
zu § 109 Abs. 1 Satz 6 SGB V:
„Erbringt ein Krankenhaus stationsäquivalente psychiatrische Behandlung (§ 115d),
können die Vertragsparteien nach Satz 1 im Einvernehmen vereinbaren die Vertragsparteien nach Satz 1 abweichend von Satz 4 im Benehmen mit der für die
Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde vereinbaren, in welchem Umfang
die Bettenanzahl gegenüber dem Krankenhausplan zu verringern ist.“
Zu § 109 Abs. 1 Satz 7 SGB V:
Ersatzlose Streichung von § 109 Abs. 1 Satz 7 SGB V.

Zu Artikel 5 Nr. 5: § 115d SGB V
Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung
Beabsichtigte Neuregelung
Es wird die Möglichkeit einer stationsäquivalenten Behandlung durch die Krankenhäuser neu geschaffen.
In § 115d Abs. 2 SGB V ist vorgesehen, dass die dort genannte Vereinbarung zu
§ 115d SGB V im Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu treffen ist.
Als Frist für den Abschluss der Vereinbarung nach § 115d Abs. 2 Satz 1 SGB V sind
sechs Monate nach Inkrafttreten des PsychVVG vorgesehen. Darüber hinaus ist die
erforderliche Leistungsbeschreibung der stationsäquivalenten Behandlung im Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen Fachgesellschaften bis zum 28. Februar
2017 zu vereinbaren.
Gemäß § 115d Abs. 3 SGB V entscheidet die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG
ohne Antrag einer Vertragspartei innerhalb von 6 Wochen, wenn die Vereinbarung nach
§ 115d Abs. 2 Satz 1 SGB V ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande kommt.
Stellungnahme
Die Krankenhäuser begrüßen die Schaffung der Möglichkeit des Angebotes einer stationsäquivalenten Behandlung. Damit können zukünftig komplexe Behandlungen als stationäre Leistungen nicht nur im und am Krankenhausbett, sondern im Interesse der Patienten und Patientinnen auch im häuslichen Umfeld durchgeführt werden. Kranken40
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häuser leisten so mit ihrer hohen Behandlungskompetenz einen wertvollen Beitrag zur
Entwicklung einer patientenorientierten und bedarfsgerechten psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung.
Die Voraussetzungen (Begründung zu § 115d SGB V), um das Angebot der stationsäquivalenten Behandlung anzubieten, sind äußerst hoch angesetzt und bedürfen einer
weiteren rechtlichen Prüfung (z. B. permanente und rasche Verfügbarkeit der Mitarbeiter, eine 24-stündige klinische Therapieverantwortung und individuelle Hilfeleistungen
an sieben Tagen der Woche). Sie könnten sich jedoch bei der Umsetzung durch die
Krankenhäuser hinderlich auswirken.
Aufgrund der komplexen Anforderungen an die Umsetzung stationsäquivalenter Behandlung (flexible, individuelle, multiprofessionelle 24-stündige Ressourcenbereitstellung zusätzlich zum Stationsdienst) ist nicht von Ersparnissen gegenüber der vollstationären Behandlung auszugehen. Die entsprechende Finanzierung muss sichergestellt
sein. Deshalb müssen Mehraufwendungen auch oberhalb der Veränderungsrate berücksichtigt werden. Hierbei sei noch einmal auf die Abgrenzung zu den Leistungen der
psychiatrischen Institutsambulanzen hingewiesen. Auch wenn die Möglichkeit besteht,
PIAs mit „Teilen der (stationsäquivalenten) Behandlung“ zu beauftragen, wird diese
neue Behandlungsform im häuslichen Umfeld strukturell deutlich über die aufsuchende
Behandlung hinausgehen.
Abzulehnen ist die Vorgabe, dass die Vereinbarung nach § 115d Abs. 2 Satz 1 SGB V
im Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu vereinbaren ist. Gemäß
§ 39 Abs. 1 SGB V handelt es sich bei der stationsäquivalenten psychiatrischen
Behandlung um eine Krankenhausbehandlung, so dass hiervon allein die Krankenhäuser betroffen sind. Laut Gesetzesbegründung ist die Erbringung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung explizit auf Krankenhäuser beschränkt. Es ist daher
kein sachlicher Grund ersichtlich, warum für diesen Bereich ein Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hergestellt werden sollte. Das Benehmen mit der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist an dieser Stelle zu streichen.
Gemäß § 115d Abs. 2 Satz 2 SGB V haben die Vertragsparteien die erforderliche Leistungsbeschreibung der stationsäquivalenten Behandlung bis zum 28. Februar 2017 im
Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen Fachgesellschaften zu vereinbaren.
Diese Frist ist viel zu kurz bemessen. Das PsychVVG selbst wird erst zum 1. Januar
2017 in Kraft treten. Eine Vereinbarung der erforderlichen Leistungsbeschreibung der
stationsäquivalenten Behandlung im Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen
Fachgesellschaften kann erst ab diesem Zeitpunkt erfolgen, da erst dann feststeht, wie
der Leistungsinhalt des § 115d SGB V in seinen Einzelheiten in das SGB V aufgenommen wurde. Das Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen Fachgesellschaften
ist sehr zu begrüßen, kann jedoch nicht innerhalb von zwei Monaten hergestellt werden.
Insbesondere da es sich um eine völlig neue Form der Leistungserbringung von Kliniken handelt. Auch sei hierbei auf die ausstehende Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen (z. B. Gewährleistung einer 24-stündigen klinischen Therapieverantwortung)
hingewiesen. Die Frist ist bis zum 28. Februar 2018 zu verlängern, um den gesetzlichen
Arbeitsauftrag ordnungsgemäß erfüllen zu können. Ein entsprechender Antrag zur Weiterentwicklung der medizinischen Klassifikation beim DIMDI würde sich dementspre41
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chend zeitlich verschieben. Darüber hinaus muss die in § 115d Abs. 2 Satz 1 SGB V
vorgesehene Frist zum Abschluss der Vereinbarung auf achtzehn Monate nach Inkrafttreten des PsychVVG angepasst werden.
Abzulehnen ist darüber hinaus, dass in § 115d Abs. 3 SGB V vorgesehene Tätigwerden
der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG von Amts wegen. Die Verortung der Konfliktlösung bei der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG ist sachgerecht, jedoch ist kein
sachlicher Grund ersichtlich, warum die Schiedsstelle hier ohne Antrag einer Vertragspartei entscheiden sollte. Die Selbstverwaltungspartner sind mit der Frage der Antragstellung in der Vergangenheit immer verantwortlich umgegangen. Im Falle des Scheiterns von Verhandlungen wurde die Schiedsstelle durch eine der Vertragsparteien angerufen. Es ist kein Fall bekannt, in dem ein Verfahren aufgrund des Fehlens von Anträgen verzögert oder zum Erliegen gebracht wurde. Durch ein Tätigwerden der
Schiedsstelle von Amts wegen würde ein immens hoher Druck aufgebaut werden, der
den Verhandlungen nicht zuträglich wäre. Es sollte dabei bleiben, dass die Verhandlungspartner je nach Verhandlungssituation entscheiden können, ob eine Vereinbarung
durch weitere Verhandlungen doch noch einvernehmlich geschlossen werden kann.
Das Zustandekommen einer Vereinbarung wird im Übrigen dadurch sichergestellt, dass
sowohl für die Vereinbarung, als auch für die Entscheidung der Schiedsstelle entsprechende Fristen in das Gesetz aufgenommen wurden. Es ist daher vorzusehen, dass die
Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG auf Antrag einer Vertragspartei innerhalb von
sechs Wochen entscheidet, wenn eine Vereinbarung nach § 115d Abs. 2 Satz 1 SGB V
ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande kommt.
Weiterhin abzulehnen ist die Vereinbarung zum Abbau nicht mehr erforderlicher Betten.
Die Bettenkapazität, in diesem Sinne als Ausdruck des weiterhin hohen Versorgungsund Ressourcenbedarfs verstanden, sollte keinem unsachgemäßen Reduzierungszwang unterliegen.
Bei der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld nach
§ 115d SGB V handelt es sich um eine neue Versorgungsform. Deren Auswirkungen
auf der Landesebene sollten zunächst abgewartet und genau analysiert werden. Krankenhäuser, die diese innovative Behandlungsform erbringen möchten, sollten bei dieser
komplexen Aufgabe durch Planungssicherheit unterstützt, statt durch unsachgemäße
Reduzierungen bestraft werden.
Die Auswirkungen der neuen Behandlungsform auf die Versorgung sowie ihre finanziellen Auswirkungen sollen in einem Zeitraum von fünf Jahren evaluiert werden. Aufgrund
dieses Berichts kann dann etwa die Entscheidung getroffen werden, ob und in welcher
Form z. B. Netzwerke ambulanter Leistungserbringer, die stationsäquivalente Behandlung selbständig, das heißt nicht nur im Wege der Beauftragung, durchführen können.
Hier ist kritisch zu sehen, dass die stationsäquivalente Leistung zukünftig ggf. dann
auch durch andere Leistungserbringer erbracht werden könnten. Planungssicherheit
durch das Angebot dieser Leistung ist hierdurch für die Krankenhäuser nicht gegeben.
Einerseits soll ein Bettenabbau erfolgen, andererseits haben die Kliniken keine langfristige Sicherheit die „Hoheit“ über das Angebot dieser Form der Leistungserbringung zu
haben.
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Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass bislang versäumt worden ist zu regeln, dass
sich eine Vereinbarung über wahlärztliche Leistungen auch auf die stationsäquivalente
Behandlung von Versicherten erstrecken kann. Dazu ist eine Folgeänderung in § 17
Abs. 3 Satz 1 KHEntgG erforderlich. Ein entsprechender Regelungsvorschlag dazu findet sich in der Stellungnahme der DKG unter dem Punkt „Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf“.
Änderungsvorschlag
§ 115d Abs. 1, 2 und 3 SGB V wird wie folgt geändert
„(1) Psychiatrische Krankenhäuser mit regionaler Versorgungsverpflichtung, Psychosomatische Krankenhäuser sowie Allgemeinkrankenhäuser mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psychiatrischen Abteilungen mit regionaler Versorgungsverpflichtung
oder mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psychosomatischen Abteilungen
können in medizinisch geeigneten Fällen bei Vorliegen einer Indikation für stationäre
psychiatrische Behandlung in akuten Krankheitsphasen anstelle einer vollstationären
Behandlung eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld
erbringen. Der Krankenhausträger stellt sicher, dass das erforderliche Personal und die
notwendigen Einrichtungen für eine stationsäquivalente Behandlung bei Bedarf zur Verfügung stehen. In geeigneten Fällen, insbesondere wenn dies der Behandlungskontinuität dient oder aus Gründen der Wohnortnähe sachgerecht ist, kann das Krankenhaus
an der ambulanten psychiatrischen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer oder
ein anderes zur Erbringung der stationsäquivalenten Behandlung berechtigtes Krankenhaus mit der Durchführung von Teilen der Behandlung beauftragen.
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Verband der Privaten Krankenversicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren im Benehmen
mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis zum [Einsetzen (letzter Tag des
sechsten achtzehnten Monats nach Inkrafttreten)] das Nähere zu
1. den Anforderungen an die Dokumentation; dabei ist sicherzustellen, dass für die
stationsäquivalente psychiatrische Behandlung die Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit dokumentiert wird,
2. den Vorgaben zur Qualität der Leistungserbringung,
3. den Anforderungen an die Beauftragung von an der psychiatrischen Behandlung
teilnehmenden Leistungserbringern oder anderen, zur Erbringung der stationsäquivalenten Behandlung berechtigten Krankenhäusern,.
4. Grundsätzen für den Abbau nicht mehr erforderlicher Betten aufgrund der
Durchführung der stationsäquivalenten Behandlung (§ 109 Absatz 1 Satz 6).
Die Vertragsparteien nach Satz 1 haben bis zum 28. Februar 2017 2018 im Benehmen
mit den maßgeblichen medizinischen Fachgesellschaften die erforderliche Leistungsbeschreibung der stationsäquivalenten Behandlung zu vereinbaren.“
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(3) Kommt die Vereinbarung nach Absatz 2 Satz 1 ganz oder teilweise nicht fristgerecht
zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes ohne Antrag auf Antrag einer Vertragspartei innerhalb von sechs
Wochen.“

Zu Artikel 5 Nr. 6: § 118 Abs. 3 SGB V
Psychiatrische Institutsambulanzen
Beabsichtigte Neuregelung
Psychosomatischen Krankenhäusern sowie psychiatrischen Krankenhäusern und Allgemeinkrankenhäusern mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psychosomatischen
Abteilungen wird die Möglichkeit gegeben, die Ermächtigung für psychosomatische
Institutsambulanzen zu erhalten.
Mit dem Gesetzentwurf wird die Erfordernis einer Überweisung eines Facharztes für
psychosomatische Medizin und Psychotherapie für die Behandlung in einer Psychosomatischen Institutsambulanz aufgenommen.
Stellungnahme
Die Streichung der hier zuvor vorgesehenen regionalen Versorgungsverpflichtung der
psychosomatischen Einrichtungen begrüßen die Krankenhäuser.
Abgelehnt wird allerdings, dass die Inanspruchnahme nur auf Überweisung eines
Facharztes für psychosomatische Medizin und Psychotherapie beschränkt wird. Die
Einrichtungen sollen eine zentrale Versorgungsfunktion wahrnehmen. Da die Leistungserbringung nur auf die Fälle beschränkt ist, die wegen Art, Schwere oder Dauer
ihrer Erkrankung durch niedergelassene Fachärzte nicht erfolgreich behandelt werden,
ist fraglich, wie hier eine bedarfsgerechte ambulante psychosomatische Versorgung
erreicht werden soll. Den Patienten vor einer notwendigen Behandlung zu einem niedergelassenen Facharzt zu schicken, um der Überweisungs-Erfordernis gerecht zu
werden, widerspricht diesem Ziel. Darüber hinaus wird in der Gesetzesbegründung die
Anzahl der niedergelassenen Fachärzte für psychosomatische Medizin und Psychotherapie aufgeführt. Dabei wird nicht berücksichtigt, wie die Verteilung dieser Fachärzte in
der Fläche ist. So ist beispielsweise in einigen strukturschwachen Regionen diese
Facharztgruppe kaum bis gar nicht vorhanden. Den Patienten in diesen Regionen wird
somit der Zugang zu einer Behandlung in einer psychosomatischen Institutsambulanz
verwehrt.
Änderungsvorschlag
§ 118 Absatz 3 SGB V wird wie folgt geändert:
„Absatz 2 gilt für psychosomatische Krankenhäuser sowie für psychiatrische Krankenhäuser und Allgemeinkrankenhäuser mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psycho44
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somatischen Abteilungen entsprechend. In dem Vertrag nach Absatz 2 Satz 2 regeln
die Vertragsparteien auch,
1. unter welchen Voraussetzungen eine ambulante psychosomatische Versorgung
durch die Einrichtungen nach Satz 1 als bedarfsgerecht anzusehen ist, insbesondere
weil sie eine zentrale Versorgungsfunktion wahrnehmen,
2. besondere Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Leistungserbringung sowie
3. das Verfahren, in dem nachzuweisen ist, ob diese vertraglichen Vorgaben erfüllt sind.
Die ambulante ärztliche Behandlung in einer Einrichtung nach Satz 1 kann nur
auf Überweisung in Anspruch genommen werden. Die Überweisung soll in der
Regel durch einen Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie
erfolgen.“

Zu Artikel 5 Nr. 7b): § 136 Abs. 1 SGB V
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung
Beabsichtigte Neuregelung
Der Gesetzgeber stellt mit dieser Änderung klar, dass der Gemeinsame Bundesausschuss im Rahmen seiner Durchführungsbestimmungen auch dazu ermächtigt ist, Regelungen zur Finanzierung von notwendigen Strukturen für die Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung durch Qualitätssicherungszuschläge zu
treffen.
Stellungnahme
Die Klarstellung wird seitens der Krankenhäuser begrüßt. Damit wird verdeutlicht, dass
Regelungen zur Finanzierung bestimmter Strukturen, die für die Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung notwendig sind, bereits zum jetzigen Zeitpunkt durch den G-BA getroffen werden können.
In der Begründung werden dazu beispielhaft die Landesarbeitsgemeinschaften nach
§ 5 der Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung
(Qesü-RL) angeführt. Aus Sicht der Krankenhäuser sind für die Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung darüber hinaus auch die Datenannahmestellen nach § 9 Qesü-RL und die Auswertungsstellen nach § 10 Qesü-RL notwendig.
Änderungsvorschlag
Entfällt.
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Zu Artikel 5 Nr. 8a - d: § 136a Abs. 2 SGB V
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in
ausgewählten Bereichen
Beabsichtigte Neuregelung
Der G-BA legt in seinen Richtlinien geeignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung fest.
Dazu soll er insbesondere verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal bestimmen. Die Mindestvorgaben zur Personalausstattung sollen möglichst evidenzbasiert sein und zu einer leitliniengerechten Behandlung beitragen.
Stellungnahme
Die Änderung des bisherigen Auftrages zur Erarbeitung von „verbindlichen Mindestanforderungen“ statt „Empfehlungen“ bedeutet eine Klarstellung zu vorher bestehenden
Unsicherheiten der Auslegung des Wortlautes.
Offen bleibt der Umfang der Informationen über die Umsetzung der personellen Mindestanforderungen, welche bisher nach § 136 Abs. 2 Satz 4 SGB V über die Qualitätsberichte erfolgen soll. Da bereits u. a. in § 18 BPflV „Vorläufige Pflegesatzvereinbarungen“ Vorgaben zum Personal nachgewiesen und in § 4 BPflV „Leistungsbezogener
Vergleich“ bundes- und landesweit vergleichend ausgewiesen werden sollen, sind hier
dringend Doppelstrukturen bei der Erfassung, Dokumentation und Darstellung der Angaben zur Personalausstattung zu vermeiden.
Höchst problematisch bleibt nach wie vor die Finanzierung der verbindlichen Personalanforderungen. Die diesbezüglichen ab 2020 geplanten Nachweispflichten und die
Zweckbindung von Budgetanteilen setzen zwingend voraus, dass das erforderliche
Personal auch vollständig finanziert wird.
Zu begrüßen ist die Anpassung der Frist zur Einführung der Maßnahmen nach § 136a
Abs. 2 SGB V für die Personalausstattung. Ebenso zu begrüßen ist der Einbezug externer Expertise bei der Erarbeitung der Mindestvorgaben, da eine evidenzbasierte Ableitung gegenwärtig nicht möglich ist. Darüber hinaus können Leitlinien Anhalte für eine
bedarfsgerechte Behandlung liefern. Sie sind jedoch nicht ausreichend, um quantitativ
Aussagen zur notwendigen Personalausstattung zu treffen.
Äußerst knapp bemessen ist jedoch die Frist für die Erarbeitung von Indikatoren zur
Beurteilung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität für die einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssicherung in der psychiatrischen und psychosomatischen
Versorgung. Voraussichtlich werden erst Ende 2018 die letzten Ergebnisse der erneuten Beauftragung an das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) vorliegen. Danach ist eine Umsetzungsdauer in den Einrichtungen
ohne vorherige Machbarkeitsprüfung von einem Jahr zu kurz angesetzt. Insbesondere
da die psychiatrische und psychosomatische Versorgung noch nicht mit Maßnahmen
zur externen Qualitätssicherung konfrontiert war und das neue Verfahren sektorenübergreifend angelegt ist.
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Änderungsvorschlag
§ 136a Abs. 2 Satz 5 SGB V wird wie folgt gefasst
„Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die verbindlichen Mindestvorgaben und Indikatoren nach Satz 2 erstmals bis spätestens zum 30. September 2019 mit Wirkung
zum 1. Januar 2020 und die Indikatoren nach Satz 2 erstmals bis spätestens zum
30. September 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zu beschließen.“

Zu Artikel 5 Nr. 9: § 136c Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB V
Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und
Krankenhausplanung
Beabsichtigte Neuregelung
Durch die vorliegende Ergänzung wird diese Verpflichtung und Befugnis des G-BA zur
Übermittlung der genannten einrichtungsbezogenen Daten aus Verfahren der Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz Nummer 1 dahingehend erweitert, dass die
Übermittlung auch an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen zu
erfolgen hat. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen dürfen
Versorgungsverträge mit den Krankenhausträgern gemäß § 109 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 nicht schließen, wenn das Krankenhaus bei den maßgeblichen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nicht nur vorübergehend eine in einem erheblichen Maß unzureichende Qualität aufweist. Ebenso sind sie gemäß § 110 Absatz 1 Satz 2 zur Kündigung des Versorgungsvertrags mit einem Krankenhaus verpflichtet, wenn das Krankenhaus bei maßgeblichen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nicht nur vorübergehend eine in einem erheblichen Maß unzureichende Qualität aufweist. Hierfür benötigen sie die regelmäßige Übermittlung von Auswertungsergebnissen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren in
gleicher Weise wie die zuständigen Landesbehörden.
Durch die jeweiligen Streichungen des Wortes „stationären“ wird klargestellt, dass die
Auswertungsergebnisse nach Satz 1 neben den Ergebnissen aus der einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung auch Ergebnisse der Krankenhäuser aus
Verfahren der einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung beinhalten
können. Entsprechend des gesetzlichen Auftrags des G-BA in § 136 Absatz 2 Satz 1,
die Qualitätssicherung in der Regel sektorenübergreifend zu gestalten, werden zunehmend Verfahren der einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung in sektorenübergreifende Verfahren überführt. Auch die Ergebnisse aus den datengestützten
sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahren sollen für die Umsetzung planungsrelevanter Indikatoren genutzt werden.
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Stellungnahme
Die pauschale Aufnahme der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen in den Kreis der Empfänger der Daten zu den Auswertungen zu Planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach §136c Abs. 1 aufzunehmen, ist nicht sachgerecht. Die
Aufnahme in den Krankenhausplan oder der Widerruf der Aufnahme auf Grundlage des
§ 8 Abs. 1 a und b KHG ist eine hoheitliche Aufgabe der Länder. Auch der Abschluss
von Versorgungsverträgen nach § 109 SGB V oder deren Kündigung nach § 110 SGB
V stehen unter dem Genehmigungsvorbehalt der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, was mit der verfassungsrechtlichen Zuordnung der Krankenhausplanung als originäre Aufgabe der Länder einhergeht. Zwar sind die Landesverbände der Krankenkassen nach § 109 Abs. 3 Nr. 2 SGB V gehalten, keinen Versorgungsvertrag mit einem Krankenhaus zu schließen, welches bei den maßgeblichen
planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach § 6 Absatz 1a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes auf der Grundlage der vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach §
136c Absatz 2 übermittelten Maßstäbe und Bewertungskriterien nicht nur vorübergehend eine in einem erheblichen Maß unzureichende Qualität aufweist bzw. nach § 110
Abs. 1 S. 2 SGB V verpflichtet, entsprechende Versorgungsverträge zu kündigen. Zur
Wahrnehmung dessen wäre jedoch schon aus Gründen der Datensparsamkeit ein ausschließlich im Zusammenhang mit dem konkreten Abschluss eines Versorgungsvertrags oder der konkreten Kündigung eines solchen stehender Informationsanspruch der
Landesverbänden der Krankenkassen gegenüber den für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden sachgerecht. Tatsächlich existieren in einer Vielzahl der
Bundesländer (u.a. Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt) keine Versorgungsverträge nach § 109 Abs. 1
SGB V. In den Bundesländern, in denen tatsächlich Versorgungsverträge abgeschlossen wurden (u.a. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen), beschränken sich diese in aller Regel auf Häuser mit kleiner Bettenzahl und Spezialbereiche der Versorgung, wie z.B. Psychosomatik, Schlafmedizin und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ein entsprechendes Informationsinteresse seitens der Krankenkassen
dürfte jedoch wohl nur in Fällen der Kündigung eines Versorgungsvertrages nach § 110
Abs. 1 S. 2 SGB V vorliegen, da im Vorfeld des Abschlusses eines Versorgungsvertrages entsprechende Daten des Krankenhauses noch gar nicht vorliegen. Bei der Datenübermittlung wäre auch sicherzustellen, dass sich diese lediglich auf diejenigen Planungsrelevanten Qualitätsindikatoren beschränkt, die nicht von den Landesbehörden
nach § 6 Abs. 1a S. 2 KHG vom Krankenhausplan ausgeschlossen wurden. Andererseits bestünde die Gefahr, dass auf der Ebene der Versorgungsverträge und der Krankenhausplanung z.T. unterschiedliche Planungsrelevante Qualitätsindikatoren zur Anwendung kommen. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass die den Landesverbänden
der Krankenkassen übermittelten Daten ausschließlich im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Kündigung von Versorgungsverträgen verwendet werden.
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Änderungsvorschlag
§ 136c Absatz 2 Satz 1 und 2 SGB V wird wie folgt geändert:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss übermittelt den für die Krankenhausplanung zuständi-

gen Landesbehörden sowie den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen regelmäßig einrichtungsbezogen Auswertungsergebnisse der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu nach Absatz 1 Satz 1 beschlossenen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sowie Maßstäbe und Kriterien zur Bewertung der Qualitätsergebnisse von Krankenhäusern. Hierfür hat der Gemeinsame Bundesausschuss sicherzustellen, dass die Krankenhäuser dem Institut nach § 137a zu den planungsrelevanten
Qualitätsindikatoren quartalsweise Daten zu stationären Leistungen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung liefern. Zum Zwecke der Umsetzung von § 109 Abs.
3 Nr. 2 und § 110 Abs. 1 S. 2 sind den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen von den für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden auf Anforderung die Angaben nach Satz 1, welche Bestandteil des Krankenhausplanes geworden sind, für die jeweils betroffenen Krankenhäuser zu übermitteln. Eine Verwendung dieser Angaben durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen
außerhalb der Umsetzung von § 109 Abs. 3 Nr. 2 und § 110 Abs. 1 S. 2 ist untersagt.“
Er Der Gemeinsame Bundesausschuss soll das Auswertungsverfahren einschließlich
des Strukturierten Dialogs für diese Indikatoren um sechs Monate verkürzen.“
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Zu Artikel 5 Nr. 10: § 137 Abs. 2 Satz 1 SGB V
Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses
Beabsichtigte Neuregelung
Mit der Änderung wird klargestellt, dass sich die Festlegung einer Dokumentationsrate
von 100 Prozent für dokumentationspflichtige Datensätze der Krankenhäuser auf alle
datengestützten Verfahren der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung bezieht.
Der Begriff der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung umfasst sowohl die einrichtungsübergreifende stationäre als auch die sektorenübergreifende Qualitätssicherung. Entsprechend des gesetzlichen Auftrags des G-BA in § 136 Absatz 2 Satz 1, die
Qualitätssicherung in der Regel sektorenübergreifend zu gestalten, werden zunehmend
Verfahren der einrichtungsübergreifenden stationären Qualitätssicherung in sektorenübergreifende Verfahren überführt. Auch für die Dokumentationspflichten aus sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahren muss für die Krankenhäuser grundsätzlich eine Dokumentationsrate von 100 Prozent gelten.
Stellungnahme
Die Forderung, dass grundsätzlich alle dokumentationspflichtigen Datensätze für Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu übermitteln sind, wurde
durch das KHSG in das SGB V eingeführt. Einrichtungsübergreifende Qualitätssicherungsmaßnahmen werden zukünftig sowohl für stationäre Leistungen, als auch für ambulante Leistungen der Krankenhäuser durchgeführt. Neben Krankenhäusern erbringen
aber auch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte qualitätsgesicherte ambulante Leistungen in beträchtlichem Umfang in ihren Praxen. In den Regelungen des G-BA wird keine
Unterscheidung der formalen Qualitäts- oder Dokumentationsanforderungen an ambulante Leistungen hinsichtlich des Versorgungssektors getroffen. Es ist nicht ersichtlich,
warum von gesetzlicher Seite an Vertragsärztinnen und Vertragsärzte andere Maßstäbe an die Sicherung der Qualität der erbrachten Leistungen oder an die Dokumentationsqualität anzulegen sind, als an die ambulanten Leistungen der Krankenhäuser.
Änderungsvorschlag
§ 137 Absatz 2 Satz 1 SGB V wird wie folgt geändert:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien über Maßnahmen der
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung eine Dokumentationsrate von 100 Prozent für dokumentationspflichtige Datensätze der Krankenhäuser fest.“
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Zu Artikel 5 Nr. 13: § 271 Abs. 2 Satz 4 SGB V
Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds in Liquiditätsreserve
Beabsichtigte Neuregelung
Den Einnahmen des Gesundheitsfonds werden im Jahr 2017 1,5 Milliarden Euro aus
der Liquiditätsreserve zugeführt, um vorübergehende Mehrbelastungen der gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2017 aufgrund der gesundheitlichen Versorgung von
Asylberechtigten auszugleichen und Investitionen in den Aufbau der Telematikinfrastruktur nach § 291a Abs. 7 Nr. 1 SGB V zu finanzieren.
Stellungnahme
Die DKG begrüßt grundsätzlich die geplante Zuweisung von zusätzlichen
1,5 Milliarden Euro für den Gesundheitsfonds, mit denen unter anderem Mehrbelastungen der gesetzlichen Krankenversicherungen aufgrund der gesundheitlichen Versorgung von Asylbewerbern aufgefangen werden sollen.
Bei der Umsetzung muss allerdings sichergestellt werden, dass davon auch die Leistungserbringer, die ebenfalls erhöhte Lasten bei der Durchführung der medizinischen
Versorgung haben, berücksichtigt werden. Denn bei den Krankenhäusern türmen sich
immer mehr Außenstände aus nicht oder unzureichend refinanzierten Rechnungen für
die Behandlung von ausländischen Patienten auf. Es reicht nicht, den Kassen die Kostenunterdeckungen zu refinanzieren, auch bei den Krankenhäusern muss die Unterdeckung ausgeglichen werden.
Die in Aussicht gestellten Mittel an den Gesundheitsfonds im Jahr 2017 bedeuten einen
einmaligen Effekt während sich die Probleme bei der Versorgung ausländischer Patienten strukturell und permanent zeigen. Die DKG regt daher die Auflage eines Fonds aus
Bundesmitteln an, mit denen nicht betreibbare Forderungen der Leistungserbringer für
die notwendige Gesundheitsversorgung ausländischer Patienten abgedeckt werden.
Alternativ regen wir an, Forderungen der Krankenhäuser für die Behandlung ausländischer Patienten gegen mögliche Mehrerlösabschläge aufrechnen zu können.
Die beabsichtigte Steigerung der Investitionen in den dringend notwendigen Aufbau der
Telematikinfrastruktur wird begrüßt. Allerdings macht es der vorgeschaltete „doppelte
Filter der Eigeninteressen der Krankenkassen“ mehr als ungewiss, dass Mittel in erforderlicher Höhe überhaupt bei den Krankenhäusern ankommen, die ihrerseits diese Investitionen zunächst aus eigenen Budgets vorzufinanzieren haben.
Lediglich der verbleibende Rest an Mitteln nach Abzug der Kosten für die gesundheitliche Versorgung von Asylberechtigten fließt in die Telematikinfrastruktur. Damit liegt es
in der Strategie der Krankenkassen, die Höhe dieses Restes zu beeinflussen. Zudem
sehen die Finanzierungsmechanismen der Telematikinfrastruktur vor, dass zunächst
die Krankenhäuser die erforderlichen Investitionen für ihre telematikkonforme Ausstattung und für die Anpassung ihrer IT-Systeme vorfinanzieren, bevor sie diese ggf. über
einen fallbezogenen Telematikzuschlag auf ihren Rechnungen refinanzieren können.
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Damit bleibt der systemimmanente Ansatz bestehen, dass der GKV-Spitzenverband die
auf der Bundesebene zu schließende Finanzierungsvereinbarung zu den telematikbedingten Investitionskosten möglichst restriktiv gestaltet, um seinen Mitgliedskassen in
der konkreten Umsetzung entsprechende Ausgaben zu ersparen.
Änderungsvorschlag
Vorgabe eines Fixbetrages, der von den vorgesehenen 1,5 Milliarden Euro zwingend in
den Aufbau der Telematikinfrastruktur fließt sowie korrespondierende Verpflichtung des
GKV-Spitzenverbandes, diese Mittel auch tatsächlich an die vorfinanzierenden Leistungserbringer als Investitionskostenerstattung weiterzureichen.

Zu Artikel 5 Nr. 14: § 293 Abs. 6 SGB V
Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer
Beabsichtigte Neuregelung
Gemäß den Neuregelungen nach § 2a KHG und im SGB V sind die DKG und der Spitzenverband der Krankenkassen verpflichtet, auf Grundlage der einheitlichen Standortdefinition nach § 2a KHG ein Verzeichnis über alle Krankenhausstandorte und deren
Ambulanzen zu führen. Das Verzeichnis enthält das neue Kennzeichen nach § 293 Absatz 6 SGB V und ist zu veröffentlichen. Das Statistische Bundesamt kann das Verzeichnis im Rahmen der Erstellung der Krankenhausstatistik nutzen. Die Regelung
sieht zudem vor, dass das Bundeskartellamt die Daten des Verzeichnisses von der das
Verzeichnis führenden Stelle im Wege der elektronischen Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dem Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) erhält.
Nach der Gesetzesbegründung soll bei Nichtzustandekommen der Vereinbarung zu Art
und Aufbau des Verzeichnisses die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG ohne Antrag
einer Vertragspartei innerhalb von 6 Wochen entscheiden.
Stellungnahme
Die Beauftragung des InEK mit dem Krankenhausregister ist gesetzlich als Option ausgestaltet. Die DKG sieht dies als originär eigene Aufgabe an, vergleichbar der Führung
des Vertragsarztverzeichnisses durch die KVen. Daher wird vorgeschlagen, dass die
DKG die führende Stelle benennt bzw. aufbaut. Eine Finanzierung der Aufwendungen
hierfür ist ebenfalls aus dem Zuschlag (DRG-Systemzuschlag) nach § 17b Abs. 5 S. 1
Nr. 1 SGB V sicherzustellen.
Um das genannte Verzeichnis optimal nutzbar zu machen, sollte dieses auch die den
Standorten zugeordneten Institutionskennzeichen (IK) pflegen, so dass praktisch handhabbar alle Standorte zu einem IK abgefragt werden können, bzw. alle IK, die zu einem
Standort gehören.
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Das Statistische Bundesamt erhält die Möglichkeit, das Verzeichnis zur Erstellung der
Krankenhausstatistik zu nutzen. Im Zuge der Novellierung ist der § 7 der Verordnung
über die Bundesstatistik für Krankenhäuser entsprechend anzupassen. Mit der Veröffentlichung der vom Statistischen Bundesamt verarbeiteten Daten zu den Krankenhausstandorten werden diese einem sehr großen Nutzerkreis frei zugänglich gemacht.
Die DKG spricht sich dafür aus, dass Krankenhäusern ermöglicht wird, der Veröffentlichung ihrer standortbezogenen Daten zuzustimmen.
Es ist unbestritten, dass das Bundeskartellamt für die Erfüllung seiner Aufgaben nach
dem GWB, insbesondere im Rahmen der Fusionskontrolle, Erkenntnisse über die Versorgungssituation innerhalb der von einer Fusion betroffenen Versorgungsregion haben
muss. Dabei kann auch das Verzeichnis von Krankenhausstandorten nach § 293 Abs. 6
SGB V – neu – eine hilfreiche Erkenntnisquelle sein.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Verzeichnis der Krankenhausstandorte letztlich denselben Entwicklungen unterworfen ist, wie sie sich am Krankenhausmarkt unterjährig ergeben. Beispielsweise wären Krankenhausschließungen als Folge selbstverständlich auch in dem Verzeichnis über Krankenhausstandorte zu berücksichtigen –
gleiches gilt für Zusammenschlüsse von Krankenhausstandorten oder auch die Teilnahme der Krankenhäuser an neuen ambulanten Versorgungsformen. Das Verzeichnis
von Krankenhausstandorten dürfte somit Veränderungen unterworfen sein.
Die in § 293 Abs. 6 SGB V – neu – aufgenommene Regelung, wonach das Bundeskartellamt die Daten aus dem Verzeichnis der Krankenhausstandorte – ggf. auch auf elektronischem Wege – erhält, könnte bei verändertem Datenbestand folglich zu mehrfachen unterjährigen Mitteilungen an das Bundeskartellamt führen, was schon aus Gründen der Arbeitsökonomie nicht sachgerecht wäre. Vielmehr würde für das Bundeskartellamt eine anlassbezogene Übermittlung von Daten aus dem Verzeichnis der Krankenhausstandorte im konkreten Falle einer Zusammenschlusskontrolle hilfreicher sein,
da die auf diese Anfrage hin übersandten Daten für den vom Bundeskartellamt zu prüfenden Sachverhalt auch aktuell sein dürften.
Die DKG sieht insofern zwar die grundsätzliche Notwendigkeit der Übermittlung von
Daten des Krankenhausstandortverzeichnisses an das Bundeskartellamt, schlägt jedoch vor, dies – analog zu der in § 21 Abs. 2 KHEntgG enthaltenen Regelung - auf anlassbezogene Datenübermittlungsanfragen zu beschränken.
Abzulehnen ist außerdem, dass in der Gesetzesbegründung vorgesehene Tätigwerden
der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG von Amts wegen. Die Verortung der Konfliktlösung bei der Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG ist sachgerecht, jedoch ist kein
sachlicher Grund ersichtlich, warum die Schiedsstelle hier ohne Antrag einer Vertragspartei entscheiden sollte. Die Selbstverwaltungspartner sind mit der Frage der Antragstellung in der Vergangenheit immer verantwortlich umgegangen. Im Falle des Scheiterns von Verhandlungen wurde die Schiedsstelle durch eine der Vertragsparteien angerufen. Es ist kein Fall bekannt, in dem ein Verfahren aufgrund des Fehlens von Anträgen verzögert oder zum Erliegen gebracht wurde. Durch ein Tätigwerden der
Schiedsstelle von Amts wegen würde ein immens hoher Druck aufgebaut werden, der
den Verhandlungen nicht zuträglich wäre. Es sollte dabei bleiben, dass die Verhand53
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lungspartner je nach Verhandlungssituation entscheiden können, ob eine Vereinbarung
durch weitere Verhandlungen doch noch einvernehmlich geschlossen werden kann.
Das Zustandekommen einer Vereinbarung wird im Übrigen dadurch sichergestellt, dass
sowohl für die Vereinbarung, als auch für die Entscheidung der Schiedsstelle entsprechende Fristen in das Gesetz aufgenommen wurden. Es ist daher ebenso in der Gesetzesbegründung vorzusehen, dass die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG auf Antrag
einer Vertragspartei innerhalb von sechs Wochen entscheidet, wenn eine Vereinbarung
ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande kommt.
Änderungsvorschlag
§ 293 Abs. 6 SGB V wird wie folgt ergänzt:
„(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft führen auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 2a Absatz 1 Satz 1 des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes ein bundesweites Verzeichnis der Standorte der
nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kann eine das Verzeichnis nach Satz 1 führende Stelle aufbauen oder beauftragen. Macht die Deutsche Krankenhausgesellschaft hiervon
keinen Gebrauch, können die nach Satz 1 Beteiligten das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus mit dieser Aufgabe nach Satz 1 beauftragen. In diesem Fall beiden Fällen sind die notwendigen Aufwendungen des Instituts aus dem Zuschlag nach
§ 17b Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zu finanzieren. Die zugelassenen Krankenhäuser sind verpflichtet, der das Verzeichnis führenden
Stelle auf Anforderung die für den Aufbau und die Durchführung des Verzeichnisses
erforderlichen Daten sowie Veränderungen dieser Daten auch ohne Anforderung zu
übermitteln. Das Verzeichnis ist in nach Satz 10 Nummer 3 zu vereinbarenden Abständen zeitnah zu aktualisieren und im Internet zu veröffentlichen. Die Krankenhäuser
verwenden die im Verzeichnis enthaltenen Kennzeichen zu Abrechnungszwecken, für
Datenübermittlungen an die Datenstelle nach § 21 Absatz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes sowie zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinien und Beschlüsse zur
Qualitätssicherung des Gemeinsamen Bundesausschusses. Die Kostenträger nutzen
das Verzeichnis zur Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere im Zusammenhang mit der
Abrechnung von Leistungen sowie mit Anforderungen der Richtlinien und Beschlüsse
des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung. Der Gemeinsame
Bundesausschuss nutzt das Verzeichnis, sofern dies zur Erfüllung der ihm nach diesem
Gesetzbuch übertragenen Aufgaben insbesondere im Rahmen der Qualitätssicherung
erforderlich ist. Das Bundeskartellamt erhält die Daten des Verzeichnisses von der
das Verzeichnis führenden Stelle im Wege elektronischer Datenübertragung oder
maschinell verwertbar auf Datenträgern zur Erfüllung seiner Aufgaben nach dem
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Dem Bundeskartellamt sind auf Anforderung Daten des Verzeichnisses von der das Verzeichnis führenden Stelle im
Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen eines konkreten Verfahrens der
Fusionskontrolle nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur Verfügung zu stellen, soweit das Bundeskartellamt gegenüber der das Verzeichnis
führenden Stelle das konkrete Fusionsverfahren benennt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren bis
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zum 30. Juni 2017 das Nähere zu dem Verzeichnis nach Satz 1, insbesondere
1. die Art und den Aufbau des Verzeichnisses,
2. die Art und den Aufbau der im Verzeichnis enthaltenen Kennzeichen sowie die
Voraussetzungen und das Verfahren für die Vergabe der Kennzeichen,
3. die geeigneten Abstände einer zeitnahen Aktualisierung und das Verfahren der
kontinuierlichen Fortschreibung,
4. die sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Verwendung der Kennzeichen sowie die sonstigen Anforderungen an die Verwendung der Kennzeichen und
5. die Finanzierung der Aufwände, die durch die Führung und die Aktualisierungen
des Verzeichnisses entstehen.“

Zu Artikel 5 Nr. 15: § 295 Abs. 1b Satz 4 SGB V
Abrechnung ärztlicher Leistungen
Beabsichtigte Neuregelung
Die Selbstverwaltungspartner vereinbaren einen bundeseinheitlichen Katalog für die
Dokumentation der Leistungen in den psychiatrischen Institutsambulanzen (nach Art
und Umfang der Leistung sowie der für die Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten getrennt nach Berufsgruppen und Fachgebieten). Darüber hinaus vereinbaren sie Details zur Erfüllung des PIA-Prüfauftrages.
Stellungnahme
Die psychiatrischen Institutsambulanzen behandeln, entsprechend dem gesetzlichen
Auftrag, Patienten mit schweren Störungen. Sie tragen mit ihren komplexen multiprofessionellen ambulanten Versorgungsangeboten zu einer Ergänzung des Leistungsspektrums der Vertragsärzte bei und sind eine feste unverzichtbare Säule in der psychiatrischen Versorgung.
Diese besonderen Leistungen sind mit dem vertragsärztlichen Versorgungsangebot
nicht vergleichbar. Es werden Patienten behandelt, die wegen Art, Schwere und Dauer
ihrer Erkrankung dieser besonderen Behandlungsform bedürfen oder wegen zu großer
Entfernung zu niedergelassenen Ärzten (§ 118 Absatz 1 SGB V) auf dieses Angebot
angewiesen sind. Demnach wird hier keine Vergleichbarkeit in Abgrenzung zur psychiatrischen Grundversorgung, wie in der Gesetzesbegründung aufgeführt, zu erreichen
sein.
Auch von den Leistungen der neu geregelten stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung, welche nur mit der Voraussetzung einer festgestellten Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit und einem entsprechenden Angebot des Krankenhauses erbracht
werden können, sind die Aufgaben der psychiatrischen Institutsambulanzen abzugrenzen.
Daher bleiben die Intention und das Ziel des hier zu entwickelnden umfassenden bundeseinheitlichen Leistungskataloges, welcher insbesondere nicht an eine entsprechen55
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de Vergütung der Leistungen gekoppelt ist, auch in der Gesetzesbegründung unklar
und werden von den Krankenhäusern abgelehnt. Aufgeführt wird weiterhin in der Begründung die steigende Bedeutung der PIAs durch die zukünftige mögliche Einbeziehung der PIAs in die stationsäquivalente Leistungserbringung. Bisher bieten psychiatrische Institutsambulanzen nicht vergleichbare Angebote in Ergänzung zur vertragsärztlichen Versorgung an. Wie sich das Angebot der stationsäquivalenten Behandlungsform
in den Krankenhäusern entwickeln wird und in wie weit PIAs dann tatsächlich in die
Leistungserbringung dieses Angebotes einbezogen werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Daraus kann keine pauschale Leistungsdokumentationsausweitung für die PIAs
abgeleitet werden. Somit werden die konkreten Ziele der pauschalen Transparenzerhöhung des Leistungsgeschehens nicht klar definiert. Dies ist jedoch zwingend notwendig,
um die Komplexität und Aufwände durch die vorgesehene Erweiterung der Dokumentation der PIA-Leistungen nicht zu erhöhen und dadurch Zeit für die unmittelbare Patientenversorgung zu verlieren. Die undifferenzierte Ausweitung ohne konkrete Zielvorgabe
kann mit einer daraus resultierenden übermäßigen Bürokratieerhöhung zu Lasten der
Patientenversorgung nicht im Sinne des Gesetzgebers sein.
Darüber hinaus ist die Erhebung der eingesetzten personellen Kapazitäten nach allen
Berufsgruppen in den psychiatrischen Institutsambulanzen keinesfalls dazu geeignet,
Erkenntnisse in Bezug auf die Bedarfsplanung zu generieren. Diesbezüglich kann eine
Berücksichtigung ähnlicher Fälle wie in der vertragsärztlichen Versorgung sich allein auf
diejenigen Fälle beziehen, die gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 SGB V in psychiatrischen
Institutsambulanzen wegen zu großer Entfernung zu geeigneten Ärzten auf die Behandlung in diesen Einrichtungen angewiesen sind. Ausschließlich diese Fälle könnten der
vertragsärztlichen Versorgung zugerechnet werden (Vgl. hierzu: Stellungnahme zu Artikel 4 Nr. 2: § 101 Abs.1 Satz 10 SGB V „Überversorgung“). Da es sich nur um einen
kleinen Anteil aller Fälle handelt, ist der Aufwand für die Dokumentation in Zeiten des
gewollten Bürokratieabbaus und der Herstellung entsprechender EDV-technischer Voraussetzungen nicht zu rechtfertigen und steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Änderungsvorschlag
§ 295 Absatz 1b Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Die Selbstverwaltungspartner nach § 17b Absatz 2 des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes vereinbaren für die Dokumentation der Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen nach Satz 1 sowie für die Durchführung der Bestimmungen nach § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2b bis spätestens zum [Einsetzen
(ein Jahr nach Inkrafttreten)] einen bundeseinheitlichen Katalog, der nach Art und
Umfang der Leistung sowie der für die Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten getrennt nach Berufsgruppen und Fachgebieten differenziert,
sowie das Nähere zur Datenübermittlung nach Satz 3 und nach § 101 Absatz 1
Satz 10; f Für die Umsetzung des Prüfauftrags nach § 17d Absatz 1 Satz 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vereinbaren die Selbstverwaltungspartner sie dabei
auch, ob und wie der Prüfauftrag auf der Grundlage der Daten einer Vollerhebung oder
einer repräsentativen Stichprobe der Leistungen psychiatrischer Institutsambulanzen
sachgerecht zu erfüllen ist.“
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Weiterer gesetzlicher Handlungsbedarf
1. Tarifausgleichsrate bezogen auf Landesbasisfallwerte
Die Tarifausgleichsrate in der derzeitigen Fassung wirkt aufgrund der bundeseinheitlichen Regelung zu unspezifisch. Die unterschiedlichen Voraussetzungen und Gegebenheiten in den Bundesländern können dadurch nicht berücksichtigt werden. Damit die
Tarifrate zielgerichtet zur Anwendung kommen kann, ist deren Umsetzung mit der Vereinbarung der (anteiligen) Erhöhungsrate in der Verhandlung zum Landesbasisfallwert
zu verorten. Die derzeitige Tarifausgleichsrate berücksichtigt zudem nur Kostenzuwächse oberhalb des Veränderungswertes und gleicht davon auch nur ein Drittel der
Differenz im KHEntgG-Bereich aus. Alles, was unterhalb des Veränderungswerts nicht
in die Landesbasisfallwerte eingeflossen ist, verbleibt als nicht refinanzierte Tarifkostenlast bei den Krankenhäusern. Eine relativ hohe Grundlohnrate, die sich in den Landesbasisfallwerten nicht wiederfindet, hebelt die Tarifausgleichsrate als Instrument weitgehend aus. Angesichts der unterschiedlichen Preisanpassungen auf der Landesebene
sollte der Tarifausgleich daher an den vereinbarten Erhöhungen der Landesbasisfallwerte ansetzen und die Tarifkostensteigerungen vollständig ausgleichen.
Änderungsvorschlag
§ 9 Absatz 1 Nummer 7 KHEntgG wird wie folgt gefasst:
„7. die Erhöhungsrate für Tariferhöhungen Tarifrate nach § 10 Absatz 5 Satz 4 Sätze
2 und 3 sowie den Zeitpunkt der erstmaligen Abrechnung der anteiligen Erhöhungsrate.“
§ 10 Absatz 5 KHEntgG wird wie folgt gefasst:
„(5) Bei der Vereinbarung des Basisfallwerts sind erstmals für das Jahr 2016 nach
Maßgabe der folgenden Sätze Tariferhöhungen für Löhne und Gehälter über den Veränderungswert nach Absatz 4 Satz 1 hinaus zu berücksichtigen; eine Erhöhung wirkt als
Basiserhöhung auch für die Folgejahre. Bezogen auf die Personalkosten werden 50100
Prozent des Unterschieds zwischen dem Veränderungswert der prozentualen Erhöhung des vereinbarten Landesbasisfallwerts nach Absatz 8 Satz 6 und der Tarifrate,
die sich aus den durchschnittlichen Auswirkungen der tarifvertraglich vereinbarten Erhöhungen der Vergütungstarifverträge einschließlich struktureller Veränderungen und
vereinbarter Einmalzahlungen errechnet, nach Maßgabe des Satzes 5 berücksichtigt.
Maßstäbe für die Ermittlung der Tarifrate nach Satz 2 sind für den nichtärztlichen Personalbereich einerseits und den ärztlichen Personalbereich andererseits jeweils diejenige
tarifvertragliche Vereinbarung, die in dem jeweiligen Bereich für die meisten Beschäftigten maßgeblich ist. Die Vertragsparteien auf Bundesebene nach § 9 Landesebene
vereinbaren nach Vereinbarung der Tarifrate durch die Vertragsparteien auf Bundesebene in Höhe des Unterschieds zwischen beiden Raten eine Erhöhungsrate. Der
zu vereinbarende Basisfallwert ist unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der erstmaligen
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Abrechnung von den Vertragsparteien auf Landesebene um ein zwei Drittel dieser Erhöhungsrate (anteilige Erhöhungsrate) zu erhöhen. Sofern der Basisfallwert für das Vereinbarungsjahr bereits vereinbart oder festgesetzt wurde, ist der Differenzbetrag, der
durch die Anwendung der anteiligen Erhöhungsrate auf den Landesbasisfallwert entsteht, durch eine ab dem Zeitpunkt nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 erfolgende unterjährige Erhöhung des Zuschlags nach § 8 Absatz 10 zu berücksichtigen, die im Rahmen der Vereinbarung nach Satz 4 vorzugeben ist; dabei ist der für das restliche Kalenderjahr anzuwendende Differenzbetrag infolge der unterjährigen Berücksichtigung
entsprechend zu erhöhen. Im Falle von Satz 6 ist die anteilige Erhöhungsrate nach Satz
5 bei der Vereinbarung des Basisfallwerts für das Folgejahr erhöhend zu berücksichtigen.“
Darüber hinaus sind Folgeänderungen in der Bundespflegesatzverordnung erforderlich.
Bei den folgenden Anpassungsvorschlägen werden die in der Fassung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für
psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) vorgesehenen Anpassungen bereits berücksichtigt.
§ 3 Absatz 4 BPflV wird wie folgt gefasst:
„(4) Bei der Vereinbarung einer Erhöhungsrate für Tariferhöhungen Tarifrate nach
§ 9 Absatz 1 Nummer 7 des Krankenhausentgeltgesetzes oberhalb des Veränderungswerts ist der von den Vertragsparteien vereinbarte Gesamtbetrag nach Absatz 2
oder Absatz 3 um 40 80 Prozent der nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 des Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten Erhöhungsrate für Tariferhöhungen Differenz
zwischen dem Veränderungswert und der nach § 9 Absatz 1 Nummer 7 des Krankenhausentgeltgesetzes vereinbarten Tarifrate erhöhend zu berichtigen, wobei der
Berichtigungsbetrag über das Budget des nächstmöglichen Pflegesatzzeitraums abzuwickeln ist; Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz und Absatz 3 Satz 10 sind zu beachten.
Eine Begrenzung nach Absatz 3 Satz 5 gilt insoweit nicht.“

2. Einführung einer Krankenhausarztnummer für ambulante Krankenhausleistungen
§ 295 SGB V regelt für den vertragsärztlichen Versorgungsbereich die verpflichtende
Angabe der Arztnummer nach § 293 Absatz 4 SGB V (sog. „lebenslange Arztnummer“
– LANR) im Abrechnungsverfahren und bei der Verordnung und Veranlassung von
Leistungen. Die LANR wird von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an die an der
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte, Zahnärzte und Einrichtungen vergeben und im bundesweiten Ärzteverzeichnis geführt.
Die Geltung der LANR bei der ambulanten Krankenhausbehandlung ist umstritten.
Aus Sicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und des GKV-Spitzenverbandes ist
die LANR in den unterschiedlichen Ambulanzbereichen auch vom Krankenhaus anzuwenden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hingegen vertritt die Auffassung, dass
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die LANR von Krankenhäusern in Fällen der ambulanten Behandlung in Institutsambulanzen des Krankenhauses und in Fallkonstellationen, in denen Krankenhäuser Verordnungen vornehmen dürfen, wie z. B. im Entlassmanagement nach § 39 Absatz 1a SGB
V oder bei der ambulanten Behandlung Patienten, die dem Krankenhaus von den Terminservicestellen nach § 75 Absatz 1a SGB V zugewiesen wurden, nicht anzuwenden
ist. Immerhin fungieren die Krankenhäuser in diesen Fällen nicht als vertragsärztliche
Leistungserbringer, und auch die Leistungserbringung selbst ist – im Gegensatz zur
vertragsärztlichen Versorgung – nicht an ein bestimmtes ärztliches Personal im Sinne
des Facharztstatus gebunden. Insofern scheidet auch eine analoge Anwendung der
Regelungen des § 295 Absatz 1 i. V. m. § 293 Absatz 4 SGB V auf den Krankenhausbereich als systemfremd aus. Diese Auffassung wird auch vom Bundesministerium für
Gesundheit in einem Schreiben vom 26.01.2015 am Beispiel des § 75 Absatz 1a SGB
V geteilt.
Aufgrund der unter Artikel 4 Nr. 11 bereits vorgesehenen Einführung eines bundesweiten Verzeichnisses der Krankenhausstandorte nebst entsprechender Standortkennzeichen, ggf. mit Fachabteilungsbezug, spricht sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft
dafür aus, gesetzlich klarzustellen, dass eine Verwendung der lebenslangen Arztnummer in den Ambulanzbereichen des Krankenhauses ausgeschlossen ist.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schlägt daher vor, dass sie zusammen mit dem
GKV-SV eine Krankenhausarztnummer (KHANR) entwickelt und die Voraussetzungen
für deren Vergabe schafft. Diese Nummer soll sodann bei der Abrechnung derjenigen
ambulanten Krankenhausleistungen Anwendung finden, welche gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden sowie bei der Abrechnung von Leistungen
der Terminservicestellen und der Vornahme von Verordnungen durch das Krankenhaus
außerhalb des Vertragsarztrechts, insbesondere im Rahmen des Entlassmanagements
nach § 39 Abs. 1a S. 6 SGB V.
Die Krankenhausarztnummer muss geeignet sein, auch die Verantwortung von Krankenhausfachabteilungen oder nur den Nachweis eines Facharztstandards zu übermitteln.
Änderungsvorschlag
1. Artikel 4 Nr. 11 (§ 293 Abs. 6 SGB V) wird wie folgt geändert:
„(6) Auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 2a Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes führen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die
Deutsche Krankenhausgesellschaft ein bundesweites Verzeichnis der Krankenhausstandorte der nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen mit entsprechenden Kennzeichen. Das Verzeichnis erfasst auch die in den Krankenhäusern tätigen Ärztinnen und Ärzte mit entsprechenden Kennzeichen. Sie können
gemeinsam das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus mit der Aufgabe nach
Satz 1 beauftragen. In diesem Fall sind die notwendigen Aufwendungen des Instituts
aus dem Zuschlag nach § 17b Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zu finanzieren. Die zugelassenen Krankenhäuser sind verpflichtet, die
für den Aufbau und die Durchführung des Verzeichnisses erforderlichen Daten auf An59
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forderung an die das Verzeichnis führende Stelle zu übermitteln. Das Verzeichnis nach
Satz 1 ist in nach Satz 811 Nummer 43 zu vereinbarenden Abständen zeitnah zu aktualisieren. Die Krankenhausstandorte der nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser
und ihrer Ambulanzen und sind im Internet zu veröffentlichen. Die Krankenhäuser
verwenden die Kennzeichnung nach Satz 1 zu Abrechnungszwecken, für Datenübermittlungen an die Datenstelle nach § 21 Absatz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes sowie zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung des Gemeinsamen Bundesausschusses. Die Kennzeichnung nach Satz 2 ist
von den Krankenhäusern, anstelle des Kennzeichens nach § 293 Abs. 4 Nr. 1, bei
der Abrechnung ambulanter Leistungen gegenüber den Krankenkassen, der Abrechnung ambulanter Leistungen nach § 76 Abs. 1a sowie bei der Vornahme von
Verordnungen außerhalb des Vertragsarztrechts, insbesondere nach § 39 Abs. 1a
S. 6, zu verwenden, sofern dies zur Rückverfolgung der ärztlichen Leistung gesetzlich erforderlich ist. Den Kostenträgern dient das Verzeichnis zur Erfüllung ihrer
Aufgaben insbesondere im Zusammenhang mit der Abrechnung von Leistungen sowie
mit Anforderungen der Richtlinien und Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung. Der Gemeinsame Bundesausschuss nutzt das Verzeichnis, soweit dies zur Erfüllung der nach diesem Gesetzbuch übertragenen Aufgaben insbesondere im Rahmen der Qualitätssicherung erforderlich ist. Die Deutsche
Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren bis zum [Einsetzen (letzter Tag des sechsten Monats nach Inkrafttreten)] das
Nähere zum Verzeichnis nach Satz 1, insbesondere
1. die Art und den Aufbau des Verzeichnisses,
2. die Art und den Aufbau der Kennzeichen nach Satz 1 sowie die Voraussetzungen
und das Verfahren für die Vergabe,
3. die Art und den Aufbau der Kennzeichen nach Satz 2 sowie die Voraussetzungen und das Verfahren für die Vergabe,
34. die geeigneten Abstände einer zeitnahen Aktualisierung und das Verfahren der kontinuierlichen Fortschreibung,
45. die sächlichen und personellen Voraussetzungen sowie die sonstigen Anforderungen an die Verwendung der Kennzeichen und
56. die Finanzierung der Aufwände, die durch das Führen und die fortlaufenden Aktualisierungen des Verzeichnisses entstehen.
§ 2a Absatz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gilt entsprechend für die Auftragserteilung nach Satz 2 3 und die Vereinbarung nach Satz 811.“

2. § 295 SGB V wird wie folgt geändert:
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§ 295 Abrechnung ärztlicher Leistungen
(1b) Ärzte, Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren, die ohne Beteiligung
der Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Krankenkassen oder ihren Verbänden Verträge zu besonderen Versorgungsformen (§ 140a) oder zur Versorgung nach § 73b abgeschlossen haben sowie psychiatrische Institutsambulanzen sowie Leistungserbringer, die gemäß § 116b Abs. 2 an der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung teilnehmen, übermitteln die in Absatz 1 genannten Angaben, bei Krankenhäusern einschließlich ihres Institutionskennzeichens, an die jeweiligen Krankenkassen
im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern; vertragsärztliche Leistungserbringer können in den Fällen des § 116b die Angaben über die Kassenärztliche Vereinigung übermitteln. Das Nähere regelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit Ausnahme der Datenübermittlung der Leistungserbringer, die gemäß § 116b Absatz 2 an der ambulanten spezialärztlichen
Versorgung teilnehmen, sowie der der psychiatrischen Institutsambulanzen. Die psychiatrischen Institutsambulanzen übermitteln die Angaben nach Satz 1 zusätzlich an die
DRG-Datenstelle nach § 21 Absatz 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes. Die
Selbstverwaltungspartner nach § 17b Absatz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
vereinbaren für die Dokumentation der Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen nach Satz 1 bis spätestens zum 30. April 2012 einen bundeseinheitlichen Katalog sowie das Nähere zur Datenübermittlung nach Satz 3; für die Umsetzung des Prüfauftrags nach § 17d Absatz 1 Satz 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vereinbaren sie dabei auch, ob und wie der Prüfauftrag auf der Grundlage der Daten einer
Vollerhebung oder einer repräsentativen Stichprobe der Leistungen psychiatrischer Institutsambulanzen sachgerecht zu erfüllen ist. § 21 Absatz 4, Absatz 5 Satz 1 und 2
sowie Absatz 6 des Krankenhausentgeltgesetzes ist für die Vereinbarung zur Datenübermittlung entsprechend anzuwenden. Für die Vereinbarung einer bundeseinheitlichen Dokumentation der Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen gilt § 21
Absatz 4 und 6 des Krankenhausentgeltgesetzes entsprechend mit der Maßgabe, dass
die Schiedsstelle innerhalb von sechs Wochen entscheidet. Die Schiedsstelle entscheidet innerhalb von sechs Wochen nach Antrag einer Vertragspartei auch über die Tatbestände nach Satz 4 zweiter Halbsatz, zu denen keine Einigung zustande gekommen ist.
(2a) Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen
sowie Leistungserbringer, die ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen mit
den Krankenkassen oder ihren Verbänden Verträge zu besonderen Versorgungsformen
(§ 140a) oder zur Versorgung nach § 73b abgeschlossen haben, sowie Leistungserbringer, die gemäß § 116b Abs. 2 an der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung teilnehmen, sind verpflichtet, die Angaben gemäß § 292 aufzuzeichnen und
den Krankenkassen zu übermitteln; vertragsärztliche Leistungserbringer können in den
Fällen des § 116b die Angaben über die Kassenärztliche Vereinigung übermitteln.
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3. Notfallvergütung
Die DKG hat in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft interdisziplinäre Notfallund Akutmedizin (DGINA) im Juni 2014 ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den Stellenwert der Krankenhäuser für die Versorgung und die Behandlungskosten in den
Krankenhäusern zu untersuchen. Das „Gutachten zur ambulanten Notfallversorgung im
Krankenhaus - Fallkostenkalkulation und Strukturanalyse“ schafft umfassende Transparenz über die Situation der Krankenhäuser und bietet somit einen konstruktiven Beitrag
für eine nachhaltige Weiterentwicklung der ambulanten Notfallversorgung.
Für das Gutachten haben 55 Krankenhäuser mit fallbezogenen Kosten- und Leistungsdaten von insgesamt 612.070 ambulanten Notfällen eine außergewöhnlich breite und
valide Datengrundlage bereitgestellt. Die durchschnittlichen Kosten für die Versorgung
eines ambulanten Notfalls betragen 126 EUR. Um die Gründe für die Höhe der Kosten
transparent zu machen, werden die Kostenstrukturen im Gutachten ausführlich dargestellt. Von den 55 Krankenhäusern konnten 37 Krankenhäuser auch fallbezogene Angaben zu den Erlösen für 341.194 ambulante Notfälle bereitstellen. In dieser Gruppe
stehen einem durchschnittlichen Erlös von 32 EUR Fallkosten von 120 EUR gegenüber.
Daraus resultiert ein Fehlbetrag von 88 EUR pro Fall. Bei über 10 Millionen ambulanten
Notfällen und unter Berücksichtigung der mit dieser Studie nicht erfassten Investitionskosten, ist von einem jährlichen Gesamtdefizit der Krankenhäuser in Höhe von schätzungsweise 1 Milliarde EUR auszugehen.
Mit dem Gutachten wird nachvollziehbar dargelegt, dass die hohe Bedeutung der Krankenhäuser für die ambulante Notfallversorgung nicht alleine auf Lücken in der vertragsärztlichen Versorgung zurückzuführen, sondern vielmehr durch die Leistungsfähigkeit
der Krankenhäuser zu erklären ist. Anders als der vertragsärztliche Bereitschaftsdienst
verfügen nur Krankenhäuser über die personellen und technischen Möglichkeiten, um
dringliche diagnostische Maßnahmen wie z. B. Labor- oder Röntgenuntersuchungen
sofort durchzuführen. Auch die ambulante Erstversorgung von Notfällen wie z. B. der
Ausschluss eines Herzinfarktes oder die Versorgung von Wunden und Frakturen, kann
in vielen Fällen nur mit den Mitteln der Krankenhäuser erfolgen. Aufgrund dieser Möglichkeiten ist nachvollziehbar, dass die Patienten bei (aus Sicht der Betroffenen) dringlichem Behandlungsbedarf ohne den Umweg über den vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst direkt ein Krankenhaus aufsuchen. Selbst bei einem lückenlosen Bereitschaftsdienst der Vertragsärzte, ist das Leistungsspektrum der Krankenhäuser für die ambulante Notfallversorgung unverzichtbar. Dies betrifft im Übrigen nicht nur die Zeiten außerhalb der Sprechstunden der niedergelassenen Ärzte.
Es ist auch nicht das Ziel der Krankenhäuser, den Bereitschaftsdienst der Vertragsärzte
und ggf. auch noch die Hausbesuche zu übernehmen. Nach Einschätzung der Gutachter sind die Behandlungsmöglichkeiten des Krankenhauses für gut 50 % der Patienten,
die sich in den Notaufnahmen vorstellen, unverzichtbar. Weitere 20 % der Patienten
benötigen eine fachspezifische Versorgung, so dass auch diese sinnvollerweise durch
die Krankenhäuser erfolgen sollte. Für rund ein Drittel der Fälle wäre jedoch sowohl aus
medizinscher als auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Versorgung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen sinnvoll, da die Strukturen der Krankenhäuser für diese Fälle nicht
zwingend benötigt werden.
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Vor diesem Hintergrund begrüßen die Krankenhäuser, die mit dem KHSG eingeführten
Regelungen zur Umsetzung einer angemessenen Vergütung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab, zur Honorarverteilung sowie den Wegfall des Investitionskostenabschlags. So sieht § 87 Abs. 2a Satz 23f SGB V vor, dass der um die Deutsche Krankenhausgesellschaft ergänzte Bewertungsausschuss Regelungen für die Versorgung
im Notfall und im Notdienst im EBM vorzusehen habe, welche nach dem Schweregerad
der Fälle zu differenzieren sind. Den Krankenhäusern wird damit ein gleichberechtigtes
Mitspracherecht im Zuge der Vergütungsfindung eingeräumt.
Allerdings basiert der EBM auf Annahmen, die der Kostenstruktur der Krankenhäuser
nicht entsprechen. Im Unterschied zu einer fallbezogenen Vollkostendarstellung, die
dem Gutachten zugrunde liegt und die Aufwände der Krankenhäuser sachgerecht darstellt, wird im EBM zur Kalkulation von Gebührenordnungspositionen bspw. auf standardisierte Praxisbetriebsmodelle abgestellt, die folglich keinen Krankenhausbetrieb
abbilden können. Darüber hinaus wird für die Kalkulation von Gebührenordnungspositionen im EBM für spezifische Module das Opportunitätskostenprinzip herangezogen,
was dem tatsächlichen Kostenaufwand der Krankenhäuser nicht abbildet. Daraus resultieren grundlegende methodische Differenzen, die der zeitnahen Kalkulation und Beschlussfindung einer angemessenen Vergütung entgegenstehen.
Flankierend wurde im KHSG die Honorarverteilung nach § 87b Abs. 1 Satz 3 SGB V
angepasst, so dass ein eigenes Honorarvolumen für die Vergütung der Leistungen im
Notfall und im Notdienst gebildet wird, ohne dass für diese Leistungen im Verteilungsmaßstab Maßnahmen zur Begrenzung oder Minderung angewandt werden dürfen.
Zur Gewährleistung einer sach- und kostenaufwandsgerechten Vergütung der Krankenhäuser ist jedoch noch weiterer Anpassungsbedarf notwendig. Die Vergütung der
Leistungen erfolgt derzeit aus der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung (MGV). Eine Umsetzung der gesetzlichen Schweregraddifferenzierung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab, die den finanziellen Aufwand der Krankenhäuser angemessen abbilden
soll, benötigt jedoch zwingend Regelungen, die eine Anpassung des Finanzvolumens
nach sich ziehen. Andernfalls würde es bei gegebenem Finanzvolumen – aufgrund der
Zuordnung zur MGV – ausschließlich zu einer Umverteilung kommen. Für einen wesentlichen Teil der ambulanten Notfälle führt dies in der Folge zu einer Absenkung der
Leistungsvergütung unter das bisherige Niveau.
Darüber hinaus wird die MGV prospektiv festgelegt, so dass die im KHSG festgelegte
Frist zur Anpassung des EBM keinen Niederschlag in der MGV für das Jahr 2017 findet. Die Vergütung der ambulanten Notfallversorgung wird vor diesem Hintergrund damit weder zeitnah noch langfristig verbessert.
Daher ist zwingend klarzustellen, dass die Einführung einer Schweregraddifferenzierung im EBM einerseits ohne finanziellen Aufwand nicht realisierbar ist. Andererseits
sind die entsprechenden finanziellen Mittel auch kurzfristig zur Verfügung zu stellen.
Insgesamt ist damit die Zuordnung der Leistungsvergütung zur MGV nicht sachgerecht
und die ambulanten Notfallleistungen sind aus der MGV auszugliedern.
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Um eine sachgerechte Vergütung zu gewährleisten und den grundlegenden methodischen Problemen, die sich aufgrund der Integration in den EBM ergeben, zu begegnen,
fordern die Krankenhäuser die Vergütung der Notfallleistungen nicht dreiseitig im ergänzten Bewertungsausschuss festzulegen, sondern zweiseitig zwischen der DKG und
dem GKV-SV zu vereinbaren. Hierfür ist eine eigenständige rechtliche Grundlage notwendig. Die gesetzliche Verankerung einer solchen Regelungen kann gesetzestechnisch durch Einführung eines „§ 115e SGB V - Notfallbehandlung im Krankenhaus“ und
eine Ergänzung des „§ 39 SGB V - Krankenhausbehandlung“ umgesetzt werden.
Änderungsvorschlag
1. Nach § 87a Abs. 3 Satz 5 SGB V wird Satz 6 neu eingefügt:
„Leistungen für die Versorgung im Notfall und organisiertem Notdienst werden
außerhalb der nach Satz 1 vereinbarten Gesamtvergütungen mit den Preisen der
Euro-Gebührenordnungen nach Absatz 2 vergütet.“
2. Einfügung einer neuen eigenständigen Rechtsgrundlage zur Vergütung der ambulanten Notfallleistungen:
a) Einfügung des § 115e SGB V Notfallbehandlung im Krankenhaus
„(1) Das Krankenhaus kann in Notfällen auch ohne Verordnung von Krankenhausbehandlung Versicherte ohne Unterkunft und Verpflegung behandeln, um
die Erforderlichkeit einer vollstationären Krankenhausbehandlung zu klären und
die ambulante Erstversorgung durchzuführen (ambulante Notfallbehandlung).
(2) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft vereinbaren einen Katalog von pauschalierenden Entgelten für
die ambulanten Notfallbehandlungen im Krankenhaus. Die Vertragsparteien nach
Satz 1 können ihr DRG-Institut mit der Entwicklung und Kalkulation der Entgelte
beauftragen. Für die Finanzierung der Aufgaben des DRG-Instituts gilt § 17d Absatz 5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes entsprechend. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 ganz oder teilweise nicht zu Stande, wird ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt.
(3) Die Leistungen der Krankenhäuser werden unmittelbar von den Krankenkassen vergütet. Die Krankenhäuser übermitteln den Krankenkassen die Daten nach
§ 301, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen erforderlich
ist.“
b) Ergänzung des § 39 SGB V Krankenhausbehandlung
„(1) Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär, teilstationär, vor- und nachstationär
(§ 115a) sowie ambulant (§ 115b und § 115e) erbracht. ….“
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4. Ausweitung des G-BA-Mehrkostenzuschlags auf besondere Einrichtungen
Nach dem mit dem KHSG eingeführten § 5 Abs. 3c KHEntgG können die Vertragsparteien vor Ort befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten, die durch Mindestanforderungen an die Struktur- oder Prozessqualität in Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung entstehen, vereinbaren. Zu denken ist
hier insbesondere an Mehrkosten aufgrund von Maßnahmen zur Erfüllung der zum 1.
Januar 2014 in Kraft getretenen zusätzlichen Anforderungen der QualitätssicherungsRichtlinie Früh- und Reifgeborene (QFR-RL).
Entsprechende Mehrkosten können auch in besonderen Einrichtungen entstehen, die
gemäß § 17b Abs. 1 Satz 10 KHG vom DRG-Vergütungssystem ausgenommen sind.
Dies betrifft beispielsweise Kliniken, die in anderen Krankenhäusern ausgelagerte Neonatologische Intensivstationen unterhalten, um dann in Kooperation mit dem anderen
Krankenhausträger oder dem weiteren Standort eines Krankenhauses ein Perinatalzentrum Level 1 oder 2 zu bilden. Diese Einrichtungen können nach der Vereinbarung
für besondere Einrichtungen (VBE) von der Vergütung aus dem DRG-System ausgenommen werden. Solche Konstruktionen bestehen in NRW z. B. in Siegen und Datteln.
Auch in Osnabrück wird durch die Kinderklinik eine Satellitenstation betrieben.
Eine dauerhafte Finanzierung der Mehrkosten über Zuschläge ist bei diesen Einrichtungen nicht möglich, weil diese nach Berücksichtigung bei der Kalkulation der Fallpauschalen und Zusatzentgelte in den Landesbasisfallwert eingerechnet werden. Eine Berücksichtigung in der zu vereinbarenden Erlössumme nach § 6 Abs. 3 KHEntgG scheitert in der Regel daran, dass der Anstieg der Erlössumme auf die Höhe des Veränderungswerts begrenzt ist (vgl. § 6 Abs. 3 Satz 4 KHEntgG).
Aus Sicht der DKG dürfen diese Einrichtungen nicht schlechter gestellt werden als die
dem DRG-Vergütungssystem unterliegenden Einrichtungen. Daher ist eine Ergänzung
des § 5 Abs. 3c KHEntgG erforderlich.
Änderungsvorschlag
In § 5 Abs. 3c KHEntgG werden die folgenden Sätze angefügt:
„Bei besonderen Einrichtungen nach § 17 b Absatz 1 Satz 10 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes erfolgt die Finanzierung abweichend von Satz 1 über eine
Berücksichtigung der Mehrkosten in voller Höhe in den vereinbarten krankenhausindividuellen Entgelten; die Begrenzung des Anstiegs der Erlössumme in
Höhe des Veränderungswerts gemäß § 6 Absatz 3 Satz 4 gilt insoweit nicht. Die
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.“
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5. Ausweitung des G-BA-Mehrkostenzuschlags auf Anforderungen aus den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat per Gesetz die Aufgabe, bundesweit
verpflichtende Qualitätsvorgaben zu machen. Durch das Krankenhausstrukturgesetz
vom November 2015 wurden diese Möglichkeiten deutlich erweitert. Der G-BA wird daher noch im Laufe des Jahres 2016 Qualitätsvorgaben in Form sogenannter Qualitätsindikatoren für die Krankenhausplanung beschließen (§ 136c Abs. 1 und 2 SGB V).
Krankenhäuser, die anhand dieser Qualitätsindikatoren in erheblichem Maße eine unzureichende Qualität aufweisen, dürfen nicht in den Krankenhausplan aufgenommen
werden oder müssen aus diesem entfernt werden. Zu diesem Zweck werden die Indikatoren automatisch Teil der Krankenhausplanung der Bundesländer. Über diesen Mechanismus wirken die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren daher als bundesweite
Mindestqualitätsanforderungen für Krankenhäuser.
Solche Festlegungen führen unweigerlich zu Mehrkosten bei betroffenen Krankenhäusern, um die wirtschaftlich fatale Konsequenz der Herausnahme aus dem Krankenhausplan zu vermeiden. Für diese Mehrkosten ist jedoch gesetzlich keine Refinanzierungsmöglichkeit vorgesehen. Zuschläge können bisher nur eingeschränkt für Mehrkosten aufgrund von G-BA Richtlinien zu Mindestanforderungen an die Struktur- und Prozessqualität vereinbart werden, nicht jedoch für Mehrkosten auf Basis von Beschlüssen
des G-BA zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren. Dies gilt sogar für den Fall, dass
die Qualitätsanforderungen inhaltsgleich sind. Der G-BA könnte daher die bisher gegebene Möglichkeit zur Refinanzierung konterkarieren, indem er Strukturqualitätsanforderungen nun in einen Beschluss zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren überführt.
Um hier zu einer sachgerechten und parallelen Möglichkeit zu gelangen, Mehrkosten
durch G-BA Beschlüsse zu refinanzieren, ist eine Änderung der bestehenden gesetzlichen Regelung notwendig.
Änderungsvorschlag
§ 5 Abs. 3c KHEntgG ist wie folgt zu fassen:
„Bis zu einer Berücksichtigung bei der Kalkulation der Fallpauschalen und Zusatzentgelte vereinbaren die Vertragsparteien nach § 11 unter Berücksichtigung der Vorgaben
nach § 9 Absatz 1a Nummer 1 befristete Zuschläge für die Finanzierung von Mehrkosten, die durch Qualitätsindikatoren zur oder Mindestanforderungen an die Strukturoder Prozessqualität in Richtlinien oder Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 in Verbindung
mit § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder § 136c Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch entstehen. Die Vereinbarung von Zuschlägen ist für Krankenhäuser, die
die zusätzlichen Anforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht erfüllen,
insoweit zulässig, als der Gemeinsame Bundesausschuss keine entsprechenden zeitlichen und inhaltlichen Einschränkungen vorgegeben hat. Zuschläge sind auch für Mehrkosten zu vereinbaren, wenn diese dem Krankenhaus ab dem 5. November 2015 auf
Grund von Maßnahmen zur Erfüllung der zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen zusätzlichen Anforderungen der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene
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des Gemeinsamen Bundesausschusses entstehen und die Maßnahmen nach dem 1.
Januar 2014 vorgenommen wurden.“

6. Ausweitung des Hygieneförderprogramms auf Psych-Einrichtungen
Aufgrund der Verortung im Krankenhausentgeltgesetz finden die Regelungen zum Hygiene-Förderprogramm nach § 4 Abs. 9 KHEntgG grundsätzlich keine Anwendung für
psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen im Geltungsbereich der Bundespflegesatzverordnung. Aber auch für diese Einrichtungen sind die Vorgaben der KRINKO-Empfehlung zur Vorhaltung von Hygienefachkräften, hygienebeauftragten Ärzten
und Hygienebeauftragten in der Pflege gleichermaßen zu beachten.
Die Krankenkassen sind in der Regel nicht bereit, über die bereits bestehenden Ausnahmetatbestände gemäß § 6 Abs. 1 Satz 4 BPflV in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fassung eine Finanzierung zu ermöglichen.
Die Krankenhäuser sehen daher die Notwendigkeit, durch eine entsprechende gesetzliche Regelung oder Klarstellung sicherzustellen, dass auch für die psychiatrischen und
psychosomatischen Einrichtungen zusätzlich anfallende Kosten im Bereich der Hygiene
über die Budget-Obergrenze hinaus geltend gemacht werden können. Die Notwendigkeit besteht sowohl für die auf das PEPP-Vergütungssystem umgestiegenen Krankenhäuser als auch für die Krankenhäuser, die bisher noch nicht umgestiegen sind.
Änderungsvorschlag
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BPflV wird wie folgt gefasst:
„(2) Ab dem krankenhausindividuellen Einführungsjahr bis zum Jahr 2019 ist für ein
Krankenhaus ein Gesamtbetrag in entsprechender Anwendung des § 6 Absatz 1 der
Bundespflegesatzverordnung in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fassung zu vereinbaren, mit der Maßgabe, dass anstelle der Veränderungsrate nach § 6 Absatz 1
Satz 3 der Bundespflegesatzverordnung in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fassung der Veränderungswert nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 in den Jahren 2015 und 2016
in zweifacher und in den Jahren 2017, 2018 und 2019 in einfacher Höhe als maßgebliche Rate für den Anstieg des Gesamtbetrags gilt und als weiterer Tatbestand nach § 6
Abs. 1 Satz 4 der Bundespflegesatzverordnung in der am 31. Dezember 2012 geltenden Fassung auch Aufwendungen für Neueinstellungen, die interne Besetzung neu geschaffener Stellen, Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen, Fort- und Weiterbildungen sowie externe Beratungsleistungen zu berücksichtigen sind, die durch die Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention zu personellen
und organisatorischen Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infektionen oder
Hygienevorschriften der Länder bedingt sind.“
§ 18 Absatz 1 Satz 1 BPflV wird wie folgt gefasst:
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„(1) Krankenhäuser, die in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016 oder 2017 nach § 3 Absatz 1 Satz 2 das Vergütungssystem nach § 17d des Krankenhausfinanzierungsgesetzes nicht einführen, haben in diesen Jahren die Bundespflegesatzverordnung in der am
31. Dezember 2012 geltenden Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass
1. anstelle der Veränderungsrate nach § 6 Absatz 1 Satz 3 ab dem Jahr 2013 der Veränderungswert nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 der Bundespflegesatzverordnung in der
ab dem 1. Januar 2013 jeweils geltenden Fassung als maßgebliche Rate für den Anstieg des Gesamtbetrags gilt,
2. § 6 Absatz 2 zum 31. Dezember 2012 aufgehoben wird,
3. § 15 Absatz 1 Satz 1 letztmalig für das Jahr 2012 gilt und
4. § 3 Absatz 6 Satz 1 auf Leistungen für Empfänger von Gesundheitsleistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz entsprechend anzuwenden ist, wobei das Verlangen für im Jahr 2015 zusätzlich erbrachte Leistungen für Empfänger von Gesundheitsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die in einem nachfolgenden
Vereinbarungszeitraum zu Mehrerlösausgleichen führen, nachträglich geäußert werden kann.
5. als weiterer Tatbestand nach § 6 Absatz 1 Satz 4 auch Aufwendungen für Neueinstellungen, die interne Besetzung neu geschaffener Stellen, Aufstockungen vorhandener Teilzeitstellen, Fort- und Weiterbildungen sowie externe Beratungsleistungen
zu berücksichtigen sind, die durch die Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention zu personellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infektionen oder Hygienevorschriften der
Länder bedingt sind.“

7. Klarstellung zu § 301 SGB V - Übermittlung der Einweisungsdiagnose
§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V sieht vor, dass das Krankenhaus der Krankenkasse
unter anderem die Einweisungs- sowie die Aufnahmediagnose zu übermitteln hat. Die
Bedeutung der Einweisungs- sowie der Aufnahmediagnose ist durch die sozialgerichtliche Rechtsprechung bestätigt worden.
Festzustellen ist jedoch mittlerweile, dass Krankenkassen undifferenziert Rechnungen
als nicht vollständig abweisen und eine Verletzung der Informationsobliegenheiten der
Krankenhäuser behaupten, wenn keine Einweisungsdiagnose durch das Krankenhaus
übermittelt wurde. Dabei wird jedoch übersehen, dass es Fallkonstellationen gibt, in
denen ersichtlich keine Einweisungsdiagnose vorliegen kann, z.B. wegen einer Notfallaufnahme. In diesen Fällen ist lediglich eine Aufnahmediagnose durch das Krankenhaus zu übermitteln, was zur umfänglichen Information der Krankenkasse auch als ausreichend anzusehen ist. In diesen Fallkonstellationen kann die Krankenhausrechnung
nicht als unvollständig abgelehnt werden, da dem Krankenhaus kein Vorwurf einer Obliegenheitsverletzung gemacht werden kann, denn es war ihm mangels vorliegender
Einweisungsdiagnose objektiv unmöglich, der Krankenkasse eine Einweisungsdiagnose
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zu übermitteln. Daher kann die Übermittlungspflicht in § 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 SGB
V nur so gemeint sein, dass die Einweisungsdiagnose zu übermitteln ist, soweit sie
auch vorliegt, bei fehlender Einweisungsdiagnose daher eine Übermittlung der Aufnahmediagnose ausreichend ist.
Änderungsvorschlag
§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V wird wie folgt formuliert:
3. „den Tag, die Uhrzeit und den Grund der Aufnahme, soweit vorhanden die Einweisungsdiagnose, sowie die Aufnahmediagnose, bei einer Änderung der Aufnahmediagnose die nachfolgenden Diagnosen, die voraussichtliche Dauer der Krankenhausbehandlung sowie, falls diese überschritten wird, auf Verlangen der Krankenkasse
die medizinische Begründung, bei Kleinkindern bis zu einem Jahr das Aufnahmegewicht,“

8. Klarstellung zu § 301 SGB V - Angaben zu durchgeführten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
In den Entscheidungen vom 14.10.2014 hat sich das Bundessozialgericht (BSG) zur
Zulässigkeit von Prüfungen einer Abrechnung bezüglich Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation (B 1 KR 25/13 R) bzw. geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung (B 1 KR 26/13 R) geäußert. Es hat dabei seine Auffassung bestätigt, dass das
Krankenhaus § 301 Absatz 1 SGB V entsprechende, zutreffende und vollständige Angaben zu machen habe, fehlen zu übermittelnde Angaben, liege darin ein Anhaltspunkt,
der die Krankenkasse zur Durchführung einer Rechnungsprüfung berechtige. Zur Definition der zu übermittelnden Angaben greift das BSG auf den Katalog des § 301 SGB V
zurück und hat herausgestellt, dass auch die Daten zu durchgeführten medizinischen
Rehabilitationsleistungen nach § 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 SGB V zu übermitteln seien.
Fehle eine entsprechende Übermittlung, komme es zu Rechtsverlusten des Krankenhauses.
In Folge dieses Urteils ist es in der Krankenhauspraxis zu erheblichen Problemen insbesondere bei der Abrechnung geriatrischer und anderer frührehabilitativer Komplexbehandlungen gekommen, da es die gelebte Abrechnungspraxis komplett in Frage
stellt. Krankenhäuser sind zwar gemäß § 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 SGB V verpflichtet,
Angaben über die im Krankenhaus durchgeführten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu machen und Anhang A zu Anlage 2 der Vereinbarung zur Datenübermittlung nach § 301 SGB V führt zu § 301 Absatz 1 Nr. 8 SGB V eine Reihe von Rehabilitationsleistungen auf. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass auf Grund der zum damaligen Zeitpunkt vorgesehenen Nutzung der Vereinbarung nach § 301 Absatz 3 SGB V
zur Datenübermittlung auch für den Bereich der Reha-Kliniken für die Abbildung der
Reha-Leistungen im Jahr 1996 eben dieser Katalog hinterlegt wurde, der sich an die
KTL-Klassifikation der Deutschen Rentenversicherung anlehnt. In dieser Klassifikation
werden u. a. Einzelleistungen aufgeführt, die entweder nicht Teil einer Krankenhausbehandlung sind oder die gemäß Kodierrichtlinien eher nicht zu kodieren wären (z. B.
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Atemgymnastik, Beckenbodengymnastik, Rotlichttherapie, Fango etc.). Der Katalog
blieb in der Vereinbarung nach § 301 Absatz 3 SGB V zwar bestehen, wurde jedoch
durch die Vereinbarung nach § 301 Absatz 4 SGB V faktisch obsolet und im dort verwendeten MEDRUC-Verfahren weitergeführt. Eine Streichung dieses Katalogs fand im
Rahmen der Fortschreibung der Vereinbarung nach § 301 Absatz 3 SGB V zwar nie
statt, aber über 20 Jahre lang wurde die Übermittlung von den Kassen niemals eingefordert oder eine fehlende Übermittlung moniert, eine Aktualisierung des Katalogs fand
daher mangels Bedarf nie statt. Einige KIS-Hersteller hatten die dafür notwendige Funktion bis Anfang 2015 zudem gar nicht implementiert, so dass die Angabe der in § 301
Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 SGB V aufgeführten Daten in der Praxis nicht möglich ist, da eine
elektronische Übermittlung dieser Angaben in den bestehenden Krankenhausinformationssystemen nicht vorgesehen ist. Aus Sicht der Krankenhäuser sind die Krankenhausleistungen ohnehin bereits umfassend durch den OPS abgebildet.
Dies hat zur Folge, dass seit Ende 2014 eine Reihe von Krankenkassen mit Verweis
auf den § 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 SGB V undifferenziert für eine Vielzahl von Leistungen die Angabe aller frührehabilitativen Einzelleistungen fordern und dies offensiv
nutzen, um Krankenhausrechnungen aus formalen Gründen zu beanstanden und bei
Nichtlieferung der Daten nach § 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 SGB V die Zahlung der
Krankenhausrechnung verweigern. Dies führt in der Praxis teilweise zu Fehlentwicklungen. So werden beispielsweise nicht nur bei geriatrischen und/oder neurologischen
Frührehabilitationen Angaben nach § 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 SGB V gefordert, sondern in jedem Einzelfall, in dem ein Physiotherapeut oder ein sonstiger Therapeut beim
Patienten anwesend war, es wird die Übermittlung von Reha-Daten auch bei rein psychiatrischen Fällen angemahnt oder als Reha-Leistung auch die Zurverfügungstellung
eines Eisbeutels nach einer Zahn-OP angesehen. § 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 SGB V
wird somit von Krankenkassen verstärkt dazu genutzt, alle erdenklichen Arten von medizinisch-therapeutischen Informationen abzufordern, obwohl diese Regelung, da es
sich bei den in Frage stehenden Leistungen um Krankenhausleistungen handelt, lediglich die Übermittlung von Angaben zu durchgeführten Leistungen der medizinischen
Frührehabilitation im Sinne des § 39 SGB V vorsieht. Dies führt im Ergebnis dazu, dass
§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 SGB V immer häufiger zu Lasten der Krankenhäuser unter
Missachtung seines Wortlautes einzig zu Zwecken der Datensammlung bzw. vorgeblichen Verletzung von Informationsobliegenheiten seitens der Krankenhäuser mit dem
Ziel verwendet wird, die Fälligkeit der ansonsten ordnungsgemäß gestellten Rechnung
zu verneinen. Diese Folge der von der Rechtsprechung des BSG geschaffenen
Rechtsunsicherheit unterstreicht die Notwendigkeit der Streichung des § 301 Absatz 1
Satz 1 Nr. 8 SGB V, um die Krankenhäuser von unnötigem bürokratischem Aufwand
sowie ungerechtfertigten Rechnungskürzungen zu schützen.
Im Zusammenhang mit dieser Problematik wurde auch identifiziert, dass die Vorschläge
für die Art der weiteren Behandlung mit Angabe geeigneter Einrichtungen bisher kaum
genutzt wurden. Da im Rahmen des Entlassmanagements dafür Regelungen, die unabhängig von der Abrechnung sind, geschaffen werden, kann auch diese Übermittlungspflicht im Rahmen der Abrechnung entfallen.
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Änderungsvorschlag
§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 SGB V wird gestrichen.

9. Feststellung von Arbeitsunfähigkeit durch Krankenhäuser im Rahmen der
ambulanten Notfallversorgung
Die deutschen Krankenhäuser stellen eine tragende Säule in der ambulanten Notfallversorgung der Menschen dar. 365 Tage im Jahr und 24 Stunden pro Tag stehen sie
für eine hochwertige ambulante medizinische Notfallversorgung von Patienten mit Verletzungen und jeder Art von Erkrankungen zur Verfügung. In manchen dieser ambulanten Behandlungsfälle stellt sich heraus, dass der Patient für eine gewisse Zeit arbeitsunfähig sein wird. Bislang bleibt für die Patienten keine andere Möglichkeit, als sich die
Arbeitsunfähigkeit in der Folge bei einem niedergelassenen Vertragsarzt rückwirkend
feststellen und bescheinigen zu lassen. Dies ist für die Patienten nachvollziehbar mit
Aufwand und Mühen verbunden. Dieser Umstand hatte bereits das Bundesministerium
für Gesundheit dazu veranlasst, sich mit der Anregung an den Gemeinsamen Bundesausschuss zu wenden, die Ausweitung der Anwendbarkeit der Arbeitsunfähigkeits-RL
(AU-RL) auf die ambulante Notfallversorgung im Krankenhaus zu prüfen. Diese Prüfung
hatte zum Ergebnis, dass rechtliche Hinderungsgründe gesehen wurden, eine solche
Regelung in die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie aufzunehmen. Inhaltlich wurde der Sachverhalt dagegen unterschiedlich beurteilt. Aus Sicht der Krankenhäuser würde die Möglichkeit zur Feststellung von Arbeitsunfähigkeit im Rahmen der ambulanten Notfallbehandlung im Krankenhaus, zumindest für die ersten Tage nach einer solchen Behandlung, eine sinnvolle und vereinfachende Maßnahme darstellen. Auch ein Krankenhausarzt ist unzweifelhaft in der Lage, eine solche Feststellung zu treffen. Die Patienten
könnten so zeitnah die von ihnen benötigte Bescheinigung erhalten und wären von der
Last befreit, sich beim weiterbehandelnden Arzt um eine nachträgliche Bescheinigung
kümmern zu müssen. Wir fordern den Gesetzgeber daher auf, eine gesetzliche Regelung vorzusehen, die es Krankenhäusern im Rahmen der ambulanten Notfallversorgung
ermöglicht, Arbeitsunfähigkeit für den Behandlungstag selbst und mehrere Folgetage
festzustellen und zu bescheinigen.
Änderungsvorschlag
In § 75 Absatz 1 b wird nach Satz 3 folgender Satz eingefügt:
„Zugelassene Krankenhäuser, die nicht aufgrund einer Kooperationsvereinbarung nach Satz 2 in den Notdienst einbezogen sind, dürfen im Rahmen der ambulanten Notfallversorgung Arbeitsunfähigkeit für einen Zeitraum von bis zu sieben
Tagen feststellen.“
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10. Extrabudgetäre Vergütung „Behandlungen von Bluterpatientinnen und patienten in der Psychiatrie und Psychosomatik“
Viele psychiatrische Krankenhäuser beklagen, dass sie bei Behandlungen von Bluterpatienten die damit verbundenen besonderen Kosten nicht über ein Zusatzentgelt abrechnen können und in diesen Fällen auf das Entgegenkommen der Krankenkassen
angewiesen sind. Wegen der teilweise regional festgelegten Aufnahmeverpflichtung
(oder bei gerichtlicher Unterbringung) und dem besonderen Betreuungsaufwand können diese Patienten auch nicht in andere Einrichtungen verlegt werden.
Bis zur Einführung des DRG-Vergütungssystems bestand gemäß § 16 Abs. 2 BPflV a.
F. für die Vertragsparteien auf Landesebene die Möglichkeit, über die in den Entgeltkatalogen bestimmten Leistungen hinaus für weitere Behandlungsfälle und Leistungskomplexe landesweit geltende Fallpauschalen und Sonderentgelte zu vereinbaren. In
Ausfüllung dieser gesetzlichen Regelung wurden in zahlreichen Ländern Vereinbarungen über Sonderentgelte für Arzneimittel zur Bluterbehandlung getroffen.
Bei Neugestaltung der Bundespflegesatzverordnung im Zusammenhang mit der DRGEinführung ist die Möglichkeit der Abrechnung von Sonderentgelten leider ersatzlos
entfallen. Die Möglichkeit, diese Kosten evtl. in die tagesgleichen Entgelte einzurechnen, läuft wegen der Besonderheit dieser hochaufwendigen und nicht planbaren Behandlungen ins Leere. Es ist daher analog zur Somatik eine gesetzliche Änderung erforderlich, mit der eine extrabudgetäre Abrechnungsmöglichkeit für die Bluterpräparate
bei der Behandlung von Bluterpatienten in psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen geschaffen wird. Aufgrund der nicht Planbarkeit dieser Leistung muss eine
gesetzliche Regelung für eine Abrechnungsmöglichkeit gegeben sein, ohne dass eine
Vereinbarungsvoraussetzung in den Budgetverhandlungen besteht.
Änderungsvorschlag
1.

2.

§ 3 BPflV wird wie folgt geändert:
a.

In Absatz 3 wird nach Satz 9 folgender neuer Satz 10 eingefügt:
„Der Gesamtbetrag umfasst keine Zusatzentgelte für die Behandlung
von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren.“

b.

Der bisherige Satz 10 wird Satz 11.

§ 7 Satz 1 Nr. 2 BPflV wird wie folgt gefasst:
„2. Zusatzentgelte nach dem auf Bundesebene vereinbarten Entgeltkatalog (§ 9) sowie Zusatzentgelte für die Behandlung von Blutern mit
Blutgerinnungsfaktoren,

3.

In § 8 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:
„(6) Die Abrechnung der Zusatzentgelte für die Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren erfolgt entsprechend den von den
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Vertragsparteien auf Bundesebene gemäß § 9 Absatz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes für das DRG-Vergütungssystem getroffenen Vereinbarungen.“

11. Vereinbarung wahlärztlicher Leistungen bei stationsäquivalenter Behandlung
Bei der stationsäquivalenten Behandlung von Versicherten handelt es sich um eine weitere Form der stationären Behandlung. Es wurde aber bislang versäumt zu regeln, dass
sich eine Vereinbarung über wahlärztliche Leistungen auch auf die stationsäquivalente
Behandlung von Versicherten erstrecken kann. Dazu ist eine Folgeänderung in § 17
Abs. 3 Satz 1 KHEntgG erforderlich.
Änderungsvorschlag
§ 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG wird wie folgt gefasst:
„(3) Eine Vereinbarung über wahlärztliche Leistungen erstreckt sich auf alle an der Behandlung des Patienten beteiligten angestellten oder beamteten Ärzte des Krankenhauses, soweit diese zur gesonderten Berechnung ihrer Leistungen im Rahmen der
vollstationären, stationsäquivalenten und teilstationären sowie einer vor- und nachstationären Behandlung (§ 115a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) berechtigt sind,
einschließlich der von diesen Ärzten veranlassten Leistungen von Ärzten und ärztlich
geleiteten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses; darauf ist in der Vereinbarung
hinzuweisen.“

12. Hilfsmittelversorgung von Patienten
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG zählen Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, die für die Versorgung im Krankenhaus notwendig sind, zu den allgemeinen Krankenhausleistungen.
Die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln für den Zeitraum nach der voll- oder teilstationären Behandlung gehört hingegen nicht zu den allgemeinen Krankenhausleistungen
und ist dementsprechend nicht von den Krankenhäusern zu tragen (vgl. BR-Drs. 381/94
vom 28.04.1994, Seite 27). Die Deckung des Hilfsmittelbedarfs nach dem Krankenhausaufenthalt ist vielmehr dem ambulanten Bereich zuzuordnen. Diese Systematik
wird jedoch von Krankenkassen inzwischen vielfach pauschal in Abrede gestellt, wenn
aus Gründen der nahtlosen Versorgung von Patienten bereits während des Krankenhausaufenthalts Hilfsmittel an Patienten abgegeben und gegebenenfalls patientenindividuell angepasst werden, die jedoch vorrangig für die Versorgung nach dem Abschluss
der Krankenhausbehandlung benötigt werden. Dies betrifft unter anderem Fälle, in denen ein Hilfsmittel bei der Entlassung des Patienten zur Verfügung stehen muss und es
sinnvoll erscheint, dieses bereits vor der Entlassung entsprechend anzupassen bzw.
den Patienten im Gebrauch auszubilden. Oft liegt es im Interesse einer ausreichenden
Patientenversorgung, dass Hilfsmittel, die auch nach dem Krankenhausaufenthalt benötigt werden, schon während des Krankenhausaufenthalts beschafft werden. Obwohl
derartige Hilfsmittel bereits beschafft werden, während sich der Patient noch im Kran73

Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung
und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)
Stand: 21.09.2016

kenhaus befindet, fällt die Finanzierung der nach dem Krankenhausaufenthalt zu nutzenden Hilfsmittel nicht in die Zuständigkeit des Krankenhauses (vgl. hierzu auch
Dietz/Bofinger, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Bundespflegesatzverordnung und
Folgerecht, 57. Nachlieferung, April 2016, Erläuterung zu § 2 BPflV, Seite 37). Derartige
Kosten wurden dementsprechend bei der Kalkulation der Fallpauschalen beim Übergang in das DRG-System nicht berücksichtigt. Um dies klarzustellen, bedarf es jedoch
entsprechender gesetzlicher Regelungen im Krankenhausentgeltgesetz und SGB V.
Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Klarstellung ist es darüber hinaus erforderlich,
Krankenhäusern die Möglichkeit zur Verordnung derartiger Hilfsmittel im Rahmen der
Krankenhausbehandlung zu eröffnen.
Änderungsvorschlag
§ 2 Abs. 1 KHEntgG wird wie folgt gefasst:
„(1) Krankenhausleistungen nach § 1 Abs. 1 sind insbesondere ärztliche Behandlung,
auch durch nicht fest angestellte Ärztinnen und Ärzte, Krankenpflege, Versorgung mit
Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, die für die Versorgung im Krankenhaus notwendig sind,
sowie Unterkunft und Verpflegung; sie umfassen allgemeine Krankenhausleistungen
und Wahlleistungen. Zu den Krankenhausleistungen gehört nicht die Versorgung
mit Hilfsmitteln, die während des Krankenhausaufenthalts an Patienten abgegeben werden, aber vorrangig für die Versorgung nach Abschluss der Krankenhausbehandlung notwendig sind. Zu den Krankenhausleistungen gehören nicht die
Leistungen der Belegärzte (§ 18) sowie der Beleghebammen und –entbindungspfleger.“
§ 39 Abs. 1 SGB V wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär, teilstationär, vor- und nachstationär
(§ 115a) sowie ambulant (§ 115b) erbracht. Versicherte haben Anspruch auf vollstationäre Behandlung in einem zugelassenen Krankenhaus (§ 108), wenn die Aufnahme
nach Prüfung durch das Krankenhaus erforderlich ist, weil das Behandlungsziel nicht
durch teilstationäre, vor- und nachstationäre oder ambulante Behandlung einschließlich
häuslicher Krankenpflege erreicht werden kann. Die Krankenhausbehandlung umfasst
im Rahmen des Versorgungsauftrags des Krankenhauses alle Leistungen, die im Einzelfall nach Art und Schwere der Krankheit für die medizinische Versorgung der Versicherten im Krankenhaus notwendig sind, insbesondere ärztliche Behandlung (§ 28 Abs.
1), Krankenpflege, Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, Unterkunft und Verpflegung; die akutstationäre Behandlung umfasst auch die im Einzelfall erforderlichen
und zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzenden Leistungen zur Frührehabilitation.
Die Krankenhausbehandlung umfasst nicht die Versorgung mit Hilfsmitteln, die
während des Krankenhausaufenthalts an Patienten abgegeben werden, aber vorrangig für die Versorgung nach Abschluss der Krankenhausbehandlung notwendig sind. Derartige Hilfsmittel können im Rahmen der Krankenhausbehandlung
verordnet werden. Die Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 gilt entsprechend. Die Vereinbarungen über Vordrucke und Nachweise nach § 87 Absatz 1
Satz 2 gelten entsprechend, soweit sie Regelungen zur Verordnung von Leistungen nach Satz 4 betreffen.“
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I.

Vorbemerkung

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische
und psychosomatische Leistungen verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, die Transparenz über das
Leistungsgeschehen zu verbessern und die Finanzierungsverhandlungen auf eine neue Grundlage zu stellen.
Die mit dem Gesetz verbundene Abkehr von der bisher geplanten Anwendung des Pauschalierenden Entgeltsystems Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) als Preissystem bedauern die
Betriebskrankenkassen. Darüber hinaus kritisieren sie die erneute Verlängerung der Optionsphase um ein weiteres Jahr. Ein vollständiger Umstieg aller Krankenhäuser wäre bereits früher
möglich. Er ist zwingend notwendig zur Weiterentwicklung des Entgeltsystems.
Zu begrüßen ist, dass aktuelle Probleme hinsichtlich der Personalausstattung der Krankenhäuser im Gesetzentwurf adressiert werden. Hierbei muss die tatsächliche Vorhaltung der verpflichtenden Mindestpersonalausstattung inkl. Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel sichergestellt werden.
Die Einführung einer stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung, wie im Gesetzentwurf
vorgesehen, beurteilen die Betriebskrankenkassen kritisch. Es ist nicht ersichtlich, wie insbesondere in akuten Krankheitsphasen außerhalb vollstationärer Behandlung eine medizinisch
notwendige aber wirtschaftliche Behandlung und Betreuung durch das Krankenhaus sichergestellt werden kann.
Die Betriebskrankenkassen begrüßen ausdrücklich den Aufbau einer Standortidentifikation und
eines Standortverzeichnisses. Diese sind für die Umsetzung zahlreicher, im KHSG beschlossener Maßnahmen notwendig und u.a. für Transparenz und Qualitätssicherung unverzichtbar.
Die Vorlaufzeit für eine verpflichtende Anwendung sollte jedoch von vier auf zwei Jahre reduziert werden.
Die Betriebskrankenkassen begrüßen darüber hinaus ausdrücklich, dass der im Referentenentwurf noch vorgesehene gesetzliche Auftrag zur Weiterentwicklung der Abrechnungsprüfung im Gesetzentwurf entfallen ist. Nach Auffassung der Betriebskrankenkassen liegt es im
Interesse der Vertragspartner auf Bundesebene, eine stete Verbesserung der Effizienz und eine
Aufwandsminderung der Prüfverfahren anzustreben. Mit der Streichung ist allerdings leider
auch die beabsichtigte Prüfung der Strukturmerkmale entfallen. Diese ist nach Auffassung der
Betriebskrankenkassen jedoch erforderlich und sollte an anderer Stelle gesetzlich geregelt
werden.
Die geplante Zuführung von Mitteln aus der Liquiditätsreserve zu den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2017 ist ein richtiger Schritt. Hierdurch werden Mehrausgaben, die u.a.
durch zahlreiche gesetzliche Änderungen der vergangenen Jahre in der GKV entstanden sind
bzw. künftig finanzwirksam werden, z.T. aufgefangen.
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Die Änderungsanträge bezüglich der Zuweisungen für Krankengeld und für Auslandsversicherte im RSA begrüßen die Betriebskrankenkassen ausdrücklich. Damit stellt der Gesetzgeber den
im GKV-FQWG bereits formulierten Willen klar, dass die Regelungen ab dem Ausgleichsjahr
2013 anzuwenden waren.
Daneben weisen wir auf weitere Schritte hin, die noch in diesem Gesetz bzw. dieser Legislaturperiode vorzunehmen sind, um Fehlsteuerungen beim Morbi-RSA zu beseitigen und darüber
hinaus die Datenlage sowie Transparenz für die notwendige Weiterentwicklung des Ausgleichsverfahrens zu verbessern. Konkret sind dies


die Streichung der Erwerbsminderungsgruppen aus dem Morbi-RSA,



eine Begrenzung des vollständigen Einkommensausgleichs beim Zusatzbeitragssatz auf die
Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes,



die Verwendung eines Regionalkennzeichens im Morbi-RSA und die Wiedereinführung der
Kodierrichtlinien für die ambulante ärztliche Versorgung,



die Herstellung von Wissen und Transparenz bezüglich des RSA-Zuweisungssystems durch
o die Analyse des Sachstandes und Änderungsbedarfes bezüglich der Wettbewerbswirkung des Morbi-RSA auf die Kassen sowie Kassenarten als Haftungsverbund durch ein
vom BMG z.B. an den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen vergebenes Gutachten mit Abgabefrist beim Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) bis Mitte 2017,
o die Verankerung einer regelmäßigen Evaluation des Morbi-RSA im SGB V verbunden
mit einer Berichtspflicht an den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages
und dem BMG sowie einer Veröffentlichungspflicht und damit Sicherstellung von
Transparenz für die gesetzlichen Kassen und der interessierten Wissenschaft,
o die Verpflichtung des Bundesversicherungsamtes, kontinuierlich einen Datensatz in
Form einer repräsentativen kassenartenübergreifenden Stichprobe für weitere Forschungsarbeiten und zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA im Sinne eines „lernenden
Systems“ zur Verfügung zu stellen. Starten müsste dies mit einem rückwirkend Datensatz ab 2011,
o die Verpflichtung des Bundesversicherungsamtes (BVA), die von etlichen Fachexperten
in den letzten Monaten vorgelegten Vorschläge zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA
hinsichtlich ihrer Wirkung – soweit noch nicht geschehen - zu analysieren und die Ergebnisse den Kassen, der interessierten Wissenschaft, dem Gesundheitsausschuss des
Bundestages und dem BMG bis spätestens Mitte 2017 zugängig zu machen.

Im Folgenden werden die aufgeführten Punkte im Detail kommentiert.
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II.

Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen

Der Referentenentwurf sieht vor, die Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen von einem Preis- auf ein Budgetsystem umzustellen. Diese soll ab 2017 verpflichtend
angewandt werden - in den Jahren 2018 und 2019 budgetneutral. Danach soll eine Budgetfortschreibung unter Berücksichtigung von bestimmten Werten und Merkmalen stattfinden.

Anwendung und Optionsphase
Die Verzögerung bei der verpflichtenden Anwendung der PEPP-Entgeltsystematik ab 2018 wird
kritisiert. Eine einheitliche Teilnahme aller Krankenhäuser wäre bereits schneller möglich und
würde damit zeitnah die notwendige Transparenz zum tatsächlichen Leistungsgeschehen
schaffen. Schließlich ist dies die Grundlage für die Weiterentwicklung des Entgeltsystems für
Psychiatrie und Psychosomatik. Zu begrüßen ist die Verkürzung der Optionsanreize ab 2017
durch die Umsetzung des einfachen Veränderungswertes.

Budgetneutrale Phase
Die Weiterführung der budgetneutralen Phase in den Jahren 2018 und 2019, wie bereits mit
dem PsychEntgG vorgesehen, ist ein geeignetes Instrument um wirtschaftliche Risiken, die sich
lediglich aus dem Umstieg auf das neue Entgeltsystem ergeben können, zu vermeiden. Gleichzeitig können Erfahrungen mit dem neuen Entgeltsystem, dem damit verbundenen Leistungsund Mengengerüst sowie deren Anforderungen an die Kodierung gesammelt werden. Dafür ist
aus Sicht der Betriebskrankenkassen die vorgesehene zweijährige Phase ausreichend.

Mindererlösausgleiche
Der Gesetzentwurf sieht eine dauerhafte Verbesserung der Mindererlösausgleiche ab 2017
von 20 % auf 50 % vor, um Schätzfehlerrisiken und Probleme mit unzureichender Kodierqualität zu mindern. Dies wird von den Betriebskrankenkassen abgelehnt. Krankenhäuser würden
dadurch einen dauerhaften Fehlanreiz gegen gute Kodierqualität und realistische Leistungsplanung erhalten.
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Budgetfindung
Im Rahmen der Budgetfortschreibung soll lt. Gesetzentwurf der vereinbarungsfähige Gesamtbetrag in Höhe des um den Veränderungswert erhöhten Gesamtbetrags des Vorjahres beschränkt werden. Diese Obergrenzenregelung wird von den Betriebskrankenkassen begrüßt.
Ebenfalls begrüßt wird die vorgesehene Vorgabe für das Krankenhaus, zur Finanzierung leistungsbezogener strukturellen Besonderheiten eine Auskunft vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) zu erfragen.
Auch die vorgesehene Regelung, zur Berücksichtigung der Kostenentwicklungen und der Möglichkeiten zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven bei der Vereinbarung des Budgets
wird positiv bewertet.

Berücksichtigung der Vorgaben zur Personalausstattung
Die Betriebskrankenkassen begrüßen den Auftrag an den G-BA, Mindestvorgaben für die personelle Ausstattung in der psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhausversorgung
festzulegen und deren verbindliche Wirksamkeit ab dem 01.01.2020.
Wichtig ist jedoch nicht nur, die Vorgaben im Rahmen der Finanzierung zu berücksichtigen
(Soll), sondern die Finanzierung auch in Abhängigkeit der Umsetzung zu setzen. Andernfalls
würde die Regelung den Krankenhäusern Fehlanreize bieten, z.B. zur Vorhaltung unbesetzter
Stellen. Die Krankenkassen haben in der Vergangenheit wiederholt den vollständigen Personalbedarf nach Psych-PV finanziert, ohne dass die Krankenhäuser flächendeckend die finanzierten Stellen auch vollumfänglich mit Personal besetzt haben. Dies ist sowohl versorgungspolitisch als auch vor dem Hintergrund zweckentsprechender Mittelverwendung von Beitragsgeldern zu vermeiden. Es ist demnach klarzustellen, dass nicht zweckentsprechend verwendete
Mittel von den Krankenhäusern zurückzuzahlen sind.
In diesem Zusammenhang halten die Betriebskrankenkassen die vorgesehene Nachweispflicht
zum Personalmitteleinsatz der Krankenhäuser gegenüber den Krankenkassen für zwingend
notwendig. Nur so kann eine Überprüfung erfolgen, ob die verbindlichen Vorgaben des G-BA
zur personellen Mindestausstattung durch die Krankenhäuser eingehalten werden und das für
die Behandlung in der notwendigen Versorgungsqualität erforderliche sowie von den Krankenkassen finanzierte Personal vorgehalten wird.
Die Vorgaben zur Personalausstattung nach Psych-PV und die Nachweispflicht sollten bis zum
Inkrafttreten der Vorgaben des G-BA für alle psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen umgesetzt werden. Dies sollte auch für Psychosomatiken gelten, deren Personalausstattung derzeit nicht nach den Vorgaben der Psych-PV vereinbart wird. Nur so sind ein Ab-
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gleich des notwendigen, des finanzierten und des tatsächlich vorhanden Personals möglich
und Rückzahlungsverpflichtungen umsetzbar.
Zur Herstellung der notwendigen Transparenz in diesem Bereich, werden die geplanten Maßnahmen sowohl in Art (Wirtschaftsprüfertestat, Datenübermittlung nach § 21 Abs. 1 KHEntgG)
als auch in Umfang und Detailierungsgrad (z.B. Nachweis über vereinbarte Stellenbesetzung in
Vollkräften, tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung in Vollkräften, jeweils gegliedert in Berufsgruppen mit entsprechender Angabe zum Umsetzungsgrad der personellen
Anforderungen) ausdrücklich benötigt und daher von den Betriebskrankenkassen begrüßt.

Berücksichtigung der Ergebnisse eines Krankenhausvergleichs
Aufgrund der nicht mehr vorgesehenen Konvergenz kommt der Berücksichtigung der Ergebnisse des Krankenhausvergleiches in Verbindung mit den Anpassungsvereinbarungen eine hohe
Bedeutung zu, um ein Auseinanderdriften der Entgelte und Budgets der einzelnen Krankenhäuser zu vermeiden. Es muss Ziel sein, diese Instrumente dazu nutzbar zu machen, perspektiv
eine Annäherung von individuellen Entgelthöhen und Krankenhausbudgets zu erreichen. Relevante Abweichungen vom maßgeblichen Vergleichswert sollten daher stets einer besonderen
Darlegungsplicht der Krankenhäuser zu den Gründen der Überschreitung bedürfen. Der in der
Gesetzesbegründung konkretisierte Schwellenwert von einem Drittel ist aus Sicht der Betriebskrankenkassen daher nicht angemessen und zu streichen.

III.

Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung

Der BKK Dachverband steht der Einführung einer stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung als Teil der Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V kritisch gegenüber.
Grundsätzlich unterstützen die Betriebskrankenkassen die Optimierung bestehender Versorgungskonzepte insbesondere auch zur Verbesserung einer ambulanten wohnortnahen Versorgung ihrer Versicherten ergänzend zum stationären Versorgungsangebot. Vor diesem Hintergrund beteiligen sich die Betriebskrankenkassen an zahlreichen Modellvorhaben zur Versorgung psychisch kranker Menschen nach § 64b SGB V. Dabei zielen diese Modellvorhaben nicht
nur auf eine verbesserte Patientenversorgung oder sektorenübergreifenden Leistungserbringung, sondern beinhalten auch die psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld. Gemäß
§ 65 SGB V haben die Krankenkassen bzw. deren Verbände eine wissenschaftliche Begleitung
und Auswertung der Modellvorhaben zu veranlassen. Aus Sicht der Betriebskrankenkassen ist
es angezeigt, die Evaluationsergebnisse abzuwarten und zu bewerten. Erst im Anschluss kann
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über die Etablierung alternativer Versorgungsansätze, beispielhaft im häuslichen Umfeld, befunden werden.
Aus Sicht der Betriebskrankenkassen ist es fraglich, wie eine sachgerechte umfassende psychiatrische Behandlung und Betreuung insbesondere in den vom Gesetzgeber adressierten
akuten Krankheitsphasen außerhalb vollstationärer Behandlung erfolgen kann. Insbesondere
die Sicherstellung der medizinisch notwendigen aber wirtschaftlichen Vorhaltung des erforderlichen multiprofessionellen Behandlungsteams durch das Krankenhaus wird angezweifelt. Aus
Sicht der Betriebskrankenkassen ist eine organisatorisch praktikable Leistungserbringung in der
notwendigen Intensität und Dichte der Behandlung nicht ohne Mehrkosten im Vergleich zur
vollstationären Krankenhausversorgung erreichbar.
Widersprüchlich ist es für die Betriebskrankenkassen ebenfalls, dass die stationsäquivalente
psychiatrische Behandlung einer vollstationären Behandlung entsprechen soll, die Delegation
an der ambulanten Versorgung teilnehmenden Leistungserbringern jedoch möglich sein darf.
Dies scheint aus Sicht der Betriebskrankenkassen medizinisch fachlich nicht sachgerecht.
Gleichzeitig wird befürchtet, dass es zu Verlagerungen von PIA-Leistungen in die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung kommt und damit Leistungsverlagerungen entgegen der
Zielsetzung der Gesetzgebung vom ambulanten in den stationären Sektor stattfinden.
Da mit dem beabsichtigten Vorgehen keine Vernetzung der Versorgung erreicht werden kann,
lehnen die Betriebskrankenkassen ab, eine Leistungserbringung im häuslichen Umfeld als
Krankenhausleistung zu definieren. Diese Art der Leistungserbringung sollte nicht als Teil der
Krankenhausbehandlung, sondern vielmehr als ambulante Behandlung, z.B. als Teil des Leistungsspektrums psychiatrischer Institutsambulanzen, etabliert werden. Die klare leistungsrechtliche Trennung ambulanter und stationärer Leistungen würde Streitigkeiten und eine
systemfremde Finanzierung außerklinischer Leistungen über Krankenhausbudgets vermeiden.
Dennoch würde sie eine Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung ermöglichen.

IV.

Standortidentifikation und Standortverzeichnis

Im Gesetzentwurf wird der GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft
beauftragt, im Benehmen mit den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und dem Verband
der Privaten Krankenversicherung eine bundeseinheitliche Definition des Krankenhausstandorts zu vereinbaren. Auf dieser Grundlage soll ein bundesweites Verzeichnis der Krankenhausstandorte geführt werden.
Diese Regelung wird von den Betriebskrankenkassen ausdrücklich begrüßt. Bisher ist die Verwendung des Institutionskennzeichens unzureichend und bildet lediglich das Krankenhaus in
seiner Gesamtheit ab. Somit ist keine Differenzierung von Krankenhaus, Standort oder Ambu-
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lanzen möglich. Die mangelnde Identifikationsmöglichkeit führt zu Problemen u.a. bei der Prüfung von Versorgungsaufträgen.
Die Forderung nach einer Standortidentifikation war von Seiten der GKV bereits im Stellungnahmeverfahren zum Krankenhausstrukturgesetz gestellt worden, denn sie ist die Grundlage
für die Umsetzung von dessen Regelungen (Sicherstellungszuschlag, Notfallversorgung, Zentren sowie Qualitätssicherungszu- und –abschläge, Fixkostendegressionsabschlag). Auch bei
der Förderung von Standortschließungen durch den Strukturfonds ist die Standortidentifikation von hoher Bedeutung.
Die Kombination von Standortidentifikation und –verzeichnis ist unverzichtbar. Mit der Verwendung im Rahmen der Datenmeldung schafft das Kennzeichen Transparenz über die Strukturen der Leistungserbringung und des Versorgungsgeschehens für alle beteiligten Akteure.
Die Verwendung der Kennzeichen im Rahmen der Abrechnung, u.a. für die Prüfung des Versorgungsauftrags und der Qualitätsvorgaben, ist überfällig. Die vom Gesetzgeber vorgesehene
verpflichtende Anwendung wird daher ebenfalls begrüßt. Jedoch bedarf es nicht der langen
Vorlaufzeit von vier Jahren, wie im Entwurf angedacht: Eine frühere Umsetzbarkeit ist notwendig und auch realisierbar. Daher fordern die Betriebskrankenkassen, eine verpflichtende
Anwendung bereits ab dem 01.01.2019 gesetzlich zu fixieren.

V.

Weiterentwicklung der Abrechnungsprüfung

Im Gesetzentwurf ist der im Referentenentwurf noch vorhandene gesetzliche Auftrag zur Weiterentwicklung der Abrechnungsprüfung entfallen. Dies begrüßen die Betriebskrankenkassen
ausdrücklich. Trotz zum Teil sehr unterschiedlichen Positionen konnte die bisherige Prüfverfahrensvereinbarung - nach deren Kündigung durch die DKG - in konstruktiven Verhandlungen
zwischen DGK und GKV im Februar 2016 neu vereinbart werden.
Die angepasste Prüfverfahrensvereinbarung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Dabei ist es den Krankenkassen und den Krankenhäusern auch gelungen, sicherzustellen, dass das Prüfverfahren ab
diesem Zeitpunkt im Rahmen des elektronischen Datenaustausches zwischen Krankenkassen
und Krankenhäusern erfolgen kann. Dies trägt zu einer bedeutenden Aufwandsminderung bei.
Aus Sicht der Betriebskrankenkassen haben sowohl die Krankenhäuser als auch die Krankenkassen eine intrinsische Motivation, die Abrechnungsprüfung stets effizient und effektiv zu
gestalten. Ein Eigenantrieb zur Weiterentwicklung des Prüfverfahrens sollte den Vertragspartnern auf Bundesebene daher unterstellt werden. Mit der Möglichkeit zur Kündigung der neuverhandelten Prüfverfahrensvereinbarung erstmalig zum 31.12.2018 haben beide Seiten auch
ein entsprechendes Instrument auf eine Änderung des bisherigen Verfahrens, soweit notwendig, hinzuwirken. Dazu sollte jedoch sowohl den Leistungserbringern als auch den Kostenträ-
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gern die Möglichkeit gegeben werden, ausreichend Erfahrung mit dem gemeinsam vereinbarten Prüfverfahren ab dem 01.01.2017 zu sammeln und dieses hinsichtlich des Bedarfs an Modifikationen zu bewerten.
Ebenfalls wird von Seiten der Betriebskrankenkassen darauf hingewiesen, dass die am
03.02.2016 zwischen der DKG und der GKV vereinbarte Prüfverfahrensvereinbarung nach dem
Willen der Vertragspartner Gültigkeit für die Abrechnung nach dem KHEntgG und der BPflV also für somatische, psychiatrische und psychosomatische Leistungen - entfaltet. Somit besteht bereits zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen eine gültige Vereinbarung für die
Abrechnungsprüfung der Leistungen psychiatrischer und psychosomatischer Einrichtungen.
Sollten sich im Rahmen der praktischen Anwendung Hinweise ergeben, spezielle Regelungsinhalte zur Abrechnung von psychiatrischen und psychosomatische Leistungen formulieren zu
müssen, können diese von den Vertragspartnern in die bestehende Prüfverfahrensvereinbarung aufgenommen werden.
Die Betriebskrankenkassen sehen daher keinen Bedarf einer gesonderten Prüfverfahrensvereinbarung und begrüßen die Streichung.
Durch die Streichung ist allerdings auch die Prüfung der Strukturmerkmale entfallen. Die Prüfung der Strukturmerkmale ist auch außerhalb der Psychiatrie / Psychosomatik wichtig und
muss daher an anderer Stelle gesetzlich geregelt werden.

VI.

Zuführung von Mitteln aus der Liquiditätsreserve zu den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2017

Die geplante Zuführung von Mitteln aus der Liquiditätsreserve zu den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2017 wird von den Betriebskrankenkassen ausdrücklich begrüßt. Hierdurch
werden Mehrausgaben, die u.a. durch zahlreiche gesetzliche Änderungen der vergangenen
Jahre in der GKV entstanden sind bzw. künftig finanzwirksam werden, z.T. aufgefangen.

VII.

Änderungsanträge zum und weiterer Änderungsbedarf im Morbi-RSA

Die Betriebskrankenkassen begrüßen die Änderungsanträge zur Klarstellung zu den Zuweisungen für Krankengeld und für Auslandsversicherte im RSA ausdrücklich. Damit konkretisiert der
Gesetzgeber den im GKV-FQWG bereits formulierten Willen, dass die Regelungen ab dem Ausgleichsjahr 2013 anzuwenden waren. Er hält damit auch fest, dass die Zuweisungen für die
Jahre 2013 und 2014 für Auslandsversicherte und Krankengeld bereits in diesem Sinne vom
BVA durchgeführt wurden.
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Bereits heute ist jedoch absehbar, dass diese gesetzgeberische Klarstellung nicht vor Urteilsverkündung des BSG1 - voraussichtlich am 25.10.2016 - erfolgen kann. Auch vor diesem Hintergrund muss aus Sicht der Betriebskrankenkassen das Gesetzgebungsverfahren genutzt werden,
um kurzfristig Systemfehler des Morbi-RSA zu beheben und so die bestehenden Wettbewerbsverzerrungen zu reduzieren. Eine Lösung wäre die Streichung der Erwerbsminderungsgruppen
aus dem Morbi-RSA.
Darüber hinaus sehen die Betriebskrankenkassen notwendige Änderungen bezüglich des vollständigen Einkommensausgleichs beim Zusatzbeitragssatz, den fehlenden Regionalkennzeichen und Kodierrichtlinien sowie hinsichtlich der mangelnden Transparenz des Zuweisungssystems, was seine Weiterentwicklung im Sinne eines „lernenden Systems“ verhindert.
Streichung der Erwerbsminderungsgruppen aus dem Morbi-RSA
Die Gruppe der Erwerbsminderungsrentner (EMG) bzw. der Bezug einer Erwerbsminderungsrente wird im Zuweisungssystem neben Alter, Geschlecht, Krankheitsgruppe etc. gesondert
berücksichtigt, obwohl seit 2009 auch direkte Morbiditätsindikatoren für chronische, kostenintensive und schwerwiegende Erkrankungen abgebildet werden. Auf dieser Basis ist es heute
möglich, Krankheiten, die zu einer Erwerbsminderungsrente führen, bereits mit höheren Zuweisungen zu verbinden. Ein gesonderter EMG-Zuschlag bedeutet eine Mehrfachberücksichtigung dieses Merkmals und damit eine ungerechtfertigte Mehrfachzuweisung für den gleichen
Sachverhalt für diese Personengruppe.
Eine Streichung der EMG würde die Morbi-RSA Systematik vereinfachen und hätte dabei keine
nachteilige Wirkung auf die Modellgüte und Zielgenauigkeit der Verteilung. Auch die Finanzmittel für diese Gruppe wären nicht – wie häufig vorgebracht - verloren. Sie würden neu über
die Krankheitsindikatoren verteilt. Damit erhöhen sich RSA-konform für diese Krankheiten die
Zuweisungen. Zudem wäre sie gesetzgeberisch leicht umsetzbar. Möglich wäre dies mit einer
Ergänzung des § 267 Abs. 2 Satz 3 SGB V.
§ 267 Abs. 2 Satz 3 SGB V
„Die Zahl der Personen, deren Erwerbsfähigkeit nach den §§ 43 und 45 des Sechsten Buches
gemindert ist, wird in der Erhebung nach Satz 1 als eine gemeinsame weitere Mitgliedergruppe
getrennt und nur zur Ermittlung der Zuweisungen für Krankengeld erhoben.“
1

Revisionsverfahren B 1 KR 11/16 R: „Ist der Jahresausgleichsbescheid 2013 des Bundesversicherungsamtes gegenüber einer Krankenkasse rechtmäßig, wenn es die Zuweisungen für
Auslandsversicherte aus dem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich unter Berücksichtigung des zum 01.08.2014 in Kraft getretenen Rechts begrenzt hat?“
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Weil ein Streichen der EMG keine substantielle Veränderung des Morbi-RSA darstellt, genügt
bereits eine Änderung des SGB V im Hinblick auf die Datenerhebungen der betreffenden Personen. Eine Änderung der Risikostrukturausgleichsverordnung (RSAV) ist nicht notwendig, weil
das SGB V bereits den Rahmen vorgibt, in dem sich auch die RSAV verhalten muss.
Begrenzung des vollständigen Einkommensausgleichs beim Zusatzbeitragssatz
Für den erhobenen Zusatzbeitragssatz einer Einzelkasse erfolgt derzeit ein vollständiger Einkommensausgleich unter allen im Morbi-RSA teilnehmenden Kassen. Das Ziel dieses Instrumentes sollte der Ausgleich von Grundlohnvor- und –nachteilen sein. Wenngleich dieser Solidargedanke richtig ist, ruft die Umsetzung in der Praxis ungewollte Verzerrungen hervor: Es
können Fälle auftreten, in denen eine betroffene Krankenkasse einen deutlich höheren Zusatzbeitrag erheben muss, als sie müsste, wenn sie keinem vollkommenen Einkommensausgleich unterläge.
Die Betriebskrankenkassen fordern daher den Einkommensausgleich beim Zusatzbeitragssatz
auf die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes zu begrenzen.

Wiedereinführung von Kodierrichtlinien für die ambulante ärztliche Versorgung
Zur Bestimmung der Morbidität der Versicherten im Rahmen der Vergütung der Vertragsärzte
nutzt der Bewertungsausschuss ein Patientenklassifikationssystem auf der Grundlage der ambulanten Behandlungsdiagnosen. Wie im DRG-System ("Diagnosis Related Groups") bedarf es
auch im ambulanten Bereich Richtlinien zur Dokumentation von Diagnosen. Deshalb soll die
Vereinbarung von Kodierrichtlinien durch die Bundesmantelvertragspartner bis spätestens
30.06.2017 gesetzlich vorgegeben werden.
Aus Sicht der Betriebskrankenkassen schaffen ambulante Kodierrichtlinien (AKR) Klarheit, denn
sie definieren das gültige internationale Schlüsselsystem ICD-10 klar und sorgen für Verbindlichkeit. Ambulante Kodierrichtlinien helfen damit dem Arzt bzw. Psychotherapeuten, Behandlungsdiagnosen so detailliert und spezifisch wie möglich zu verschlüsseln. Damit kann die Morbidität der Patienten exakt abgebildet werden.
Mit Hilfe der Standardisierung des vertragsärztlichen Kodierverhaltens werden außerdem aus
Sicht der betrieblichen Krankenversicherung die Verschlüsselung von ambulanten Diagnosen
durch klare Definitionen und Interpretationen verbessert, die Kodierqualität und Pharmakovigilanz wird erhöht sowie die Datengrundlage für RSA-Berechnung und die Plausibilisierung der
Abrechnung verbessert. Des Weiteren liefern ambulante Kodierrichtlinien qualifizierte Datengrundlagen für die Versorgungsforschung, erleichtern die Messung von Qualität und helfen bei
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der Etablierung und Implementierung sektorenübergreifender Qualitätssicherungsinstrumente.
Die gesetzgeberische Umsetzung kann erfolgen, indem in § 295 Absatz 3 SGB V ein neuer Satz
2 mit folgendem Wortlaut angefügt wird:
§ 295 Absatz 3 SGB V Satz 2 (neu):
„Die Vertragsparteien nach Satz 1 vereinbaren bis zum 31. Dezember 2017 Richtlinien für die
Vergabe und Dokumentation der Schlüssel nach Absatz 1 Satz 5 für die Abrechnung und Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen (Kodierrichtlinien); § 87 Abs. 6 gilt entsprechend.“

Verwendung eines Regionalkennzeichens für die Durchführung und Weiterentwicklung des RSA
Zur Durchführung und zur Weiterentwicklung des RSA dürfen aktuell die für andere Zwecke
erhobenen Regionalkennzeichen nicht berücksichtigt werden. Damit aber aussagefähige Analysen und Auswertungen zu Modellansätzen wie z.B. zur Berücksichtigung von Regionalfaktoren im RSA möglich sind, muss das Bundesversicherungsamt wieder die Regionalkennzeichen
erhalten und für die Durchführung bzw. Weiterentwicklung des RSA verwenden dürfen. Die
entsprechenden Paragraphen im SGB V und in der RSAV sind hierfür anzupassen.

Herstellen von Wissen und Transparenz bezüglich des RSA-Zuweisungssystems
Folgende Maßnahmen müssen ergriffen werden, um zur Versachlichung der Debatte um Strukturänderungen am Zuweisungssystem des RSA beizutragen und die Modellierung von Änderungsvorschlägen auf Basis einer gemeinsam nutzbaren, objektive Datenlage zu ermöglichen:
Folgende Vorschläge werden der Einfachheit halber folgend zusammengefasst dargestellt:
a) Analyse des Sachstandes und Änderungsbedarfes bezüglich der Wettbewerbswirkungen
des Morbi-RSA – Ergebnisse müssen Mitte 2017 vorliegen
und
b) Regelmäßig Evaluation des Morbi-RSA sowie Analyse von RSA-Wirkungen auf den KassenWettbewerb im Gesetz verankern
und
c) GKV-Stichproben ziehen und den Kassen und der Wissenschaft zur Verfügung stellen

Die Schieflage im Kassenwettbewerb muss objektiv bewertet werden. Dabei ist zu überprüfen,
ob der Morbi- RSA den Wettbewerb unter den Kassen fördert oder verzerrt. Ein Blick auf Kassen- aber auch Kassenartenebene ist notwendig, da diese im Haftungsverbund agieren. In diesem Sinne sollte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklungen des Gesund-
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heitswesens oder ein anderes Konsortium aus Wissenschaftlern vom BMG mit einem Gutachten beauftragt werden. Er muss zum einen den Sachstand darstellen. Aus den relevanten Erkenntnissen sind dann die Handlungsfelder für die Weiterentwicklung des Morbi-RSA darzustellen. Die Ergebnisse müssen bis zum 30. Juni 2017 vorliegen, damit eine Grundlage für die
nach den Bundestagswahlen notwendigen Gesetzesänderungen besteht. Grundsätzlich bedarf
es keiner gesonderten Verankerung eines Gutachtenauftrages im Gesetz, da das BMG hierzu
bereits ermächtigt ist. Um sicher zu stellen, dass bis Ende 2017 die notwendigen Erkenntnisse
vorliegen, sollte dieser Auftrag gesetzlich verankert werden.
Wie bei vielen anderen Regelungen in der GKV bereits üblich, ist auch der Morbi-RSA sowie
seine Wirkungen auf den Kassenwettbewerb regelmäßig zu evaluieren/zu analysieren. Dies ist
im Gesetz zu verankern. Die Ergebnisse sind der Politik, der Wissenschaft und den Kassen zur
Verfügung zu stellen, um dem lernenden System Morbi-RSA Impulse und die Richtung zur Weiterentwicklung dieses wichtigen Solidarmechanismus in der GKV geben zu können.
Damit von Fachexperten und Wissenschaftlern sinnvoll Modellberechnungen zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA durchgeführt werden können, ist kontinuierlich aus den Daten der
GKV-Versicherten durch das Bundesversicherungsamt eine Stichprobe zu ziehen. Diese muss in
geeigneter Form sowohl den Kassen als auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden.
Hierbei sind bereits erhobene und ggf. weitere Strukturdaten für die Weiterentwicklung des
Morbi-RSA einzubeziehen.

Alle Vorschläge zur Verbreiterung des Wissens und zur Verbesserung der Transparenz könnten
umgesetzt werden, indem der veraltete § 268 Abs. 3 SGB V entsprechend ersetzt und wie folgt
gefasst würde:
§ 268 Abs. 3 SGB V (neu):
Der Risikostrukturausgleich ist hinsichtlich seiner Wirkungen regelmäßig zu überprüfen. Folgende Maßnahmen stellen dies sicher:
1. Das Bundesministerium für Gesundheit gibt beim Sachverständigenrat zur Begutachtung
der Entwicklung im Gesundheitswesen ein Gutachten in Auftrag mit dem Ziel, bis zum
30. Juni 2017 Aussagen über den Sachstand bezüglich der Wettbewerbswirkungen des
Morbi-RSA für die Kassen und Kassenarten als Haftungsverbund sowie Vorschläge für
etwaigen Änderungsbedarf zu erhalten. Zur Erfüllung des Gutachtenauftrags ist dem
Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen beim
Bundesversicherungsamt Einsicht in die diesem nach § 268 Absatz 3 Satz 7 übermittelten pseudonymisierten versichertenbezogenen Daten zu geben.
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2. Die Wirkungen des Morbi-RSA auf den Kassenwettbewerb sind vom Bundesversicherungsamt regelmäßig im zwei-Jahres-Rhythmus zu evaluieren. Die Ergebnisse aus allen
vom BMG beauftragten Gutachten zur Weiterentwicklung des RSA sind dem gesundheitspolitischen Ausschuss beim Deutschen Bundestag vorzulegen. Sie sind außerdem
den Kassen sowie der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.
3. Das Bundesversicherungsamt stellt den Kassen und der interessierten Wissenschaft
rückwirkend ab 2011 und danach in jährlicher Fortsetzung einen Datensatz in Form einer
repräsentativen kassenartenübergreifenden Stichprobe für weitere Forschungsarbeiten
und zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA zur Verfügung.

d) Diverse Vorschläge von Fachexperten zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA durch das BVA
analysieren lassen und Ergebnisse transparent machen
Es liegen derzeit diverse Vorschläge von Fachexperten zur Weiterentwicklung des Morbi-RSA
vor. All diesen wissenschaftlichen Ausarbeitungen ist gemein, dass sie keine gemeinsame bzw.
umfassende Datenbasis über die GKV zur Erstellung der Gutachten hatten. Denn vollständige
GKV-Daten liegen nur dem Bundesversicherungsamt und dem GKV-SV vor, die wiederum die
Daten bisher nicht zur Verfügung stellen dürfen. Somit ist eine sachgerechte Gegenüberstellung der Vorschläge derzeit nicht möglich. Daher muss das Bundesversicherungsamt beauftragt werden, die vorliegenden Vorschläge – falls noch nicht geschehen - zu analysieren und
die Ergebnisse daraus bis 30. Juni 2017 den Kassen, der Wissenschaft, dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages sowie BMG vorzulegen. Damit würde der Politik aber auch
den Kassen und der Wissenschaft ein Diskurs über die notwendigen Änderungsmöglichkeiten
ab dem Jahr 2018 ermöglicht.
Grundsätzlich bedarf es keiner gesonderten Verankerung eines solchen Auftrages im Gesetz,
da das BMG das BVA entsprechend anweisen kann. Die Veröffentlichung der Ergebnisse kann
das BMG z.B. im Rahmen einer Rechtsverordnung verankern.
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I. Vorbemerkung

Der Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) orientiert
sich eng an den Eckpunkten zur Weiterentwicklung des Psychiatrie-Entgeltsystems
vom 18.02.2016. Der Gesetzentwurf greift diese Eckpunkte auf und konkretisiert die
Vorgehensweise. Darüber hinaus finden sich fachfremde Regelungen zur Erhöhung
der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, zum Fixkostendegressionsabschlag und
der Standortidentifikation von Krankenhäusern.
Die Abkehr vom Preissystem zur Vergütung psychiatrischer und psychosomatischer
Leistungen ist grundsätzlich zu hinterfragen, weil sie Tendenzen zur Selbstkostendeckung bei der Vergütung stationärer Leistungen bestärkt. Dies ist nicht nur aus ordnungspolitischen Gründen abzulehnen, sondern auch aufgrund der durch Auswertungen von Jahresabschlüssen belegbaren guten finanziellen Lage der psychiatrischen
und psychosomatischen Krankenhäuser. Die Stärkung der Ortsebene für die Versorgung und Vergütung psychiatrischer Leistungen steht im Fokus des Gesetzes. Die
Umsetzung der neuen Optionsphase agiert richtigerweise mit einer klassischen
Budgetobergrenze, die nur in bestimmten Situationen überschritten werden darf. Allerdings scheinen die finanziellen Risiken nicht abschließend abschätzbar, da die Auswirkungen der zahlreichen undefinierten Ausnahmetatbestände bei der Budgetermittlung
nicht quantifizierbar sind. Dies gilt auch für die Zeit ab 2020, in der das neue Vergütungssystem in Kombination mit dem leistungsorientierten Vergleich ökonomische Wirkung entfalten soll. Dafür sind explizite Nachweis- und Substantiierungspflichten für
Krankenhäuser bei höheren Preisparametern im Vergleich zum Durchschnitt der Krankenhäuser notwendig, weil sie Transparenz schaffen und grundsätzlich einen Preisangleichungsprozess zwischen den Krankenhäusern unterstützen. Leider bleibt der Gesetzentwurf hier hinter seinen Ansprüchen zurück, da auf die Ermittlung neutraler, empirisch fundierter Referenzwerte verzichtet wird. Die Nachweis- und Substantiierungspflichten sind in Ihren Auswirkungen auf die Budgetwirkung nicht nur zu präzisieren,
sondern auszuweiten. Der mit diesem Gesetz eingeführte leistungsorientierte Vergleich
droht sonst ein zahnloser Papiertiger zu werden, der lediglich zusätzlich Bürokratie und
vermeidbare Kosten verursacht.
Die umfassende Festlegung von Mindestvorgaben für die personelle Ausstattung ist
eine erhebliche Herausforderung für die Praxis. Die Fehler der Vergangenheit, die bzgl.
der Erfüllung der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) gemacht wurden, über
deren Erfüllungsgrad sich Krankenhäuser und Krankenkassen oft nicht einigen konnten, dürfen nicht wiederholt werden. Die Nachverhandlung zur vollständigen Umsetzung der Psych-PV sind daher kritisch zu beurteilen, da die Finanzierung in der Vergangenheit bereits flächendeckend erfolgte – die vereinbarten und finanzierten Stellen
wurden von den Krankenhausträgern nur nicht flächendeckend besetzt. Insofern sind
die klaren Kontrollmöglichkeiten und Nachweisverpflichtungen zwischen vereinbarter
und tatsächlicher Personalausstattung, Nichterfüllung der Personalvorgaben und nicht
zweckentsprechender Mittelverwendung wichtig und richtig. Die Konsequenz bei
Nichteinhaltung muss allerdings eine Nichtvergütung von Leistungen bzw. eine Rückzahlung der Mittel sein. Abzulehnen ist der Verzicht auf Nachweise der Krankenhäuser
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zur Umsetzung der Psych-PV gegenüber den Krankenkassen, da die Krankenkassen
das Personal in der Psychiatrie bezahlen. Denn dies hat nichts mit dem Abbau von
Bürokratie zu tun. Es ist vielmehr normal, dass für eine Zahlung der Nachweis über die
erbrachte Leistung erfolgt. Ob die Krankenhäuser das angegebene Personal tatsächlich beschäftigen oder die finanziellen Mittel anders verwendet werden, ist sonst nicht
feststellbar. Das kann weder im Sinne der Behandlungsqualität oder der Patienten und
Beitragszahler sein. Die Personalpolitik der Psychiatrien bleibt somit eine „black box“.
Die Einführung neuer stationsäquivalenter Leistungen (Hometreatment) durch Krankenhäuser ist als ordnungspolitische Maßnahme zu begrüßen, weil es ein Schritt in
Richtung einer sektorenübergreifenden Versorgung und weiterer bedarfsgerechter Anpassung stationärer Bettenkapazitäten ist. Wichtig ist eine gesetzliche Verankerung,
dass die Nutzung dieser neuen Behandlungsform zwingend zu einer Absenkung der
stationären Kapazitäten führt.
Die Einführung eines Standortverzeichnisses für Krankenhäuser ist überfällig und unterstreicht, dass ein Nichteinigen der Selbstverwaltungspartner zu Konsequenzen führt.
Jedoch ist die Umsetzungszeit zu großzügig ausgelegt und sollte gestrafft werden.
Insgesamt setzt der Kabinettsentwurf die politischen Vorgaben zur Reform der Vergütung der psychiatrische und psychosomatische Leistungen konsequent um, die Gestaltungsmöglichkeiten der Vertragspartner auf Ortsebene werden durch diesen Entwurf
gestärkt, aber auch mit Mehraufwand versehen. Da viele konkrete Ausgestaltungen
streitbefangen sein werden, bedarf es verschiedentlich noch Anpassungen und Konkretisierungen, um eine inflationäre Anrufung der Schiedsstellen zu vermeiden. Diese
erneuten gesetzlichen Anpassungen am psychiatrischen Versorgungs- und Vergütungssystem führen allerdings auch dazu, dass bereits getätigte Aufwendungen für das
„Altsystem“ nun als „vergebliche“ Kosten zu verbuchen sind. Die erneuten Modifikationen infolge der Kritik der Psych-Verbände verwundern in der Hinsicht, da die Mehrzahl
der Behandlungsfälle bereits nach dem PEPP-System unter den bisherigen Rahmenbedingungen abgerechnet wird. Das Gesetz sollte nun bewirken, dass alle Akteure
wieder an einem Strang ziehen und Planungssicherheit erhalten.
Zusammenfassend sind aus Sicht des AOK-Bundesverbandes im weiteren Gesetzgebungsverfahren zum PsychVVG insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen:
I.

II.

Die Vorgaben der Psych-PV wurden und werden bereits vollständig durch die
Krankenkassen refinanziert. Daher besteht kein Anlass für eine zusätzliche Finanzierung. Krankenhäuser müssen einen Nachweis über die verwendeten Mittel gegenüber den Kostenträgern erbringen und die zweckfremd verwendeten
Mittel erstatten
Um einen wirtschaftlichen Umgang mit Versichertengeldern zu gewährleisten,
bedarf es in einem Entgeltsystem in der Psychiatrie wirkungsvoller Mechanismen wie einer Budgetobergrenze und einer Mengensteuerung. Die Erhöhung
des Mindererlösausgleichs wird nicht nachvollziehbar begründet und ist daher
aufgrund der dadurch entstehenden Fehlanreize und der Schaffung eines abweichenden Erlösausgleichssatzes im Vergleich zu den somatischen Krankenhäusern abzulehnen.
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III.

Krankenhausvergleiche müssen Budgetverhandlungen so beeinflussen, dass
Effizienzreserven ermittelt und dann auch realisiert werden können. Dabei soll
der Krankenhausvergleich nicht nur Informationen bereitstellen, sondern echte
Wirkung entfalten.

Die mit dem Gesetzentwurf geplante Entlastung der GKV-Beitragszahler um 1,5 Mrd.
Euro wird vom AOK-Bundesverband ausdrücklich begrüßt. Die Liquiditätsreserve des
Gesundheitsfonds wird aus Beitragszahlungen der GKV-Mitglieder gebildet, alle über
die gesetzlichen Mindestvorschriften zur Höhe der Reserve hinausgehenden Finanzmittel müssen deshalb ausschließlich der Beitragszahlergemeinschaft zu Gute kommen. Dies muss nach klaren und nachvollziehbaren Regeln zur Entnahme erfolgen.
Zu hinterfragen ist jedoch der vom Gesetzgeber vorgebrachte Verwendungszweck der
Gelder als Begründung für die Absenkung der Liquiditätsreserve. Die einmalige Aufstockung der Finanzmittel des Gesundheitsfonds aus der Liquiditätsreserve wird mit in
2017 steigenden Kosten für die Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern und Investitionen in die Telematikinfrastruktur begründet. Diese Begründung ist schon aufgrund
der fehlenden Quantifizierung der jeweilig erwarteten Finanzierungsbedarfe sachlogisch nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus ist die Unterfinanzierung der GKV im Bereich der SGB XII-Leistungsberechtigten kein durch Asylberechtigte entstehendes
Problem, vielmehr besteht schon seit Jahren Anpassungsbedarf bei der Höhe der ALG
II-Pauschale. Dieses Problem wird durch den verstärkten Zugang asylberechtigter
ALG-II-Empfänger in die GKV lediglich verschärft. Hier muss der Gesetzgeber seiner
Verantwortung nachkommen und die gegenwärtig gezahlte monatliche Pauschale für
ALG-II-Bezieher nach § 232a SGB V entsprechend anpassen
Wenn der Gesetzgeber allerdings der GKV für die Versorgung von versicherungspflichtigen Asylberechtigten einmalig finanzielle Mittel zur Verfügung stellen will, ist nicht
nachvollziehbar, warum dies durch Beitragsgelder geschehen soll. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind zwingend aus Steuermitteln, konkret durch eine einmalige
Erhöhung des Bundeszuschusses im Jahr 2017, aufzubringen.

Mit den Änderungsanträgen eins bis drei beabsichtigt der Gesetzgeber, die Berechnungsgrundlagen für die Zuweisungen für Krankengeld und für Auslandsversicherte im
Risikostrukturausgleich rückwirkend ab dem Jahr 2013 zu ändern. Begründet wird dies
als „Klarstellung“ der ursprünglichen Gesetzesinitiative im Rahmen des GKV-FQWG.
Diese rückwirkende Umsetzung ist abzulehnen. Die Regelungen für die Berechnung
der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds sind gem. § 31 Abs. 4 Satz 1 RSAV jeweils im Voraus für ein Ausgleichsjahr festzulegen. D.h. mit dem Inkrafttreten zum
1.8.2014 wurde die Anwendung der Sonderregelung im Rahmen der Festlegung nach
§ 31 Abs. 4 RSAV erstmals für das Ausgleichsjahr 2015 möglich. So hat auch das LSG
NRW in seinem Urteil vom 29.10.2015 (Aktenzeichen: L 5 KR 745/14 KL) festgestellt,
dass die Anwendung der Sonderregelungen für 2013 rechtswidrig ist. Mit dem GKVFQWG wurde durch den Gesetzgeber eine zeitlich befristete Sonderregelung für Krankengeld und Auslandsversicherte eingeführt, um die Zeit bis zum Vorliegen einer wissenschaftlich fundierten, zielgenaueren Lösungsoption zu überbrücken. Zu diesem
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Verfahren hatte sich der AOK-Bundesverband seinerzeit aus sachlichen Gründen bereits kritisch geäußert und darauf hingewiesen, dass diese Regelungsvorgaben sowohl
dem Wirtschaftlichkeitsgebot widersprechen, als auch Fehlanreize in Bezug auf die
Leistungsausweitung setzen [vgl. hierzu auch Bundestagsdrucksache 18(14)0033(5)].
Darüber hinaus teilt der AOK-Bundesverband auch nicht die Auffassung, dass eine
Änderung des Zuweisungsverfahrens nicht gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot verstoße. Gesetze, die eine echte Rückwirkung auslösen, sind grundsätzlich verfassungswidrig, das gilt auch dann, wenn sie Rechtsverhältnisse zwischen Hoheitsträgern regeln. Die ständige Rechtsprechung, so auch das LSG NRW, betont daher zu Recht, dass gerade die finanzielle Planungssicherheit einen besonders schutzwürdigen Grundsatz der GKV darstellt.
Der AOK-Bundesverband begrüßt in diesem Zusammenhang jedoch, dass die rückwirkenden Anpassungen auf die Umsetzung der GKV-FQWG Regelungen für die Ausgleichsjahre 2013 und 2014 beschränkt sind und keine Ermächtigung des BVA für generelle rückwirkende Anpassungen vorgesehen ist.
Nachfolgend wird zu den Regelungen des Gesetzentwurfes Stellung genommen, wobei nur Paragraphen kommentiert werden, die einer Positionierung bedürfen und/oder
einen Änderungsbedarf aus Sicht des AOK-Systems aufweisen.
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II. Kabinettsentwurf

Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes

Nr. 1 § 2 a (neu) Definition von Krankenhausstandorten

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Vertragspartner auf Bundesebene (Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die
Deutsche Krankenhausgesellschaft) werden beauftragt, ein Verzeichnis zur Standortidentifikation aufzubauen. Die Regelung zur Erstellung des Verzeichnisses soll bis zum 30. Juni
2017 vereinbart werden. Hierbei soll eine bundeseinheitliche Definition gefunden werden,
welche die Kriterien für den Standort oder die Standorte eines Krankenhauses und die Ambulanzen eines Krankenhauses festlegt. Dabei ist sicherzustellen, dass diese Definition des
Krankenhausstandorts eine eindeutige Abgrenzung insbesondere in räumlicher, organisatorischer, medizinischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht ermöglicht. Die Definition
soll insbesondere für Zwecke der Qualitätssicherung, der Abrechnung, für die Krankenhausplanung und die Krankenhausstatistik geeignet sein.
Kommt eine Vereinbarung über die Definition der Kriterien ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande, legt die Bundesschiedsstelle ohne Antrag einer Vertragspartei innerhalb
von sechs Wochen diese Kriterien fest.

B

Stellungnahme

Bereits in der Fassung des Krankenhausstrukturgesetzes wurde durch den AOKBundesverband eine zwingende Identifikation der Standorte gefordert. Mindestmengenregelungen, Informationen des strukturierten Qualitätsberichts und andere Regelungen machen die Etablierung eines Standortverzeichnisses erforderlich und notwendig.
Die Evaluation und Berücksichtigung von Qualitätsergebnissen, die Zuordnung von Strukturen und Leistungen im Zusammenhang mit der Notfallversorgung, der Sicherstellung, der
planungsrelevanten Qualitätsindikatoren, etc. erfordern eine klare Identifikation der leistungserbringenden Institution. Die IK-Nummer kann diesen Zweck derzeit nicht erfüllen. Für
eine Regelung zum Sicherstellungszuschlag ist es unabdingbar, eine eindeutige Differenzierung nach Standorten und in Übereinstimmung mit der Krankenhausplanung festzulegende Definition der Einheit „Krankenhausstandort“ zu gewährleisten. Mindestmengen
sowie auch die strukturierten Qualitätsberichte werden nach den Vorgaben des G-BA
standortbezogen erstellt. In Hinblick auf die strukturierten Qualitätsberichte ist die Abgrenzung zwischen verschiedenen Standorten unter einem Träger für Kostenträger als auch
andere Beteiligte oft nicht ersichtlich und transparent.
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Des Weiteren sollte die Expertise der aktuell im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses arbeitenden Arbeitsgruppe AG Standorte des G-BA in die Erstellung des Verzeichnisses einfließen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das zu entwickelnde
Verzeichnis die Bedarfe des G-BA berücksichtigt. Dieser Hinweis sollte in die amtliche Begründung aufgenommen werden.
Die Verpflichtung zur Möglichkeit der Abbildung der Ambulanzen wird ebenfalls begrüßt,
dies könnte angelehnt an die Betriebsstättennummern im vertragsärztlichen Bereich erfolgen). Dies kann zu deutlicher Transparenz sowohl in Vergütungs-, Qualitätssicherungsund Planungsfragen führen.
Bei der Erstellung des Verzeichnisses müssen Standortnummern vergeben werden, die
sowohl von der Zeit als auch von Fusionierungen unabhängig sind. Ein Krankenhausstandort kann also auch nach einer Fusion mit einem anderen Haus eindeutig identifiziert
werden.
Der Gesetzgeber weist in seiner Begründung darauf hin, dass die Länder an die zu vereinbarende Standortdefinition nicht gebunden sind und somit auch keine Auswirkungen auf
die Krankenhausplanung der Länder zu erwarten sind. Das Recht der Länder, im Rahmen
der Krankenhausplanung die Standorte von Krankenhäusern nach selbst gewählten planerischen Abgrenzungskriterien selbst festzulegen, bleibt unberührt.
Dieser Auslegung kann nicht zugestimmt werden. Die Krankenhausplanung ist weiterhin
Aufgabe der Länder, jedoch sollte es keine Pluralität bei der Definition und Verwendung
des Begriffes Standort oder Standorte eines Krankenhauses und dessen Ambulanzen geben. Die Nutzung einer einheitlichen Standortdefinition muss somit auch bei der Krankenhausplanung eine Berücksichtigung finden. Gemäß § 6 Absatz 2 KHG sollen sich Länder
bei der Krankenhausplanung abstimmen, wenn ein Krankenhaus auch für die Versorgung
der Bevölkerung anderer Länder eine wesentliche Bedeutung hat. Eine Abstimmung kann
nur erfolgen, wenn durch die Nutzung einheitlicher Begriffe alle Unklarheiten auf der Orts-,
Landes- und Bundesebene beseitigt sind. Im Gesetzestext des § 2a Absatz 1 KHG wird
auch nochmal darauf verwiesen, dass die Definition für die Krankenhausplanung geeignet
sein soll.
In der amtlichen Begründung wird weiterhin ausgeführt:
„Sind zur Erfüllung von mit der Standortdefinition verbundenen Aufgaben standortbezogene
Informationen erforderlich, z. B. für den Nachweis von Mindestmengen nach § 136b Absatz
1 Satz 1 Nummer 2 SGB V, können diese im Rahmen der Budgetverhandlungen auf gemeinsames Verlangen der anderen Vertragsparteien auf Ortsebene zusätzlich von dem
Krankenhaus angefordert werden (§ 11 Absatz 4 Satz 3 des Krankenhausentgeltgesetzes KHEntgG -, § 11 Absatz 4 Satz 3 BPflV).“ Hiermit wird suggeriert, dass standortbezogene
Informationen im Zusammenhang mit Mindestmengen ausschließlich während der Budgetverhandlung nach den angegebenen Verfahren zur Verfügung zu stellen seien. Derzeit ist
der Gemeinsame Bundesausschuss bei der Überarbeitung der Mindestmengen Richtlinie.
Es ist zu erwarten, dass es ein gesondertes Nachweisverfahren für die Erfüllung der Mindestmengen geben wird. Daher sollte das Beispiel hier gestrichen werden.
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C

Änderungsvorschlag

In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Worten “rechtlicher Hinsicht“ die Worte „dauerhaft und
unveränderbar“ eingefügt.
Für die Berücksichtig der Standortdefinitionen bei der zukünftigen Krankenhausplanung
sowie Qualitätssicherung der Länder wird auf den sonstigen Änderungsbedarf des § 6 Absatz 1 KHG verwiesen.
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Nr. 4 § 17 c Prüfung der Abrechnung von Pflegesätzen, Schlichtungsausschuss

A

Beabsichtigte Neuregelung

Im Referentenentwurf wurde ein neuer Absatzes 2a eingefügt, der mit dem Kabinettsentwurf wieder entfallen ist. Dieser sah vor:
a) Weiterentwicklung des Prüfverfahren nach § 275 Absatz 1c SGB V durch die DKG
und den GKV-SV, insbesondere im Hinblick auf statistische Auffälligkeiten und
Merkmale von Strukturqualität. Abschluss einer Vereinbarung zur Abrechnungsprüfung der psychiatrischen und psychosomatischen Leistungen erstmals bis zum
30.06.2017.

B

Stellungnahme

Zu a) Die Streichung des neu geplanten Absatzes 2a wird grundsätzlich begrüßt. Die
geforderten Maßnahmen stellten eine Überschneidung mit den jüngst zurückliegenden
Maßnahmen zur Modifizierung der Prüfverfahrensvereinbarung (PrüfvV) und der damit
einhergehenden Konsentierung des zugehörigen DTA-Verfahrens dar. Beides wurde
bereits im Februar 2016 beschlossen.
• Hinsichtlich der Streichung wurde allerdings auch die Möglichkeit genommen,
Strukturqualitätsmerkmale in die Prüfungen aufnehmen zu können. Damit wurde das grundsätzliche Anliegen zur Überprüfung der Einhaltung von Qualitätsanforderungen in der Leistungserbringung genommen. Die Abrechnungsqualität hätte damit verbessert werden können.
• Die Streichung des Vorschlages zur Weiterentwicklung von statistischen Auffälligkeiten wird vor dem Hintergrund, dass diese globale Forderung mit dem
Beitragsschuldengesetz in § 17c Absatz 4a KHG schon einmal Einzug fand,
dann aber wieder ersatzlos gestrichen wurde, begrüßt. Mit dieser Vorgehensweise konnte keine entlastende justiziable Lösung dargestellt werden.
Eine Verbesserung der Qualität könnte der Gesetzgeber noch durch die zwingende
Einführung einer DTA-Vereinbarung zwischen den Krankenhäusern und dem MDK
erwirken. Dieses mittelfristige Ziel würde dann z.B. neben der Rechnungsprüfung nach
§ 275 Absatz 1c SGB V auch in weiteren Bereichen wie z.B. den momentan beim GBA
in Bearbeitung befindlichen Qualitätskontrollen zur Entlastung führen.

Zu b) Im Referentenentwurf wurde die Erarbeitung einer eigenen Vereinbarung zur
Abrechnungsprüfung der psychiatrischen und psychosomatischen Leistungen gefordert. Die PrüfvV i. V. m. § 39 Abs. 1c SGB V regelt die Abrechnungsprüfung für Fälle
nach BPflV sowie KHEntgG. Insofern besteht kein Bedarf an einer Neuregelung.
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C

Änderungsvorschlag

In § 17c Abs. 1 KHG ist die Prüfung von Strukturqualität zu ergänzen.
In § 17c Absatz 2 KHG wird der elektronische Datenaustausch zwischen Krankenhaus und
MDK verpflichtend aufgenommen.
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Nr. 5 b § 17 d Abs. 2 Satz 1 Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Änderung stellt klar, dass die Vergütung der neuen stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld nach § 115d SGB V den gleichen Regeln
folgt wie die Vergütung der voll- und teilstationären Krankenhausleistungen. Solange
eine Kalkulation der Entgelte für diese Leistungen auf empirischer Grundlage noch
nicht möglich ist, werden die Entgelte daher nach § 17d Absatz 2 Satz 3 von den Pflegesatzparteien vereinbart.

B

Stellungnahme

Die Aufnahme der neuen stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen
Umfeld in § 17d Abs. 2 integriert diese als allgemeine Krankenhausleistung in das pauschalierende Vergütungssystem. Damit wird klar geregelt, dass auch für dieses Behandlungsangebot der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung eine leistungsorientierte und pauschalierende Vergütung zu finden ist. Es ist demnach eine pauschalierende Vergütung auf Basis tagesbezogener Entgelte vorzunehmen (Weiterentwicklung der bisherigen tagesbezogenen Pflegesätze).
Die Ausführungen in der Begründung zum Gesetzentwurf unter A II.6, „Da die betroffenen
Patientinnen oder Patienten derzeit nur durch eine 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“, implizieren über das Wort „ausreichend“ auch hier das geltende Wirtschaftlichkeitsgebot des § 12 SGB V. Aus der Einordnung in § 39 SGB V und die entsprechende
Aufnahme in den Grundsatz ambulant vor stationär (stationsersetzend vor stationär) wäre
demnach stationsersetzend vorrangig. In Anbetracht der inhaltlichen Ausgestaltung – aufsuchende Behandlung mit einer 24-stündigen klinischen Versorgungsverantwortung – an
sieben Tagen der Woche ergeben sich allerdings Zweifel im Hinblick auf die Einhaltung des
Wirtschaftlichkeitsgebotes.
Um dem Wirtschaftlichkeitsgebot gerecht werden zu können, muss sichergestellt werden, dass die zu findenden pauschalierenden Entgelte für stationsäquivalente psychiatrische Behandlung nicht teurer sind als diejenigen für stationäre Behandlung.

C

Änderungsvorschlag

Am Ende des Satzes 1 wird vor dem Punkt ein Semikolon eingefügt. Danach wird der folgende Halbsatz ergänzt: „das Wirtschaftlichkeitsgebot ist zwingend zu beachten.“
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Nr. 5d § 17d Abs. 4 Verlängerung der Optionsphase

A

Beabsichtigte Neuregelung

Nach aktueller Rechtslage läuft die Optionsphase, in der sich die Krankenhäuser
für das neue Entgeltsystem entscheiden können, Ende 2016 aus. Mit der Neuregelung wird die Optionsphase auf das Jahr 2017 ausgedehnt.
B

Stellungnahme

Die Verschiebung der Einführung des neuen Entgeltsystems um ein weiteres Jahr ist
abzulehnen. Eine weitere Verlängerung der Optionsphase trägt nicht zur Weiterentwicklung des Entgeltsystems bei, welches sich als lernendes Entgeltsystem versteht.
Voraussetzung für eine zielgerichtete und leistungsgerechte Weiterentwicklung des
Entgeltsystems ist eine umfassende Teilnahme aller Psychiatrieeinrichtungen. Somit ist
eine weitere Verlängerung der dann insgesamt fünfjährigen Optionsphase daher abzulehnen.
C

Änderungsvorschlag

Streichen der Neuregelung
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 2 § 1 Abs. 1 Satz 1 Krankenhausleistungen in Verbindung mit Nr. 3 § 2
Abs. 1 Satz 1

A Beabsichtigte Neuregelung
Bei den beiden Gesetzesänderungen handelt es sich um Folgeänderungen zur Einführung einer stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld (§§
39, 115d SGB V). Beide Regelungen sind im gleichen Sachzusammenhang zu sehen.
Geregelt wird, dass auch die von dieser Behandlungsform umfassten Leistungen nach
den Regelungen des Krankenhausfinanzierungsrechts vergütet werden.

B Stellungnahme
Die Regelungen des § 2 BPflV sind untrennbar mit denen des § 1 BPflV verknüpft. § 2
bezieht sich nur auf Leistungen nach dieser Vorschrift: also auf stationäre Leistungen,
seien sie vollstationär, teilstationär oder eben jetzt auch stationsäquivalent. Gehören
diese Leistungen zum Leistungsspektrum und werden sie auch erbracht, so sind diese
Leistungen auch Krankenhausleistungen im Sinne des Absatzes 1 (vgl. dazu auch
Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 5b zu § 17d Abs. 2 Satz 1 KHG).
Im Zusammenhang mit § 2 Abs. 2 BPflV (unverändert durch PsychVVG) wird das
Krankenhaus zu einer umfassenden und einheitlichen Gesamtleistung verpflichtet. Es
hat alles Notwendige zu leisten. Es darf sich einzelnen Leistungen nicht entziehen und
sie Dritten überlassen. Nach der gängigen Kommentierung muss das Krankenhaus die
allgemeine Krankenhausleistung im Rechtssinne selbst erbringen. Unerheblich ist
hierbei, ob sich das Krankenhaus hierzu der Hilfe anderer bedient. Die Krankenhausleistung liegt weiter darin, dass das Krankenhaus für die notwendige Leistung Dritter
Sorge trägt und die Kosten hierfür übernimmt. Kosten dieser Krankenhausleistung sind
die an die Dritten gezahlten Entgelte.
Insofern ist die Regelung in § 115d Absatz 1 Satz 4 SGB V n.F. (Beauftragung Dritter
mit der Durchführung von Teilen der Behandlung) als Leistungserbringung Dritter zu
qualifizieren.
Für eine sachgerechte Kalkulation dieser stationsäquivalenten Leistung ist es notwendig, die in Rahmen des Leistungseinkaufs über die Leistungserbringung Dritter an diese gezahlten Entgelte sachgerecht in die Kalkulation einzubeziehen. Es ist zu vermeiden, dass die eingekauften Personalkosten Dritter als Sachkosten einer sachgerechten Kalkulation entzogen werden und schließlich auch vom tatsächlichen Personalbedarf im Krankenhaus nicht umfasst sind.
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Problematisch gestaltet sich die Neuregelung „durch das Krankenhaus“ mit dem erweiterten Anwendungsbereich der stationsäquivalenten Leistung beispielweise für Versicherte, die in einem Alten- oder Pflegeheim leben.
Die Wechselwirkungen zu den kalkulierten Pflegesätzen der Pflegestufen sind derzeit
noch unklar. Bisher erfolgte eine Kürzung des stationären Pflegesatzes ab dem dritten
Tag des stationären Aufenthalts (§ 87a Abs. 1 Satz 7 SGB XI). Inwieweit die stationsäquivalente Leistung vor Ort anteilig auf das Heimentgelt anzurechnen ist, ist derzeit
noch nicht geregelt. Möglicherweise kann dies sachgerecht auch erst nach Abschluss
einer Kalkulation erfolgen. Ob dies bereits ab der ersten Leistungserbringung relevant
ist oder aber erst ab der dritten im Quartal etc. ist derzeit schwer abschätzbar. Jedoch
wäre es unsachlich, es gänzlich unberücksichtigt zu lassen. Bei einem Inkrafttreten ab
dem Jahr 2019 bliebe zur Klärung ausreichend Zeit.
Generell gilt, dass der Umfang des Leistungszukaufs über Dritte viel schärfer definiert
und geregelt werden muss. Insbesondere, um zu vermeiden, Ressourcen aus dem
ambulanten Bereich abzuziehen und das Leistungsangebot somit zu reduzieren.

C

Änderungsvorschlag

Ein sachgerechter Einbezug in die Kalkulation ist sicherzustellen:
1. Änderung der Krankenhausbuchführungsverordnung durch Aufnahme einer Kennziffer
in Kontenklasse 6
Kontenklasse 6: Aufwendungen
60 Löhne und Gehälter
…
6013 Aufwendungen für die Beauftragung Dritter mit der Durchführung von Teilen der
stationsäquivalenten Behandlung
2. Klarstellung der Wechselwirkungen zum SGB XI, insbesondere Änderung § 87a SGB
XI „Berechnung und Zahlung des Heimentgelts“.
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Nr. 4 d § 3 Abs. 3 (neu) Vereinbarung eines Gesamtbetrags

A

Beabsichtigte Neuregelung

Der neue Absatz 3 regelt die Einzelheiten zur Vereinbarung des Krankenhausbudgets
(Gesamtbetrag) ab dem Jahr 2020. In einer nicht abschließenden Aufzählung sind
zunächst ausgehend vom Gesamtbetrag des Vorjahres nach den Nummern 1 und 2
neben den voll- und teilstationären Entgelten zukünftig auch Leistungen des Krankenhauses im Rahmen der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld einzubeziehen. Nach Nummer 3 sind neben der Kostenentwicklung
ebenso die Verkürzungen von Verweildauern, Ergebnisse von Fehlbelegungsprüfungen und Leistungsverlagerungen, zum Beispiel in die ambulante Versorgung, zu berücksichtigen. Nach Nummer 4 sind die Ergebnisse des leistungsbezogenen Vergleichs nach § 4 BPflV einzubeziehen. In Nr. 5 ist geregelt, dass die G-BA-Vorgaben
zur Personalausstattung zu berücksichtigen sind, sobald diese vorliegen, wobei mit
Blick auf die zu vereinbarenden Zuschläge für Mehrkosten infolge von G-BABeschlüssen nach § 5 Abs. 4 Doppelfinanzierungen auszuschließen sind. Eine zweckentsprechende Mittelverwendung ist sicherzustellen.
Grundsätzlich bildet der Veränderungswert die Obergrenze für die Erhöhung des Gesamtbetrages. Eine Überschreitung der Obergrenze ist zulässig, um die vom G-BA
vorgegebene Personalausstattung zu gewährleisten. Ferner ist eine Überschreitung
der Obergrenze aufgrund der Art und Anzahl der Leistungen dann möglich, wenn der
Leistungszuwachs durch einen durch die Krankenhausplanung oder das Investitionsprogramm des Landes begründeten Kapazitätszuwachs begründet ist. Darüber hinaus
ist ein Überschreiten der Obergrenze im Fall einer Anpassungsvereinbarung möglich,
die unter Berücksichtigung der krankenhausindividuellen Situation eine flexible Anpassung in Richtung eines leistungsorientierten Budgets ermöglicht. Dabei sind neben
regionale oder strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung auch die
Erkrankungsschwere der Patienten sowie die Ergebnisse des Vergleichs nach § 4
heranzuziehen. Liegen die vom Krankenhaus geforderten Entgelte deutlich über den
Vergleichswerten, hat das Krankenhaus vor Abschluss einer Anpassungsvereinbarung
die Gründe für eine Überschreitung schlüssig darzulegen. Sofern sich aufgrund der
nach § 18 Abs. 2 vorzulegenden Unterlagen ergibt, dass eine Stellenbesetzung nicht
vorgenommen wurde, haben die Vertragsparteien zu vereinbaren, inwieweit der Gesamtbetrag abzusenken ist.

B

Stellungnahme
1. Eine Ausnahme für G-BA Regelungen zur Personalausstattung ist grundsätzlich
nachvollziehbar, aber unter allen Umständen ist eine Doppelfinanzierung zu
vermeiden, auch hinsichtlich der bereits nach der Psych-PV vereinbarten und
finanzierten Stellen. In der Begründung zur § 3 Abs. 3 Nr. 5 BPflV wird zutreffend gefordert, dass ab dem Jahr 2020 bei den Personalanforderungen nach
GBA „die hierfür bereitgestellten Mittel auch zweckentsprechend verwendet
werden.“ Neben der zwingend in § 18 Abs. 2 BPflV vorgegebenen Stellennachweise ist jedoch ebenso zwingend eine Sanktionierung nötig, wenn ein
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Krankenhaus die Mittel nicht zweckentsprechend verwendet. Die Formulierung
im Kabinettsentwurf ist hier nicht ausreichend, da eine „Vereinbarung darüber,
inwieweit der Gesamtbetrag abzusenken ist“ (§ 3 Abs. 3 Satz 8 BPflV), einer
Klinik die Möglichkeit eröffnet, die nötige Budgetabsenkung fast vollständig zu
verweigern.
2. A) Ein leistungsbezogener Vergleich ist grundsätzlich zu begrüßen. Da aber der
Umgang mit den Erkenntnisse aus diesem Vergleich im Unklaren bleibt, ist kritisch zu hinterfragen, ob die Vertragspartner auf Ortsebene dieser Aufgabe im
Verhandlungsprozess gewachsen sein werden und nicht die meisten Abschlüsse in Schiedsstellen enden werden. Dass Angleichungsprozesse von Vergütungen nicht dadurch einfacher werden, dass statt der Vorgabe eines Schemas
Verhandlungen in jedem einzelnen Krankenhaus vorgenommen werden sollen,
liegt auf der Hand. Um die Ergebnisse des Vergleichs auch im Hinblick auf eine
Umsetzung von Absenkungen überhaupt effektiv umsetzen zu können, sollte
der Weg einer Basisbereinigung gewählt werden. Vom Krankenhausträger ist
bei jeder Überschreitung der maßgeblichen Vergleichswerte nach § 4 eine
schlüssige Darlegung zu fordern, nicht nur bei einer deutlichen Überschreitung.
Insofern ist das Wort „deutlich“ zu streichen. Eine Überschreitung der Obergrenze ist nur dann zu ermöglichen, wenn der Krankenhausträger die maßgeblichen Vergleichswerte „deutlich“ unterschreitet. Damit kann vermieden werden,
dass in jedem Jahr und bei jeder kleinen Änderung jedes Vergleichswerts Anpassungsvereinbarungen diskutiert und gegebenenfalls bei der Schiedsstelle
verhandelt werden müssen. Kleinere Anpassungen könnten innerhalb der
Obergrenze abgewickelt werden.
B) Zur Vermeidung eines einseitigen Treppeneffekts sollten die Ergebnisse des
Vergleiches basisbereinigend berücksichtigt werden. Um unbillige Härten hierbei
zu vermeiden, sollte die Basisbereinigung entsprechend der getroffenen Regelungen der Anpassungsvereinbarung umgesetzt werden. Eine schrittweise Anpassung aus der Anpassungsvereinbarung ergebe dann auch eine schrittweise Basisbereinigung.
3. Es ist nicht hinnehmbar, dass Krankenhäuser die für die Finanzierung medizinischen Personals zweckgebunden zur Verfügung gestellten Mittel nicht zweckgebunden verwenden. Diese Mittel wurden von den Krankenkassen für die Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden Patientenversorgung zur Verfügung
gestellt. Wenn eine Nicht-Besetzung von finanzierten Stellen keine Rückzahlung und Budgetbereinigung zur Folge hat, besteht für Krankenhäuser ein wirtschaftlicher Anreiz, die Stellen auch künftig nicht zu besetzen. Genau dieser
Umstand hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass an Krankenhäusern die
vereinbarte und finanzierte Personalanzahl nicht auch tatsächlich beschäftigt
wurde, obwohl in der Bilanz teils deutliche Gewinne ausgewiesen wurden. Damit ist auch sicherzustellen, dass der allgemeine Rechtsgrundsatz der ungerechtfertigten Bereicherung nicht verletzt wird. Es ist daher auch aus systematischen Gründen zwingend, dass bei einer Nichtbesetzung vereinbarter und finanzierter Stellen die anteiligen Mittel zurückgezahlt werden und das Budget
angepasst wird. Nach der Gesetzesbegründung zur § 3 Abs. 3 Nr. 5 BPflV ist
dementsprechend ab dem Jahr 2020 hinsichtlich der Personalvorgaben des GBA „zu gewährleisten, dass die hierfür bereitgestellten Mittel auch zweckent-
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4.

5.

6.

7.

C

sprechend verwendet werden.“ Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Vereinbarungslösung wird dagegen in der Praxis nicht ausreichen. Es bedarf der konkreten Verpflichtung zur Budgetkorrektur. Die Umsetzung des Nachweises nach §
18 Abs. 2 ist auch nicht eindeutig geregelt. Handelt es sich um den Gesamtbetrag des Vorjahres oder den aktuellen Gesamtbetrag? Da die Ist-Kräfte des Vorjahres testiert werden, ist auf die Ausgangsgrundlage abzustellen, die als Basis
für die Ermittlung des Gesamtbetrags dient.
Die bei der Vereinbarung des Gesamtbetrags zu berücksichtigenden Tatbestände sollen nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf „insbesondere“ berücksichtigt werden. Die genannten Tatbestände sind jedoch vollständig und abschließend. Ein Wildwuchs von weiteren Themen zur Überschreitung des Gesamtbetrags muss auch im Sinne der Beitragssatzstabilität verhindert werden.
In § 3 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 sind als Ausnahmetatbestände Veränderungen von
Art und Menge der Leistungen aufgeführt. Diese Veränderungen sind jedoch
zunächst um Katalogeffekte zu bereinigen. Zudem ist sicherzustellen, dass zusätzliche Leistungen nur zu ihren variablen Anteilen eingestellt werden können.
Doppelfinanzierungen mit weiteren Ausnahmetatbeständen müssen ausgeschlossen werden. Dies wurde in der Gesetzesbegründung aufgeführt, sollte
zur Schaffung von Rechtssicherheit aber auch Eingang in den Gesetzestext
selbst finden. Darüber hinaus wird die in der Gesetzesbegründung aufgeführte
Auflistung der krankenhausindividuell zu vereinbarenden Leistungen aufgrund
regionaler oder struktureller Besonderheiten in der Leistungserbringung als
sehr umfassend gewertet. Nachweise dafür sind unbedingt erforderlich.
Der Begriff der „Anpassungsvereinbarung“ nach § 3 Abs. 3 Satz 5 BPflV ist
noch zu unscharf definiert. Nach der Begründung ist diese für eine „schrittweise
Erhöhung oder Absenkung“ in Ablösung der bisher vorgesehenen bundesweiten Konvergenz gedacht. Die daraus folgende Mehrjährigkeit des Anpassungsprozesses kommt in der Regelung aber nicht hinreichend zum Ausdruck. Dies
wurde in der Gesetzesbegründung aufgeführt, sollte zur Schaffung von Rechtssicherheit aber auch Eingang in den Gesetzestext selbst finden
Die Möglichkeit, weitere Wirtschaftlichkeitsreserven über die Verkürzung von
Verweildauern, Ergebnisse von Fehlbelegungsprüfungen und Leistungsverlagerungen hinaus absenkend im Gesamtbetrag zu berücksichtigen, ist ergänzend
vorzusehen.

Änderungsvorschlag

Zu 1.:
Art. 2 Nr. 4 d Satz 3 Nr. 5 wird wie folgt geändert: Ergänzung eines Halbsatzes „soweit
diese Kräfte nicht bereits im Gesamtbetrag des Vorjahres über die Psych-PV finanziert
waren,“
Zu 2 A).:
In Art. 2 Nr. 4 d Satz 5 wird hinter den Worten „entsprechende Überschreitung“ die folgenden Worte eingefügt „zur Vermeidung einer deutlichen Unterschreitung der Entgelte von
den Vergleichswerten nach § 4“.
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In Art. 2 Nr. 4 d Satz 7 wird im Satz „Entgelte, die die maßgeblichen Vergleichswerte nach
§ 4 deutlich überschreiten,...“ das Wort „deutlich“ gestrichen.
Zu 2 B):
•

Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: „Dieser ist zu verändern um die Ergebnisse des Vergleiches nach § 4 entsprechend der Anpassungsvereinbarung“. Satz 3 wird
Satz 4 etc.

•

Satz 5 wird wie folgt formuliert: „Der Gesamtbetrag darf den um den Veränderungswert
nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 und die Ergebnisse des Vergleichs nach § 4 veränderten
Gesamtbetrag des Vorjahres nur überschreiten […]“

•

Der darauf folgende Satz ist wie folgt zu formulieren:
„Die Vertragsparteien vereinbaren unter Berücksichtigung der Erkrankungsschwere […]
der Ergebnisse des Vergleichs nach § 4 eine Anpassungsvereinbarung mit dem Ziel,
dass der Gesamtbetrag zu vermindern oder zu erhöhen ist, wobei für die Jahre ab
2020 über Umfang, Dauer und weitere Einzelheiten der Anpassung genaue Regelungen zu treffen sind“

Zu 3.:
In Art. 2 Nr. 4 d wird in Satz 8 der Halbsatz nach „Sofern sich auf Grundlage der Nachweise nach § 18 Absatz 2 ergibt, dass eine vereinbarte Stellenbesetzung nicht vorgenommen
wurde,“ wie folgt neu formuliert: „..., ist der darauf entfallende Anteil der Finanzierung zurückzuzahlen und die Ausgangsgrundlage nach Absatz 3 Satz 2 entsprechend abzusenken.“
Zu 4.:
In Art. 2 Nr. 4 d Satz 3 wird das Wort „insbesondere“ gestrichen.
Zu 5.:
In Art. 2 Nr. 4 d Satz 3 Nr. 1 wird nach dem Komma folgender Halbsatz angehängt:
„,bereinigt um Katalogeffekte; es sind ausschließlich variable Kostenanteile zu berücksichtigen; eine Doppelfinanzierung mit anderen nach § 3 Abs. 3 zu berücksichtigenden Tatbeständen ist auszuschließen.“
Zu 6.:
In Art. 2 Nr. 4 d Satz 5 2. Halbsatz wird vor dem Wort „Anpassungsvereinbarung“ das Wort
„mehrjährigen“ eingefügt.
Zu 7.:
In Art. 2 Nr. 4 d Satz 3 Nr. 3 werden nach dem Wort „sowie“ die Worte „Wirtschaftlichkeitsreserven, wie z. B.“ ergänzt.
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Nr. 4 d-g § 3 Abs. 4 – 7 (neu) Vereinbarung eines Gesamtbetrags

A

Beabsichtigte Neuregelung

In Abs. 4 wird die bisher in § 18 Abs. 3 BPflV vorgesehen Berichtigung des Gesamtbetrages im Falle der Vereinbarung einer Tariferhöhungsrate verankert.
In Abs. 5 wird normiert, dass der krankenhausindividuelle Basisentgeltwert aus der
vereinbarten Summe der effektiven Bewertungsrelationen im Kalenderjahr unter anteiliger Einbeziehung der Überlieger berechnet wird.
Die Änderung in Abs. 6 beinhaltet, dass bei nicht nach dem KHG geförderten Krankenhäusern die Investitionskosten für neue Investitionsmaßnahmen auch ab dem Jahr
2020 im Gesamtbetrag berücksichtig werden können, soweit der krankenhausindividuelle Basisentgeltwert niedriger ist als der geschätzte durchschnittliche Basisentgeltwert
der Krankenhäuser im Land.
In Abs. 7 wird geregelt, dass der Ausgleichssatz für Mindererlöse ab dem Jahr 2017
von 20% auf 50% angehoben wird.
Bei den Änderungen in Abs. 8 und 9 handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen bzw. Folgeänderungen.

B

Stellungnahme

Eine Berichtigung des Gesamtbetrages wegen Tariferhöhungen wird abgelehnt, weil
die Personalkostenentwicklung bereits über den Veränderungswert hinreichend berücksichtigt und abgedeckt ist.
Eine Erhöhung des Mindererlösausgleichssatzes ist nicht erforderlich und wird abgelehnt. Die in der Gesetzesbegründung angeführten Argumente eines Schätzfehlerrisikos sowie einer nicht hinreichenden Kodierqualität sind aus der Praxis heraus nicht
ableitbar. Erst durch die Erhöhung des Mindererlösausgleichssatzes würde für die
Krankenhäuser ein finanzieller Anreiz geschaffen, wenig Wert auf die Kodierqualität zu
legen, da man ja auch ganz ohne Kodierung, oder gar ganz ohne Leistung, künftig
noch 50 % der entstehenden Erlösdifferenz einnehmen würde. Zum einen konnte nicht
beobachtet werden, dass eine vermeintlich nicht hinreichende Kodierqualität in nennenswerten Größenordnungen zu Mindererlösen geführt hat. Zum anderen konnten
auch Erlösausfälle aufgrund eines Schätzfehlerrisikos nicht beobachtet werden. Auch
im Bereich des Krankenhaus-Entgelt-Gesetzes gilt ein Mindererlösausgleich von 20 %.
Daher gebietet bereits der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung die Heranziehung
eines gleichen Prozentsatzes. Der Grundsatz der Prospektivität sollte nicht dazu führen, dass den Krankenkassen das Risiko einer zu offensiven Vorauskalkulation der
Krankenhäuser auferlegt wird. Die Krankenhäuser hätten einen Anreiz, massiv höhere
Leistungen zu fordern und im Budget durchzusetzen, ohne sie tatsächlich zu erbringen. Damit würden diese Krankenhäuser für diese Nicht-Leistung 50 % des Entgeltwertes im Ausgleich erhalten; das ist ein typischer Fehlanreiz. Die Erhöhung der Min-
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dererlösausgleiche bedeutet einen Schritt in Richtung Selbstkostendeckung, der mit
dem Ziel eines leistungsorientierten Budgetsystems nicht konform geht. Hohe Mindererlösausgleichssätze tragen darüber hinaus nicht dazu bei, Rationalisierungs- und
Wirtschaftlichkeitsprozesse in den Krankenhäusern zu beschleunigen und Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben. Die in der Begründung angenommenen Kodiereffekte
würden im Übrigen allenfalls in der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems wirken und keinesfalls dauerhaft einen Mindererlösausgleich von 50 % zu Gunsten der
Krankenhäuser erfordern. Die Abschätzung der Mehrausgaben laut Gesetzesbegründung in Höhe von 60 Mio. Euro für die GKV insb. infolge der Erhöhung des Mindererlösausgleichs ist nicht nachvollziehbar.

C
•
•

Änderungsvorschlag
In Art. 2 Nr. 4 d wird die Regelung zu § 3 Abs. 4 BPflV gestrichen, d.h. Abs. 4 wird gestrichen
Art. 2 Nr. 4 h bbb) wird gestrichen.
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Nr. 5 § 4 Leistungsbezogener Vergleich (neu)

A

Beabsichtigte Neuregelung

Ab dem Jahr 2020 soll ein leistungsbezogener Vergleich die Budgetverhandlungen der
Vertragsparteien auf Ortsebene unterstützen. Er soll sowohl die bundeseinheitlichen
Leistungen als auch die krankenhausbezogenen Besonderheiten nach § 6 BPflV umfassen. Der leistungsbezogene Vergleich tritt an die Stelle der verbindlichen Konvergenz der unterschiedlichen Basisentgeltwerte der Krankenhäuser auf einen Landesbasisentgeltwert, wobei der leistungsbezogene Vergleich sowohl landes- als auch bundesweite Ergebnisse liefern soll.
Die Umsetzung erfolgt durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus
(InEK). Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben dabei die Einzelheiten und die
Ausgestaltung des leistungsbezogenen Vergleichs auf Basis eines vom InEK erstellten
Konzepts zu vereinbaren. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, entscheidet die
Bundesschiedsstelle auf Antrag einer Partei. Über die Einbeziehung von Abweichungen gegenüber dem Landesdurchschnitt verhandeln die örtlichen Vertragspartner.
Eine deutliche Überschreitung bedeutet nach der amtlichen Begründung eine Überschreitung von mehr als einem Drittel gegenüber dem maßgeblichen Vergleichswert.
Die Ergebnisse des Vergleichs sind rechtzeitig für die Vorklärung nach § 11 Absatz 5
bereitzustellen.

B

Stellungnahme

Die Einführung eines leistungsbezogenen Vergleichs ist grundsätzlich zu begrüßen,
weil dieser Transparenz schafft und grundsätzlich einen Preisangleichungsprozess
zwischen den Krankenhäusern unterstützen kann. Jedoch sind die Vorgaben für einen
effektiven Einsatz des Krankenhausvergleichs aufgrund der laut amtlicher Begründung
zulässigen Abweichungsquote von einem Drittel deutlich zu großzügig bemessen.
Darüber hinaus fehlen weitegehende bindende Regelungen, in welcher Form die Ergebnisse zu berücksichtigen sind.
Die Ergebnisse des Vergleichs umfassen u.a. Bandbreite, Lage und Streumaße für
vereinbarte Entgelte auf den zum Zeitpunkt der Erstellung vorliegenden Daten. Anders
als bei der Vereinbarung von landesweiten Referenzwerten auf Landesebene für Basisentgeltwerte und krankenhausindividuell vereinbarte Entgelte nach § 6 Absatz 1 bis
3, die auch die Zuschätzung fehlender Vereinbarungen vorsieht, ist dieses Verfahren
u.a. anfällig für eine strategische Verschleppung von Vereinbarungszeitpunkten. Zum
Zeitpunkt der Ergebniserstellung liegt erfahrungsgemäß nur eine Stichprobe an bereits
geschlossen Vereinbarungen vor, was die sachgerechte Berücksichtigung der Ergebnisse zusätzlich erschwert und das Verfahren diskreditiert.
Des Weiteren sollte den Vertragsparteien auf der Ortsebene weiterhin die Möglichkeit
geben werden, Parteienvergleiche in die Budgetverhandlungen einzubringen. Die vorgesehene Substantiierungspflicht für die Krankenhäuser ist erforderlich.
Zudem ist im Leistungsvergleich die Effizienz zu berücksichtigen.
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Für den Fall des Abschlusses von Anpassungsvereinbarungen sind diese bei der Ermittlung der Vergleichsgrößen zu berücksichtigen. da andernfalls keine tatsächliche
Vergleichsbildung stattfindet, weil die Zwischenergebnisse der Anpassungsvereinbarung die Vergleichsgrößen bilden.

C

Änderungsvorschlag

Der Gesetzestext ist dahingehend klarzustellen, dass der leistungsbezogene Vergleich
nicht nur Informationen zur Verfügung stellt, sondern tatsächlich eine Wirkung entfaltet. Dazu sind empirisch belastbare neutrale Referenzwerte vorzusehen.
Des Weiteren ist der Gesetzestext um die Möglichkeit zu ergänzen, dass bis zum Vorliegen der Orientierungsdaten des gemeinsamen Leistungsvergleichs, die Ergebnisse
aus den Vergleichen der jeweiligen Vertragsparteien vor Ort bei der Findung des Gesamtbetrages genutzt werden können (analog des § 5 Abs. 4 der BPflV in der Fassung
bis zum 31.12.2012). Darüber hinaus sind Effizienzparameter für den Leistungsvergleich zu ergänzen.
In Absatz 1 wird die Aufzählung nach Satz 2 ergänzt: „5. Bei den vereinbarten Entgelten sind die Anpassungsvereinbarungen mit dem jeweiligen Zielwert zu berücksichtigen“.
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Nr. 6 § 6 Vereinbarung sonstiger Entgelte

A

Beabsichtigte Neuregelung

Im Rahmen der Neuausrichtung des Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen erhalten die Regelungen zur Vereinbarung der sonstigen Entgelte eine neue Gliederung.
Nach Absatz 1 wird die Möglichkeit der Vereinbarung von besonderen Einrichtungen
ab dem Jahr 2019 in der Psychiatrie gestrichen.
In Absatz 2 wird definiert, wie strukturelle Besonderheiten, die nicht bereits mit Entgelten nach § 7 Satz 1 Nummer 1, 2, 3 und 5 sachgerecht vergütet werden, zu vereinbaren sind.
Bei dem Absatz 3 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der
Neugliederung des Paragrafen, welche bereits im alten Absatz 1 enthalten war.
Auch die Absätze 4 und 5 stellen redaktionelle Folgeänderungen dar.

B

Stellungnahme

Der Verzicht auf besondere Einrichtungen ist im Rahmen der Neuausrichtung des Entgeltsystems folgerichtig und zu begrüßen. In einem pauschalierenden Preissystem
sind besondere Einrichtungen notwendig, um sehr spezifische Krankheitsbilder oder
Patientengruppen, die einer sehr individuellen Behandlung bedürfen, im Zweifelsfall
entgelttechnisch sachgerecht abbilden zu können. Da das neue System als Budgetsystem mit individuellen Verhandlungen vor Ort konzipiert ist, bedarf es der Alternative
der besonderen Einrichtungen nicht mehr. Besonderheiten in der Leistungserbringung
werden nunmehr direkt in den Verhandlungen vor Ort berücksichtigt.
Bei der Behandlung von Menschen mit psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen kann es in der Behandlung zu regionale oder strukturelle Besonderheiten in
der Leistungserbringung kommen, die sich nicht mit den üblichen Entgelten abbilden
lassen. Diese sind von den Vertragsparteien auf Ortsebene gesondert zu verhandeln.
Bei regionale oder strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung kann es
sich allein vor dem Hintergrund des geplanten leistungsbezogenen Vergleichs im
Rahmen der Budgetverhandlungen, nur um Ausnahmen handeln, da ansonsten der
Selbstkostendeckung Tür und Tor geöffnet werden. Der Leistungsbezug bei regionalen
und strukturellen Besonderheiten bereitet erhebliche inhaltliche Interpretationsschwierigkeiten. Mit der geplanten Neuregelung wird das einheitliche Vorschlagsverfahren
konterkariert und der Grundsatz eines „lernenden Systems“ ausgehebelt. Die Möglichkeit der Vereinbarung von NUB-Entgelten ist hier grundsätzlich ausreichend. Ein Verweis auf § 6 Abs. 2 KHEntgG (NUB) kann als Lösung dienen und vereinheitlicht das
Verfahren. Es erscheint sinnvoll und angemessen, die Vereinbarungen mit dem InEK
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in diesem Zusammenhang zu harmonisieren bzw. analog auszugestalten. Damit ist
eine Vorgehensweise gleich dem NUB-Verfahren möglich. Ansonsten besteht die große Gefahr, dass mit der geplanten Regelung eine Vergleichbarkeit von Budgets ad
absurdum geführt wird, weil alle Krankenhäuser sich dann auf ihre Individualität und
somit Nicht-Vergleichbarkeit berufen würden. Aus diesem Grund ist es mindestens
notwendig, eine möglichst abschließende Liste von regionalen oder strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung zu benennen.
Regionale oder strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung sind in der
Form des Gesetzentwurfs mit den damit verbundenen Zusatzkosten den Krankenkassen nur noch darzulegen und gegenüber dem InEK zu melden. Eine Prüfung oder gar
Genehmigung von leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten findet nicht statt.
Der Verzicht auf jegliche Prüfung seitens der Krankenkassen und des InEKs ist abzulehnen, da hier der Kreativität der Krankenhäuser bei der Definition von regionalen und
strukturellen Besonderheiten keine Grenzen gesetzt werden. Die Besonderheiten lagen ja auch bislang vor und sind daher bereits in den Budgets ausfinanziert. Sie werden in der Höhe des hausindividuellen Basisentgeltwerts berücksichtigt. Nach dem
Wegfall der Konvergenz besteht kein Grund mehr, diese „Besonderheiten“ erneut zu
berücksichtigen. Dem Wirtschaftlichkeitsgebot des SGB V kann so nicht entsprochen
werden. Weder findet eine Prüfung statt, ob die strukturelle Besonderheit nicht bereits
anders sachgerecht vergütet werden kann, noch wird geprüft, ob die dargestellten
Zusatzkosten richtig kalkuliert worden sind. Auch aus Sicht der Patienten ist die Regelung kritisch zu sehen. So kann ein in der medizinischen Wissenschaft als exotisch
angesehene Therapiekonzept durchaus richtig vom Krankenhaus kalkuliert worden
sein und ist somit als Entgelt zu vereinbaren. Ob mit diesem Therapiekonzept jedoch
die Behandlungsqualität des Patienten gesteigert wird, dieses dem aktuellen Stand der
medizinischen Forschung entspricht oder im Ansatz eine wirtschaftliche Behandlung
erlaubt, ist fraglich. Einer „Therapiewillkür“ ist im Sinne des Patienten vorzubeugen.
Deshalb sind insbesondere andere Therapiekonzepte durch S3-Leitlinien zu untermauern, bevor sie vergütet werden. Ist das nicht möglich, sind andere Therapiekonzepte, die als leistungsbezogene strukturelle Besonderheiten benannt werden, vorab
durch den MDK auf ihren Nutzen zu prüfen.

C

Änderungsvorschlag

Anstelle Absatz 2 Satz 1 wird eine Regelung analog § 6 Abs. 2 KHEntgG (NUB) eingeführt.
Hilfsweise wird ein neuer Satz 2 mit einer abschließenden Liste von leistungsbezogenen
strukturellen Besonderheiten aufgeführt. Hilfsweise ist eine „insbesondere“ Formulierung
mit Beispielen zu wählen und eine Ausgleichs- und Berichtigungsfähigkeit nach Vorlage der
Informationen des MDK einzuführen.
In Absatz 2 werden nach Satz 1 zwei neue Sätze eingefügt:
„Werden Therapiekonzepte, die nicht mit den in § 7 Satz 1 Nummer 1, 2, 3 und 5 genannten Entgelten sachgerecht vergütet werden, als leistungsbezogene strukturelle Besonderheiten durch das Krankenhaus benannt, sind diese mit S3-Leitlinien zu unterlegen. Sofern
dies nicht möglich ist, prüft der MDK binnen drei Monaten das Therapiekonzept hinsichtlich
des Behandlungserfolgs.“
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Nr. 9 § 9 Vereinbarung auf Bundesebene

A

Beabsichtigte Neuregelung

In Absatz 1 Nummer 5 handelt es sich um eine Folgeänderung im Zusammenhang mit
der Neuausrichtung der Rahmenbedingungen für das neue Entgeltsystem. Als Konsequenz aus der Streichung einer schematischen Konvergenz zu landeseinheitlichen
Preisen, die durch ein von den Vertragsparteien vor Ort gestaltbares Budgetsystem
ersetzt wird, ist zukünftig auch kein Landesbasisentgeltwert mehr zu vereinbaren und
dementsprechend dient auch der Veränderungswert nicht mehr der Zuwachsbegrenzung eines entsprechenden Landesbasisentgeltwerts.
Die mit der neuen Rechtssystematik nicht mehr benötigten Anlagen E1 bis E3 sowie
B1 und B2 der BPflV werden in Absatz 1 Nummer 6 aufgehoben. Die AEB-Psych ist
jedoch hinsichtlich des geplanten Vergleichs nach § 4 BPflV weiterzuentwickeln.
Des Weiteren wurden dem Absatz 1 weitere Nummern mit Fristen für neue Aufgaben
der Vertragspartner auf Bundesebene angefügt.
•

•

•

Nummer 7: Zur Verminderung des Dokumentationsaufwands haben die Vertragsparteien auf Bundesebene zukünftig jährlich zu prüfen, ob Schlüssel der
vom DIMDI herausgegebenen deutschen Fassung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten oder des Operationen- und Prozedurenschlüssels gestrichen werden können.
Nummer 8: Die Vertragsparteien auf Bundesebene werden bis zum 31. März
2017 verpflichtet, insbesondere die Einzelheiten für den Nachweis nach § 18
Absatz 2 Satz 2 und 3, zum einheitlichen Aufbau der Datensätze sowie zur Datenübermittlung vorzugeben.
Nummer 9: Über die gesetzlichen Vorgaben des § 4 zum leistungsbezogenen
Vergleich hinaus haben die Vertragsparteien auf Bundesebene die Einzelheiten zur Ausgestaltung, Organisation, Durchführung, Finanzierung und Anwendung des Vergleichs bis zum 1. Januar 2019 zu vereinbaren.

In Absatz 2 wird der Konfliktlösungsmechanismus für bestimmte Zu- und Abschläge
mit dem des KHEntgG harmonisiert.

B

Stellungnahme

Absatz 1 Nummer 5:
Die Neuregelung ist folgerichtig, da der Basisentgeltwert nach §10 Absatz 3 BPflV
abgeschafft wird.
Absatz 1 Nummer 6:
Die Neuregelung ist aufgrund der Neuausrichtung des Entgeltsystems folgerichtig. Sie
muss jedoch auch die vereinbarten Personalkennzahlen beinhalten, um hinrei-
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chend genaue vertragliche Transparenz für alle Beteiligten am Verfahren gewährleisten zu können.
Absatz 1 Nummer 7:
Die Neuregelung führt in die falsche Richtung und ist daher abzulehnen. Eine Verminderung des Dokumentationsaufwands ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, darf aber
kein Selbstzweck sein. Da die Entgelte in der Psychiatrie und Psychosomatik weiterhin
durch das InEK als Grundlage für einen bundeseinheitlichen Entgeltkatalog kalkuliert
werden, sind weiterhin Abrechnungsschlüssel notwendig. Nach der Einführung des
DRG-Systems sind im großem Umfang neue Operationen- und Prozedurenschlüssel
durch das DIMDI geschaffen worden. Diese waren und sind für eine sachgerechte
Abrechnung und Bestimmung von leistungsgerechten Entgelten notwendig. Eine derartige Entwicklung hat bisher im Bereich der Psych-Entgelte nicht stattgefunden. Hier
besteht noch Nachholbedarf. Da bisher noch nicht einmal alle Krankenhäuser mit dem
neuen Entgeltsystem in der Psychiatrie und Psychosomatik abrechnen, ist eine Prüfpflicht für möglicherweise nicht erforderliche Schlüssel wesentlich verfrüht. Vielmehr
muss die Schaffung neuer Operationen- und Prozedurenschlüssel befördert werden,
um zu einer zielgenaueren Abrechnung zu gelangen.
Absatz 1 Nummer 8:
Klare Kontrollmöglichkeiten und Nachweisverpflichtungen sind zwingend. Das beinhaltet auch die Umsetzung der Ausgestaltung eines Stellennachweises für Mittel der
Psych-PV. Vgl. hierzu Stellungnahme zu § 18 BPflV.
Absatz 1 Nummer 9:
Die Neuregelung ist aufgrund der Einführung eines leistungsbezogenen Vergleichs
folgerichtig. Dabei ist sicherzustellen, dass der Vergleich auch Information zur sachgerechten Vergütung von leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten nach § 6
BPflV umfasst.
Die Harmonisierung von Konfliktregelungsmechanismen in Absatz 2 ist zu begrüßen.

C

Änderungsvorschlag

Die Nummer 6 wird wie folgt formuliert:
6. den einheitlichen Aufbau der Datensätze und das Verfahren für die Übermittlung der
Daten nach § 11 Absatz 4 Satz 1 sowie die Weiterentwicklung der Abschnitte E1 bis
E3, B1, B2 sowie der vereinbarten Vollzeitkräften nach Dienstarten nach der Anlage
dieser Verordnung der von den Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbarten Aufstellung der Entgelte und Budgetermittlung, wobei Daten für Zwecke des Vergleichs
nach § 4 zu berücksichtigen sind.
Streichung der Nummer 7
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Nr. 10 § 10 Vereinbarung auf Landesebene (neu)

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Vorschrift des § 10 wird im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Rahmenbedingungen für das neue Entgeltsystem für Leistungen psychiatrischer und psychosomatischer Einrichtungen gestrichen. Somit werden auf Landesebene weder ein Basisentgeltwert noch eine durchschnittliche Entgelthöhe für krankenhausindividuell vereinbarte Entgelte nach § 6 Absatz 1 bis 3 ermittelt.

B

Stellungnahme

Durch die Neuorientierung des Entgeltsystems wird eine Konvergenz an einen landeseinheitlichen Basisentgeltwert obsolet. Um trotzdem eine Vergleichbarkeit der Entgelte
zu gewährleisten, wird stattdessen ein leistungsbezogener Vergleich nach § 4 BPflV
eingeführt. Durch die Streichung des § 10 stehen zum Zwecke des leistungsbezogenen Vergleichs nach § 4 nun weder ein Basisentgeltwert noch eine durchschnittliche
Entgelthöhe für krankenhausindividuell vereinbarte Entgelte nach § 6 Absatz 1 bis 3
zur Verfügung. Durch die Streichung von § 9 Abs. Nr. 10 in der Fassung des Referentenentwurfs wird bereits der Vergleich von krankenhausindividuellen Entgelten erschwert. Durch die Streichung von § 10 wird ein Vergleich nach § 4 weiter erschwert.
Ob dieser mangels belastbarer Referenzgrößen überhaupt sachgerecht durchführbar
sein wird, ist fraglich.
Die Streichung wird damit begründet, dass durch das neue Entgeltsystem keine Konvergenz zu landeseinheitlichen Preisen mehr durchgeführt werden muss, demnach
sind auch keine durchschnittlichen Landeswerte mehr zu ermitteln. Der § 10 diente
jedoch nicht der Konvergenz, sondern vielmehr der Entwicklung von Referenzgrößen
für einen leistungsbezogenen Vergleich. An dieser Stelle sollte die Praktikabilität der
zukünftigen Regelungen im Mittelpunkt stehen.
Es ist zu überlegen, ob der leistungsbezogene Vergleich in dieser Form, als lediglich
bürokratiestiftendes Element, nicht völlig abgeschafft werden sollte. Ein völlig individualisierter Vergleich ohne jeglichen objektivierbaren Parameter erscheint nicht zielführend. Das Konfliktpotenzial für Schiedsstellen wird erheblich steigen.

C

Änderungsvorschlag

Aufhebung der Streichung.
§ 10 wird wie folgt gefasst:
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§ 10 Vereinbarung auf Landesebene
(1) Die in § 18 Absatz 1 Satz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes genannten Beteiligten (Vertragsparteien auf Landesebene) treffen die ihnen nach den folgenden Absätzen
zugewiesenen Vereinbarungen.
(2) Für Zwecke des Vergleichs nach § 4 ermitteln die Vertragsparteien auf Landesebene
bis zum 30. November eines Jahres, erstmals zum 30. November 2018, für das folgende
Kalenderjahr einen landesweiten Basisentgeltwert. Für die Ermittlung gehen sie von der im
Land vereinbarten Summe der effektiven Bewertungsrelationen und der vereinbarten
Summe der Erlöse für Bewertungsrelationen nach § 7 Satz 1 Nummer 1 aus; fehlende
Werte sind zu schätzen oder Vorjahreswerte heranzuziehen, fehlende Werte sind zu schätzen oder Vorjahreswerte heranzuziehen, Anpassungsvereinbarungen sind mit ihrem Zielwert zu berücksichtigen. Die vereinbarte Summe der Bewertungsrelationen ist um die vereinbarten Bewertungsrelationen von Modellkliniken zu bereinigen.
(3) Eine Vereinbarung nach Absatz 2 und 3 kommt durch Einigung zwischen den Vertragsparteien zustande; sie ist schriftlich abzuschließen. Kommt eine Einigung bis zum 30. November des betreffenden Jahres nicht zustande, so setzt die Schiedsstelle nach § 13 auf
Antrag einer Vertragspartei unverzüglich die ausstehende Entscheidung fest.“
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Nr. 12 § 14 Abs. 1 und 4 Genehmigung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um Folgeänderungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der
Rahmenbedingungen für das neue Entgeltsystem für Leistungen psychiatrischer und
psychosomatischer Einrichtungen. Als Konsequenz aus der Streichung einer schematischen Konvergenz zu landeseinheitlichen Preisen, die durch ein von den Vertragsparteien vor Ort gestaltbares Budgetsystem ersetzt wird, ist zukünftig von den Vertragsparteien auf Landesebene auch kein Landesbasisentgeltwert mehr zu vereinbaren. Dementsprechend sei hierzu auch keine Genehmigung durch die zuständige Landesbehörde mehr erforderlich.

B

Stellungnahme

Die Regelung scheint dem Grund nach nachvollziehbar. Jedoch ergibt sich aufgrund
der Schiedsstellenfähigkeit der § 10 Vereinbarung ein Konfliktpotential. Soll verhindert
werden, dass die Schiedssprüche der Schiedsstelle mit aufschiebender Wirkung beklagt werden, so ist in § 14 BPflV eine Genehmigungspflicht für eine Entscheidung
nach § 10 Abs. 4 BPflV aufzunehmen, um eine Umsetzung des Leistungsvergleiches
nach § 4 BPflV zu ermöglichen.

C

Änderungsvorschlag

§ 14 wird wie folgt geändert:
• In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Landesbasisentgeltwerts nach § 10 und der“
ersetzt durch „Vereinbarung nach § 10“ und wird das Wort „Basisentgeltwerte“
durch das Wort „Basisentgeltwerts“ ersetzt.
• Absatz 4 wird nicht aufgehoben
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Nr. 14 § 18 Absatz 2 Übergangsvorschriften

A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Gesetzentwurf beinhaltet den wichtigen Punkt des durch den Wirtschaftsprüfer testierten Stellennachweises und enthält bereits einige notwendige Aspekte, die von der GKV
gefordert werden.

B

Stellungnahme

Die Norm sieht eine Nachweispflicht vor und muss aber auch die entsprechenden Konsequenzen unmissverständlich vorgeben. Es sollte von vornherein verhindert werden, dass in
den Verhandlungen vor Ort Argumentationen über Beweis- und Darlegungslasten zu führen sind und Streitigkeiten über Beibringungspflichten ausgetragen werden. Aus den gesetzlichen Bestimmungen sollte daher eine allgemeine Auskunftspflicht über den Personalbestand klar vorgegeben werden. Die Bestimmung sollte den Auskunftsanspruch der Krankenkassen deutlich machen und eine konkrete Nachweisverpflichtung beinhalten.
Neben einer Offenlegung des Personalbestandes und den bindenden Bestimmungen der
Psych-PV müssen die zu schaffenden Personalstellen auch dauerhaft vorgehalten werden.
Dies muss von der GKV auch überprüft werden können. Andernfalls können die zur Verfügung gestellten Mittel zweckfremd verwendet werden, was mit § 3 BPflV nicht vereinbar
wäre. Eine Nichtbesetzung vereinbarter und finanzierter Stellen muss auch zwingende finanzielle Auswirkungen haben, damit kein finanzieller Anreiz für die Erbringung einer unterdurchschnittlichen Qualität durch weniger Personal entsteht.
Deshalb ist es unabdingbar, dass eine sachgerechte Verwendung der Mittel
a) von den Krankenhäusern nachgewiesen wird,
b) der Nachweis unstrittig in seiner Auslegung ist (d.h. transparent und unmissverständlich) und
c) der Nachweis einer Nichtbesetzung vereinbarter Stellen zu einem Rückfluss der
Mittel führt.
Leider ist die Nachweisverpflichtung der Krankenhäuser gegenüber den Krankenkassen
hinsichtlich der Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung zur Zahl der Personalstellen
nicht mehr im Gesetzentwurf enthalten. Diese gilt nur noch gegenüber dem InEK. Die Regelung gilt, solange die Psych-PV weiter Anwendung bei der Personalausstattung in der
Psychiatrie findet, also bis einschließlich 2019. Ab dem Jahr 2020 gelten die verbindlichen
Personalvorgaben des G-BA. Ab diesem Zeitpunkt sind die Nachweise zur Personalbesetzung neben dem InEK, auch gegenüber den Krankenkassen zu leisten. Die Neuregelung
ist strikt abzulehnen, da die Krankenkassen das Personal in der Psychiatrie bezahlen, hierfür aber keine Nachweise erhalten. Ob das angegebene Personal tatsächlich vorgehalten
wird oder die finanziellen Mittel anders verwendet werden, ist nicht feststellbar.
Dabei wird in der Begründung des Gesetzgebers zu § 3 Abs. 3 Nr. 5 BPflV richtigerweise
folgendes festgestellt: „Wie bei der Finanzierung der Vorgaben nach der Psych-PV ist auch
bei den Vorgaben des G-BA zu gewährleisten, dass die hierfür bereitgestellten Mittel auch
zweckentsprechend verwendet werden“. Wie aber sollen die Krankenkassen sicherstellen,
dass die zweckgebunden zur Verfügung gestellten Mittel für medizinische Fachkräfte auch
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entsprechend verwendet werden, wenn ihnen der Anspruch auf die Nachweise der ISTKräfte per Gesetz verwehrt wird?
Die Nachweispflicht des § 6 Abs. 4 BPflV hilft nicht weiter, denn diese Regelung umfasst
einmalig im Jahr der Anwendung nur einen Teil der Psych-PV Kräfte, nämlich die Nachfinanzierung einer etwaigen Personallücke im Vergleich zum 31.12.2008. Die Umsetzung
des § 6 Abs. 4 BPflV a.F. ist in der Regel bereits erfolgt, da die Möglichkeit zur Schließung
der personellen Lücke bereits seit dem Jahr 2009 bestand, so dass § 6 Abs. 4 kaum noch
Relevanz hat. Damit bestehen auch auf der Basis des § 6 Abs. 4 kaum noch Vereinbarungen mit Anspruch auf Nachweis und Rückzahlung.
Somit besteht das Problem darin, dass die im Rahmen von § 6 Abs. 4 und § 6 Abs. 1 Satz
1 Nr. 4 finanzierten Geldbeträge den Kliniken durch die jährliche Budgetfortschreibung
dauerhaft verbleiben, egal ob die Kräfte dauerhaft beschäftigt werden oder die Personalanzahl auf ein Minimum heruntergefahren wird um die Jahresüberschüsse zu erhöhen oder
die Mittel anderweitig zweckfremd zu verwenden.
Es geht daher um die grundlegende Frage, ob die psychiatrischen Kliniken bei der Umsetzung der unstrittig zweckgebunden finanzierten medizinischen Kräfte keiner Kontrolle unterliegen sollen und daher die Qualität in der Patientenversorgung auf ein personelles Mindestmaß einschränken dürfen, obwohl ihnen deutlich mehr Geld für diesen Zweck zur Verfügung steht.
Es muss an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen werden, dass eine auf diese Weise
entstandene Differenz zwischen den finanzierten und den IST-Kräften eines Krankenhauses nicht zu einer künftigen Nachfinanzierung führen darf. Wenn die Kliniken in der Zeit bis
zur Umsetzung der G-BA-Vorgaben den Personalbestand deutlich unter die Vereinbarung
nach Psych-PV absenken können, ist eine personell gute Qualität der Patientenversorgung
über ein Mindestmaß hinaus nicht zu gewährleisten. Es droht daher künftig über einen
Nachholungseffekt eine erhebliche und vor allem ungerechtfertigte Ausgabensteigerung bei
der Umsetzung der GBA-Vorgaben zur Personalbesetzung, selbst wenn der Bedarf nach
G-BA-Vorgaben dem der Psych-PV entspräche. Wenn die Kliniken einen entsprechenden
Nachweis –wie zuletzt gegenüber dem Referentenentwurf geändert- nur gegenüber dem
InEK führt, wird den Krankenkassen die Möglichkeit einer Mitwirkung an der Sicherstellung
einer qualitativ mehr als nur mindestens notwendigen personellen Ausstattung genommen.
Der sachgerechte Umgang mit Versichertengeldern ist mit dieser Regelung im jetzigen
Gesetzentwurf nicht sichergestellt. Das kann auch nicht im Sinne der Behandlungsqualität
sein, wenn Personal zwar finanziert wird, aber die Mittel gar nicht oder nur mittelbar in der
Patientenversorgung verwendet werden. Die Personalpolitik der Psychiatrien bleibt somit
eine „black box“. Von daher ist eine Kopplung mit § 6 Abs.4 im Satz 1 des §18 Abs.2 ausdrücklich abzulehnen, weil dieser Bezug lediglich auf das zusätzlich eingestellte Personal
abstellt.
Dabei gibt es Beispiele einer funktionierenden Umsetzung und Kontrolle der Psych-PV. Die
MDK-Landschaft verfügt mit dem „Evaluationsprojekt der Umsetzung der Psych-PV in den
Hessischen Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie und Kinder- und Jugendpsychiatrie“ (EVA-Psych-PV) des MDK Hessen auf dem Gebiet der Psych-PV-Prüfung über reichhaltige Erfahrungen. Über viele Jahre kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Krankenkassen und Kliniken auf regionaler Ebene konstatiert werden. Das Projekt genießt eine
breite Akzeptanz bei den Kostenträgern und Kliniken. Es schafft für die jeweiligen Kliniken
eine erweiterte Transparenz in Bezug auf deren konzeptuelle und strukturelle Bedingungen. Auch finden die Prüfergebnisse regelhaft Eingang in die Budgetverhandlungen zwischen den Kliniken und den Kostenträgern. Das EVA-Projekt steht modellhaft für eine gelungene Psych-PV-Prüfung. Dennoch konnte sich dieser Prüfmodus ohne eine verbindliche
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gesetzliche Regelung nicht bundesweit etablieren. Eine bundesweit verpflichtende Überprüfungsregelung ist somit gesetzlich zu fixieren.

C

Änderungsvorschlag
§18 Abs. 2 BPflV wird wie folgt geändert:
• Satz1: „Für die Jahre 2013 bis 2019 haben die Krankenhäuser über die nach der
Psychiatrie-Personalverordnung finanzierten Stellen den anderen Vertragsparteien
im Rahmen der Verhandlungen nach § 11 eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung in Vollkräften
sowie über die zweckentsprechende Mittelverwendung vorzulegen; diese Bestätigung beinhaltet auch die Nachweise von bezogenem Personal, das in der Regel
als Sachkosten verbucht wird; nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind im
nächstfolgenden Budget zurückzuzahlen.“
• In Satz 2 werden die Krankenkassen als Empfänger von Nachweisen hinsichtlich
der Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung zur Zahl der Personalstellen genannt.
• Am Ende des Absatz werden folgende Sätze angefügt: „Für die Maßnahmen nach
den Sätzen 2 und 3 hat das Krankenhaus eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die zweckentsprechende Mittelverwendung vorzulegen. Aus dem
Nachweis nach den Sätzen 2 und 3 muss insbesondere die vereinbarte Stellenbesetzung in Vollkräften des Gesamtpersonalbestandes, die tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung in Vollkräften des Gesamtpersonalbestandes,
jeweils gegliedert nach Berufsgruppen sowie der Umsetzungsgrad der personellen
Anforderungen hervorgehen; diese Bestätigung beinhaltet auch die Nachweise von
bezogenem Personal, das in der Regel als Sachkosten verbucht wird. Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind im nächstfolgenden Budget zurückzuzahlen.“
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Artikel 3 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Nr. 2 § 14 Abs. 1 und 4 Genehmigung
A

Beabsichtigte Neuregelung

Die vorgesehene Änderung bezieht die von den Vertragsparteien auf Landesebene zu vereinbarende oder festgesetzte Höhe des Fixkostendegressionsabschlags
sowie die Anwendung des Fixkostendegressionsabschlags auf Ortsebene in den
Genehmigungsvorbehalt durch die zuständige Landesbehörde ein. Damit wird eine
gleiche Rechtskontrolle hergestellt wie bei der Vereinbarung des Landesbasisfallwerts, des Erlösbudgets oder der krankenhausindividuellen Zu- und Abschläge.
Zudem wird damit sichergestellt, dass sowohl Klagen gegen die Genehmigung des
Fixkostendegressionsabschlags gegen die Genehmigungsbehörde gerichtet werden müssen. Die zuständige Landesbehörde hat wie bei der Genehmigung des
Landesbasisfallwerts innerhalb von vier Wochen über die Genehmigung zu entscheiden. Der Verwaltungsrechtsweg kann damit – wie beim Landesbasisfallwert –
nur von den Vertragsparteien auf Landesebene beschritten werden. Damit der
genehmigte Fixkostendegressionsabschlag auf Ortsebene zeitnah zur Anwendung
kommt, haben Klagen gegen die Genehmigungsentscheidung keine aufschiebende Wirkung.
Damit die Änderungen zum Fixkostendegressionsabschlag bereits für die erstmalige Vereinbarung eines Abschlags gelten, treten die entsprechenden Änderungen
auf Basis des Artikels 7 Nr. 2 zum Tag des Kabinettbeschlusses in Kraft.
B

Stellungnahme

Diese Einführung der Genehmigungspflicht durch die Landesbehörde für die Vereinbarung oder Festsetzung des Fixkostendegressionsabschlags sowie das rechtzeitige Inkrafttreten dieser Regelung zum Tag des Kabinettsbeschlusses wird ausdrücklich begrüßt. Damit wird Rechtssicherheit für alle Beteiligten geschaffen und
eine aufschiebende Wirkung kann nicht zur Anwendung kommen. Darüber hinaus
wird die Höhe der Mehrausgaben der Krankenkassen für Mengensteigerungen im
Krankenhausbereich maßgeblich durch die Höhe des Fixkostendegressionsabschlags bestimmt, weshalb eine staatliche Kontrolle im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens geboten erscheint.
C

Änderungsvorschlag

Keiner
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Artikel 4 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes

Nr. 3b § 21 Abs. 2 Übermittlung und Nutzung von Daten

A

Beabsichtigte Neuregelung

Das Krankenhaus übermittelt u.a. gemäß § 21 KHEntgG jeweils zum 31. März für das
jeweils vorangegangene Kalenderjahr Leistungsdaten. Dieser übermittelte Datensatz
enthält Leistungsdaten je Krankenhausfall. Mit der Neureglung unter Abs. 2 soll das
Institutionskennzeichen des Krankenhauses, dessen Kennzeichen nach § 293 Absatz
6 des Fünften Sozialgesetzbuches definiert ist, sowie bei einer nach Standorten differenzierten Festlegung des Versorgungsauftrags zusätzlich das Kennzeichen für den
entlassenden Standort ausgewiesen werden.
Den Krankenhäusern wird ein Umstellungszeitraum von drei Jahren eingeräumt,
nachdem das Verzeichnis erstellt ist, so dass die verpflichtende Nutzung der entsprechenden Kennzeichen vier Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen muss.

B

Stellungnahme

Es ist grundsätzlich zu fordern, dass alle Standorte eines Krankenhauses angegeben
werden als auch grundsätzlich der entlassende Standort. Eine Reduzierung auf lediglich Krankenhäuser mit differenziertem Versorgungsauftrag erscheint unter dem Aspekt der Neuregelung nicht mehr sinnvoll. Siehe hier auch Änderungsvorschlag zu
Artikel 1 Nummer 1 zu § 2a neu KHG bzgl. einer unveränderbaren, dauerhaften
Standortnummer.
Nach dem aktuellen Status Quo der technischen Umsetzung jährlicher (sogar unterjährigen) Anpassungen im Datenverkehr zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern, ist der lange Umsetzungszeitraum für die verpflichtende Nutzung der Standortkennungen im Datenträgeraustausch nicht nachvollziehbar und stark zu verkürzen.

C

Änderungsvorschlag

§ 21 KHEntgG Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:
„Institutionskennzeichen des Krankenhauses und ab dem [Einsetzen (spätestens erster Tag des ersten Jahres nach Inkrafttreten)] dessen Kennzeichen nach § 293 Absatz
6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie grundsätzlich das Kennzeichen für den
entlassenden Standort,“
Siehe hier auch Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 1 zu § 2a neu KHG bzgl.
einer unveränderbaren, dauerhaften Standortnummer
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 2 § 39 Abs. 1 Krankenhausbehandlung

A

Beabsichtigte Neuregelung

In Buchstabe a werden die Sätze 1 und 2 neu gefasst, es wird eine stationsäquivalente
psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld als neue Behandlungsform der
Krankenhausbehandlung eingeführt. Die leistungs- und leistungserbringerrechtlichen
Einzelheiten dieser Behandlungsform sind in den neuen Sätzen 4 und 5 und in § 115d
geregelt.
Weiter wird klargestellt, dass die neue Behandlungsform der stationsäquivalenten Behandlung – entgegen der teilstationären sowie der vor- und nachstationären Behandlung – gleichrangig ist gegenüber der vollstationären Behandlung.
Die neuen Sätze 4 und 5 im Buchstaben b enthalten die leistungsrechtliche Regelung der
Behandlungsform einer stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen
Umfeld. Durch die Einführung dieser Behandlungsform wird eine Lücke geschlossen, die
bei der Behandlung psychisch schwer kranker Menschen besteht.
Die neue Behandlungsform der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im
häuslichen Umfeld greift bestehende Versorgungsansätze zur Versorgung psychisch
schwer kranker Menschen auf und leitet sie in die Regelversorgung über. Modellvorhaben nach § 64b Absatz 1 Satz 1, die eine komplexe psychiatrische Behandlung im
häuslichen Umfeld zum Gegenstand haben, bleiben unberührt.

B

Stellungnahme

Zu Buchstabe a)
Die Änderung erweitert den bisherigen Anspruch des Versicherten nunmehr um die
stationsäquivalente Behandlung. Dabei wird die stationsäquivalente Behandlung nunmehr der stationären Behandlung gleichgestellt, das bisherige Vorrangverhältnis zur
stationären Behandlung aufgehoben. Dementsprechend sind die leistungsrechtlichen
Regelungen in Satz 5 angepasst worden. Entsprechend der Begründung zum Gesetzesentwurf regelt Satz 2 nunmehr, dass die stationsäquivalente Behandlung als alternative Behandlungsform gleichwertig neben der vollstationären Aufnahme in das
Krankenhaus steht. Bei Vorliegen der leistungsrechtlichen Voraussetzungen entscheidet das Krankenhaus, ob es die Krankenhausbehandlung vollstationär oder stationsäquivalent durchführt. Ein Vorrangverhältnis besteht insoweit nicht. Demnach ist auch
ein Verweis auf das Wirtschaftlichkeitsgebot im Kontext des Rangverhältnisses der
Leistungen nicht mehr zulässig. Allgemein gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot dennoch,
jedoch wird eine Argumentation im Einzelfall schwieriger. Mangels konkreter Ergebnisqualitätsparameter ist ein Vergleich grundsätzlich gleichwertiger Behandlungsangebote im Einzelfall kompliziert.
Zu Buchstabe b)
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Die Sätze 4 und 5 sollen die leistungsrechtliche Regelung der Behandlungsform enthalten. Im Kontext zum Normzweck des § 39 SGB V, der einen Sachleistungsanspruch des Versicherten beinhaltet, ist die Kommentierung leider wenig konkret bzw.
sehr weit gefasst.
Daraus ergeben sich eine ganze Reihe von noch zu beantwortenden Fragen. Nach der
Kommentierung zum § 115d SGB V unterliegt die therapeutische Entscheidung dem
Krankenhaus. Es bleibt unklar, wie eine stationsäquivalente Behandlung zu qualifizieren ist. Fraglich ist auch die Fallführung im Hinblick auf die stationsäquivalente und
sich anschließende stationäre Behandlung (ein oder zwei Fälle + Fallzusammenführung?). Regelungen zur Fallzusammenführung sind zu treffen für alle Kombinationsmöglichkeiten. Auch ist die Frage zu klären, ob die Regelungen zur Belastungserprobung bei stationärem Aufenthalt ebenfalls bei stationsäquivalenter Leistungserbringung gelten. Neben diesen Fragen besteht eine Vielzahl weiterer Fragen, die bei der
praktischen Umsetzung zu beantworten sind.
Gerade hier müssen die Anforderungen unbedingt geschärft werden. In Abgrenzung
zu den beruflichen Anforderungen an Teams der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege sollte vermieden werden, dass dieses Angebot (PHKP) durch möglicherweise
geringere Anforderungen im stationären Bereich vom Markt gedrängt wird. Auch §
115d SGB V neu spricht insoweit nur von „besonderen Anforderungen an die Qualifikation des Personals“, ohne konkret zu werden.
Insbesondere auch die Abgrenzung zur ambulanten aufsuchenden Behandlung ist
erforderlich, da diese Regelung vor dem Hintergrund der rechtlichen Aspekte sowie
der verschiedenen finanziellen Rahmenbedingungen und der Anforderung an eine
Behandlungskontinuität einer Konkretisierung bedarf.
Durch die Einordnung in das Sachleistungssystem des § 39 SGB V entsteht der Zahlungsanspruch der erbringenden Krankenhäuser sofort und unmittelbar mit Inanspruchnahme der Leistung. Aufgrund der inhaltlich sehr weiten Fassung der Leistungsmerkmale werden die Anforderungen an die Prüfung der Voraussetzungen auf
der Abrechnungsebene entsprechend hoch sein. Es ist zu erwarten, dass die Ausgestaltung der weichen Merkmale auf der Ortsebene über die Sozialgerichtsschiene konkretisiert werden muss. Ob dies im Verwaltungsaufwand des Gesetzes bereits berücksichtigt worden ist, ist offen. Es ist bereits jetzt eine Art Checkliste für die Prüfung sowohl auf Budgetverhandlungs- und im Folgenden auf Abrechnungsebene anzuregen,
analog der Checklisten MDS für Komplex-OPS. Dann wäre eine verbindliche Prüfung
über die zu vereinbarende Prüfverfahrens-Vereinbarung umzusetzen. So kann gewährleistet werden, dass die Strukturkriterien bereits im Rahmen der Budgetverhandlung abgeprüft werden können. In diesem Zusammenhang ist zu schärfen, welchen
Umfang die Teile der Behandlung annehmen dürfen, die von „Beauftragten“ im Sinne
der Leistungserbringung Dritter erbracht werden und ob bzw. wie dies ggf. auf die zu
erfüllenden Strukturkriterien wirkt.
Kritisch anzumerken ist auch und insbesondere der Hinweis in der Begründung, dass
die Modellvorhaben unberührt blieben (vgl. letzter Satz der Begründung zu Buchstabe
b auf S. 47 des Gesetzentwurfs). Denn dies ist nicht uneingeschränkt der Fall. Zum
einen ist die „Unberührtheit“ stark abhängig von der jeweiligen Budgetausgestaltung
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der Modellverträge. Zum anderen berührt ein solches Leistungsangebot zum jetzigen
Zeitpunkt die bereits gestartete bundesweite und einheitliche Evaluation der Modellkliniken, da sie Einfluss auf das Leistungsangebot der Kontrollkliniken hat. Mit einer verspäteten Inkraftsetzung ab dem 01.01.2019 könnten auch Modellkliniken angemessen
reagieren, die der Evaluation zu Grunde liegende Datenlage wäre für die ersten Zwischen- und Endberichte unverfälscht und deren Ergebnisse könnten bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Nutzen sein.

C

Änderungsvorschlag
•
•

Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben eine Prüfverfahrens-Vereinbarung
zur Umsetzung der Vorschrift bis zum 30.09.2018 zu entwickeln.
In Kraft treten der Regelung ab 01.01.2019.
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Nr. 3 § 101 Abs. 1 Satz 10 Überversorgung SGB V

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Ergänzung in Absatz 1 sieht zur Berücksichtigung der in den nach § 118 SGB V
ermächtigten Einrichtungen tätigen Ärzte die Übermittlung der standortbezogenen
Angaben zu den zur Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten in
Vollzeitäquivalenten getrennt nach Fachgebieten an den Landesausschuss vor.

B

Stellungnahme

Die Ergänzung wird begrüßt, da hierdurch eine genauere Abbildung des Versorgungsbeitrages der in den nach § 118 ermächtigten Einrichtungen tätigen Ärzte und Psychotherapeuten möglich ist. Derzeit ist in der Bedarfsplanungs-Richtlinie eine pauschale
Anrechnung in Höhe von 0,5 je Einrichtung vorgesehen, da detaillierte Angaben zum
Leistungsgeschehen und den personellen Kapazitäten in den Einrichtungen nicht vorliegen.
Eine analoge Regelung ist jedoch auch für die weiteren ermächtigten Einrichtungen
nach § 117 (Hochschulambulanzen), § 118a (Geriatrische Institutsambulanzen) und
die Sozialpädiatrischen Zentren nach § 119 vorzusehen.

C

Änderungsvorschlag

In § 101 Absatz 1 Satz 10 wird „§ 118“ gestrichen und durch „§§ 117, 118, 118a und
119“ ersetzt.
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Nr. 4 § 109 Abs. 1 Abschluss von Versorgungsverträgen mit Krankenhäusern

A

Beabsichtigte Neuregelung

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld (§ 115d). Aufgrund dessen können psychisch
kranke Menschen, für die bisher nur eine stationäre Behandlung in Betracht gekommen ist,
künftig in ihrem häuslichen Umfeld versorgt werden. Daher kann erwartet werden, dass
Krankenhäuser, die diese Behandlungsform erbringen, mit einem geringeren Bestand an
Krankenhausbetten auskommen. Dies konnte von den Ländern bei der Aufstellung der
Krankenhauspläne bisher nicht berücksichtigt werden. Aufgrund der Dauer der Planungsprozesse ist auch eine kurzfristige Anpassung der Krankenhauspläne nicht möglich. Um
eine kurzfristige Anpassung der Bettenzahl an den geringeren Bettenbedarf zu ermöglichen, wird vorgesehen, dass die Vertragsparteien vor Ort im Benehmen mit dem Land vereinbaren, in welchem Umfang die Bettenzahl gegenüber dem Krankenhausplan zu verringern ist. Im Nichteinigungsfall entscheidet die Schiedsstelle nach § 114 SGB V. Die Planungshoheit der Länder wird hierdurch nicht berührt, da die Leistungsstruktur des Krankenhauses durch die Vereinbarung nicht verändert werden darf und das Land nicht an einer Fortschreibung seiner Krankenhausplanung gehindert ist.

B

Stellungnahme

Mit § 109 SGB V wird für die Vertragsparteien des Versorgungsvertrages ein begrenztes Recht zur Vertragsgestaltung im Hinblick auf den Inhalt des Krankenhausplans für
die Plankrankenhäuser, mittelbar auch für Hochschulkliniken, eingeräumt. Es handelt
sich um eine Ergänzung hinsichtlich der planmodifizierenden und plankonkretisierenden Vereinbarungen.
Mit der Einführung eines Hometreatment ist die Hoffnung auf einem Bettenabbau sowie den damit verbundenen finanziellen Einsparungen verknüpft. Mit den bisherigen
Formulierungen wird der Umfang der Bettenzahlreduktion jedoch in das Ermessen der
jeweiligen Verhandlungspartner gestellt. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre,
insbesondere bei Verhandlungen über die Umwandlung vollstationärer Betten in tagesklinische Plätze, zeigen, dass das Fehlen eines entsprechend verbindlichen Richtwertes eine nennenswerte Verringerung der Bettenzahl zu Gunsten stationsäquivalenter Behandlungsangebote nicht erwarten lässt. Es gibt bereits vernehmbare Stimmen,
die trotz Hometreatment eine Beibehaltung der stationären Bettenkapazitäten fordern.
Hier ist dringend eine gesetzliche Vorgabe im Sinne einer Anrechnung stationsäquivalenter Behandlung zu vollstationärem Platz (Bett) im Verhältnis 1:1 zu fordern, da beide im Gesetz als gleichrangig betrachtet werden.
Vor diesem Hintergrund wirken die vorgesehenen Vorgaben auf Bundesebene in §
115d Abs. 2 Nr. 4 einschränkend hinsichtlich der gewährten Vertragsfreiheit. Dies birgt
die Gefahr, dass die Regelung wiederum nicht zur gewünschten Kapazitätsreduzierung führt bzw. über diese Vorgaben auf Bundesebene de facto ausgehebelt wird. Da
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die Vertragsparteien auf Ortsebene ohnehin den landesspezifischen Planungsvorgehen eher gerecht werden können, erübrigt sich eine Vereinbarung mit Vorgaben auf
Bundesebene. Dieser zusätzliche Verwaltungsaufwand kann eingespart werden.
„Benehmen“ stellt dabei allerdings nur ein minderes Beteiligungsrecht gegenüber Einvernehmen dar. Gleichwohl handelt es sich bei dem "sich ins Benehmen setzen" um
eine stärkere Beteiligungsform als eine bloße Anhörung, bei der die mitwirkungsberechtigte Behörde lediglich die Gelegenheit erhält, ihre Vorstellungen in das Verfahren
einzubringen.
Die Vereinbarung ermöglicht eine gegenüber dem Planungsprozess schnellere Anpassung der Krankenhausbetten. Dies hat finanzielle Konsequenzen in mehrerer Hinsicht. Zum einen wirkt dies entlastend auf die Investitionsmittel auf Landesebene, sofern diese noch nach dem sich aus dem Krankenhausplan ergebenden Bettenschlüssel aufgebracht werden und gilt, solange ein belegtes Bett Maßstab hierfür ist und
bleibt (Pauschalförderung). Andererseits sollte sich die Reduzierung der Kapazitäten
auch budgetmindernd niederschlagen.
Der neu eingefügte Konfliktlösungsmechanismus über die Schiedsstelle nach § 114
SGB V stärkt und erweitert die bisher nur geringe Einflussmöglichkeit der Vertragsparteien auf die Krankenhausversorgung. Nach dem Wortlaut ist die Vereinbarung als
zwingende Folge bei stationsäquivalenter Leistungserbringung formuliert. Die nunmehr
eingeführte Veränderung in der Leistungsstruktur eines Krankenhauses (stationsäquivalent) rechtfertigt diesen zwingenden Schluss. Die Vereinbarung könnte parallel zur
Budgetverhandlung nach BPflV von den Parteien verhandelt werden, da aufgrund der
Verhandlungsunterlagen auch der Umfang der Bettenanpassung ermittelbar ist. Eine
sachgerechte Ermittlung wird frühestens in dem Budgetzeitraum, der auf die erstmalige tatsächliche Leistungserbringung folgt, möglich sein. Bis dahin liegen auch Kalkulationsdaten vor, die einer sachgerechten Ermittlung dienlich sind.

C

Änderungsvorschlag

Gesetzliche Verankerung eines zwingenden stationären Bettenabbaus bei Nutzung
stationsäquivalenter Behandlung.
Weiteres siehe Art. 5 Nr. 5 zu § 115d SGB V
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Nr. 5 § 115d Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung (neu)

A

Beabsichtigte Neuregelung

Zu Absatz 1
Absatz 1 begrenzt die Berechtigung zur Erbringung stationsäquivalenter psychiatrischer
Behandlung im häuslichen Umfeld auf psychiatrische Krankenhäuser mit regionaler Versorgungsverpflichtung und auf Allgemeinkrankenhäuser mit selbständigen, fachärztlich
geleiteten psychiatrischen Abteilungen mit regionaler Versorgungsverpflichtung und beschreibt die an die Leistungserbringung gestellten Voraussetzungen. Des Weiteren wird
festgestellt, dass die Verantwortung für die Bereitstellung des erforderlichen Personals und
der notwendigen Einrichtungen für eine stationsäquivalente Behandlung bei den Krankenhausträgern liegt. Das betrifft insbesondere die Rufbereitschaft des Behandlungsteams
sowie die jederzeitige ärztliche Eingriffsmöglichkeit. Im Rahmen seiner Therapieverantwortung muss das Krankenhaus außerdem dafür Sorge tragen, dass es auf kurzfristige Verschlechterungen des Gesundheitszustands der Betroffenen mit einer vollstationären Aufnahme reagieren kann. Angesichts der Komplexität und Dichte der stationsäquivalenten
Behandlung (strukturell, zeitlich, qualitativ und quantitativ) und der Notwendigkeit, in deren
Rahmen auch kurzfristig auf die Infrastruktur des Krankenhauses zurückgreifen zu können,
ist die Erbringung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung auf Krankenhäuser
beschränkt. Insoweit geht die stationsäquivalente Behandlung im häuslichen Umfeld strukturell über die aufsuchende Behandlung hinaus, die an der ambulanten Versorgung teilnehmende Leistungserbringer, wie etwa niedergelassene Vertragsärzte, Medizinische Versorgungszentren oder psychiatrische Institutsambulanzen ausüben. In geeigneten Fällen
kann die Behandlung auch in Kooperation mit den kommunalen sozialpsychiatrischen
Diensten erfolgen. Allerdings soll die Tätigkeit dieser Dienste durch die stationsäquivalente
psychiatrische Behandlung nicht eingeschränkt oder ersetzt werden. Die Vergütung hat
auch in diesen Fällen ausschließlich nach Krankenhausfinanzierungsrecht gegenüber dem
Krankenhaus zu erfolgen. Die Weiterleitung der Vergütung ist im Innenverhältnis zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer zu regeln.
Zu Absatz 2
Der GKV-Spitzenverband, die PKV und die DKG werden verpflichtet, im Benehmen mit der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung Regelungen zur Ausgestaltung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld zu vereinbaren. Dies betrifft die Dokumentation für die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung, die Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit, das Nähere zu den Vorgaben zur Qualität der Leistungserbringung,
die Anforderungen an die Beauftragung von an der ambulanten Versorgung teilnehmenden
Leistungserbringern sowie Grundsätze für den Abbau nicht mehr erforderlicher Betten.
Um die Leistungserbringung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im
häuslichen Umfeld zu ermöglichen, ist eine Schiedsstellenlösung für den Fall vorgesehen,
dass die Vertragsparteien sich nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten
über die in § 115d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 vorgesehenen Regelungen zur Ausgestaltung der neuen Behandlungsform einigen können. Die Schiedsstelle trifft keine Entscheidung über die nach § 115d Absatz 3 zu vereinbarende Leistungsbeschreibung der
stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld. Unterschiedliche
Auffassungen in diesem Zusammenhang sind - wie sonst auch - im Rahmen des Verfah-

- 43 -

rens zur Weiterentwicklung der medizinischen Klassifikationen beim DIMDI zu klären. Dies
ist nunmehr in einem eigenen Absatz 3 verankert.
Zu Absatz 3
Die erforderlichen Kriterien für eine Leistungsbeschreibung als Grundlage zur Einführung
eines entsprechenden Operationen- und Prozedurenschlüssels sind von den Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 zu entwickeln.
Zu Absatz 4
Da bisher keine flächendeckenden Erfahrungen zu den Auswirkungen der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld vorliegen, sollen die
Auswirkungen dieser neuen Behandlungsform auf die Versorgung der Patientinnen
und Patienten sowie ihre finanziellen Auswirkungen in einem Zeitraum von fünf Jahren
evaluiert werden. Zu diesem Zweck werden der GKV-Spitzenverband, die DKG und
die PKV verpflichtet, dem Bundesministerium für Gesundheit einen entsprechenden
Bericht vorzulegen.

B

Stellungnahme

In der Begründung zu Absatz 1 ist mit einem neuen Satz 2 eine Erweiterung bzw.
Konkretisierung der bisher berechtigten Leistungserbringer eingefügt worden. „Berechtigt sind danach Einrichtungen, die aufgrund der Regelungen des Betreuungsrechts
und der Landesunterbringungsgesetze verpflichtet sind, die dort genannten psychisch
kranken Personen aufzunehmen.“ Diese Erweiterung ist inhaltlich nicht korrekt und
muss dringend wieder gestrichen werden. Zu unterscheiden wären in diesem Kontext
die zivilrechtliche, öffentlich-rechtliche und strafrechtliche Unterbringung.
1. Sofort wirksame Zwangseinweisungen erfolgen öffentlich-rechtlich nach den in
jedem Bundesland bestehenden Landesgesetzen über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (PsychKG) bzw. Unterbringungsgesetzen. Diese
enthalten Bestimmungen für Sofortmaßnahmen durch die Verwaltungsbehörden. Voraussetzung ist immer ein aktuelles ärztliches Zeugnis. Inhaltlich werden Selbst- oder Fremdgefährdungen vorausgesetzt, die durch die psychische
Störung bedingt sind und anders nicht abgewendet werden können. Sofortige
oder „vorläufige“ Unterbringungen gelten höchstens bis Ablauf des Folgetages.
Nach Einweisung muss eine Aufnahmeuntersuchung durchgeführt werden.
Diese kann dazu führen, dass der sogenannte 24-Stunden-Beschluss ausläuft.
Bei schweren Störungen, bei denen die Gefährdung weiter angenommen werden muss und keine freiwillige Behandlungsgrundlage erreichbar erscheint,
wird das Betreuungsgericht eingeschaltet. Dieses ist für das Unterbringungsverfahren zuständig.
2. Zivilrechtliche bzw. betreuungsrechtliche Unterbringungen nach § 1906 Abs. 1
und 2 BGB können ebenfalls Zwangseinweisungen bewirken, wenn der rechtliche Betreuer hierfür zuständig ist. Der Betroffene wird dann mit Genehmigung
des Betreuungsgerichtes von seinem Betreuer untergebracht. Voraussetzung
ist, dass der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme
nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann und zuvor ver-
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sucht wurde, den Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme
zu überzeugen. Die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen der Unterbringung muss zum Wohl des Betreuten erforderlich sein, um einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden, der durch keine andere
dem Betreuten zumutbare Maßnahme abgewendet werden kann. Der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme muss die zu erwartenden
Beeinträchtigungen deutlich überwiegen. Bei dieser betreuungsrechtlichen Unterbringung ist ebenfalls das Betreuungsgericht zuständig und es wird dasselbe Verfahren beschritten.
3. Strafrechtlich erfolgen zwangsweise Einweisungen psychisch oder suchtkranker Straftäter auf Grund strafrechtlicher Bestimmungen im einstweiligen Verfahren nach § 126a StPO und materiell rechtlich nach den § 63 und § 64 StGB
(vgl. Maßregelvollzug) wobei die Vollversorgungsverpflichtung bei Unterbringung in psychiatrischen Einrichtungen aufgrund strafrechtlicher Entscheidung
in den PsychKG länderspezifisch unterschiedlich geregelt bzw. größtenteils
ausgenommen ist.
Diese Rechtskreise sind streng vom Rechtskreis des SGB V zu trennen, sowohl von
ihren inhaltlichen Voraussetzungen und Zielstellungen als auch hinsichtlich der angebotenen Hilfen einschließlich deren Finanzierung bzw. Kostentragung. Wem die Wahrnehmung der Aufgaben nach den PsychKG und deren Finanzierung/Kostentragung
obliegt, ist im jeweiligen Landes-PsychKG geregelt. Im Regelfall hat die Kosten einer
Unterbringung nach PsychKG (auf den sich die Pflichtversorgung erstreckt) der Patient
zu tragen und kann dies dann im Rahmen der Erstattung über Sozialamt etc. mit finanzieller Verantwortung der Kommunen, Landkreise und kreisfreien Städte geltend
machen. Dies ist jedoch kein Anwendungsfall des § 39 ff SGB V und damit grundsätzlich auch kein Anwendungsfall für stationsersetzende Leistungen, wie diese derzeit mit
§§ 39, 115d SGB V angedacht und ausgestaltet sind. Gerade diese Entscheidung
obliegt hier nicht dem behandelnden Arzt, diese Entscheidung zur Unterbringung wurde bzw. muss im Vorfeld der Unterbringung bereits medizinisch gutachterlich getroffen
und/oder gerichtlich festgestellt werden. Eine Aufhebung der Unterbringungsentscheidung durch den Arzt am Krankenhaus und Ersetzung durch stationsäquivalente Betreuung konterkariert die Landes-PsychKG Gesetze.
In Absatz 1 wird die Begrenzung des Kreises der berechtigten Leistungserbringer mit
den besonderen Anforderungen an die Qualifikation des Personals begründet, leider
ohne diese näher zu spezifizieren. Dies ist zwingend nachzuholen. Insbesondere im
Zusammenhang ob und wie eine Überführung der Leistungserbringung auf Netzwerke
ambulanter Leistungserbringer erfolgen soll, ist eine Konkretisierung hinsichtlich eventueller Qualifizierungsmaßnahmen und deren Finanzierung erforderlich.
Die Therapieentscheidung obliegt dem Krankenhaus. Damit ist eine stationäre Aufnahme notwendig. In der jeweiligen Vereinbarung zu den neuen Entgelten sollten hierzu klare Regelungen zur Fallzählung getroffen werden, da Veränderungen in Art und
Menge budgetrelevant sind. An dieser Stelle sei auch auf die Kommentierung zu § 39
SGB V verwiesen. Nach der Kommentierung zu Absatz 1 Satz 2 bleibt unklar, welche
„notwendigen Einrichtungen“ für eine stationsäquivalente Behandlung erforderlich sind
und was hier gemeint sein könnte. Die Erläuterung, dass bei Verschlechterung mit
einer vollstationären Aufnahme reagiert werden können muss, wirkt auf die Ermittlung
des Bettenpotentials, das tatsächlich eingespart werden kann; ebenso die Delegation
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von Teilen der stationsäquivalenten Leistung. Hierzu ist zwingend Transparenz gegenüber den Vertragsparteien herzustellen. Auch aus Gesichtspunkten der Qualitätssicherung muss transparent sein, welche Teile der Leistung delegiert werden.
Die Anforderungen an die Beauftragung (klassische Leistungserbringung Dritter) nach
Absatz 2 Nr. 3 in einer Bundesvereinbarung zu regeln, scheint sehr aufwendig und
erweckt den Anschein, dass die Grundsätze der Leistungserbringung Dritter zuzüglich
der hierzu ergangenen Rechtsprechung keine Anwendung finden können/sollen. Dies
irritiert. Nach diesen Grundsätzen muss die Leistungserbringung Dritter vom Versorgungsauftrag gedeckt sein und sollte nicht die Hauptleistung des Krankenhauses darstellen. Bei tatsächlicher Stationsäquivalenz ist dies nicht notwendig. Die Inhalte der
Leistung sind bereits mehr oder weniger klar definiert. Eine Leistungsbeschreibung
folgt. Bei ausreichender Formulierung von Qualitätsvorgaben können entsprechende
Mindeststandards über die Vereinbarung nach Nr. 2 geregelt werden. Der zusätzliche
Verwaltungsaufwand der Vereinbarung für Nr. 3 kann eingespart werden.
Bei der Bewertung von § 115d Abs. 2 Nr. 4 gelten die Bemerkungen zu Artikel 4 Nr. 3
Änderungen des § 109 SGB V. Leider wirken die vorgesehenen Vorgaben auf Bundesebene in § 115d Abs. 2 Nr. 4 einschränkend hinsichtlich der gewährten Vertragsfreiheit. Dies birgt die Gefahr, dass die Regelung wiederum nicht zur gewünschten
Kapazitätsreduzierung führt bzw. über diese Vorgaben auf Bundesebene de facto
ausgehebelt wird. Da die Vertragsparteien auf Ortsebene ohnehin den landesspezifischen Planungsvorgehen eher gerecht werden können, erübrigt sich eine Vereinbarung mit Vorgaben auf Bundesebene. Dieser zusätzliche Verwaltungsaufwand kann
eingespart werden.
Da diese Regelung erst zum 01.01.2019 in Kraft treten sollte, ist in Absatz 4 das Datum des 31. Dezember 2021 um zwei Jahre zu verschieben.

C

Änderungsvorschlag
•
•
•
•
•

In Kraft treten der Regelung ab 01.01.2019
Streichung des eingefügten Satzes 2 zu Absatz 1 in der Begründung zu Nummer 5
(§115d).
Ergänzung § 115d Abs. 1 um Satz 3: „ … Hierüber ist gegenüber den Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 KHG Transparenz herzustellen.“
Streichung des § 115d Abs. 2 Nr. 3 und 4
Änderung § 115d Abs. 4 Satz 1 : „…ersetzen: bis zum 31. Dezember 2021 durch
…bis zum 31. Dezember 2023 …“
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Nr. 6 § 118 Abs. 3 Psychiatrische Institutsambulanzen

A

Beabsichtigte Neuregelung

Absatz 3 regelt die Ermächtigung der psychosomatischen Institutsambulanzen. Das
bisher bestehende Erfordernis der regionalen Versorgungsverpflichtung wird gestrichen. Psychiatrische Krankenhäuser mit psychosomatischen Fachabteilungen wurden
ergänzend in die Regelung aufgenommen.
Darüber hinaus sollen in dem Vertrag nach § 118 Absatz 2 Satz 2 die Voraussetzungen einer ambulanten psychosomatischen Versorgung durch die Einrichtungen, Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung sowie ein Nachweisverfahren, ob
die Vorgaben erfüllt sind, geregelt werden.

B

Stellungnahme

Der Bedarf für psychosomatische Institutsambulanzen wird kritisch eingeschätzt. Die
psychosomatische Versorgung ist überwiegend ambulant geprägt und somit vorwiegend von niedergelassenen Vertragsärzten sicherzustellen. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit schweren und schwersten Verläufen psychischer sowie
psychosomatischer Erkrankungen wird bereits in den psychiatrischen Institutsambulanzen gewährleistet.
Daher wäre eine Ermächtigung ohne vorherige Bedarfsprüfung verfehlt, angesichts
des immanenten Risikos, medizinisch nicht notwendige Kapazitäten und damit die
Leistungsmengen auszuweiten,. Daran änderte auch eine Regelung der Vereinbarung
nach § 118 Abs. 2 Satz 2 SGB V nichts, da die Ermächtigung einer Einrichtung zeitlich
vor die Anwendung der Vereinbarung gesetzt wäre. Die Krankenkassen wären unter
Umständen zur Finanzierung einer nicht bedarfsgerechten Versorgung verpflichtet.
Vielmehr ist bereits bei der Ermächtigung zu prüfen, ob eine Einrichtung überhaupt die
Voraussetzungen der Vereinbarung nach Abs. 2 Satz 2 erfüllen kann.
Der im Gesetzesentwurf eingeführte Überweisungsvorbehalt wird begrüßt. Diese sollte
jedoch ausschließlich durch entsprechend qualifizierte Fachärzte (Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie) erfolgen.

C

Änderungsvorschlag

Als neuer Satz 3 ist zu §118 Abs. 3 SGB V folgender Satz einzufügen:
„Abweichend von Satz 1 hat der Zulassungsausschuss von einer Ermächtigung abzusehen, wenn wahrscheinlich ist, dass sie nach den Bestimmungen der Vereinbarung nach
Satz 2 nicht bedarfsgerecht wäre oder andere Voraussetzungen der Vereinbarung nach
Satz 2 nicht erfüllt werden.“
Der Satz 4 ist wie folgt anzupassen:
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„Die Überweisung hat durch einen Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie zu erfolgen.“
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Nr. 7b § 136 Abs. 1 Satz 3 (neu) Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Es soll klargestellt werden, dass die Kompetenz des G-BA zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen neben Regelungen zur Organisation und zu erforderlichen
Strukturen für die Umsetzung von Maßnahmen der Qualitätssicherung auch Regelungen zur Finanzierung bestimmter Strukturen (z. B. der Landesarbeitsgemeinschaften)
umfasst.
Der G-BA soll ausdrücklich ermächtigt werden, die Finanzierung der Strukturen für die
Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung durch Qualitätssicherungszuschläge regeln zu können. Die Einschränkung zur Finanzierung von „notwendigen“ Strukturen soll die Wahrung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für diese Bestimmungen hervorheben.

B

Stellungnahme

Regelungen zur Finanzierung der notwendigen Strukturen einer Bundesstelle sollten
durch den G-BA erfolgen. Regelungen hierzu sind auch ohne eine Ergänzung möglich
und bedürfen keiner Klarstellung.
Die Ausgestaltung der Finanzierung der auf Landesebene notwendigen Strukturen für
die Durchführung der gesetzlichen Qualitätssicherung sollte den Vertragspartnern auf
Landesebene vorbehalten sein. Dies entspricht den Annahmen der sektorenübergreifenden Qualitätssicherungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschuss. Eine
Klarstellung in der Form erscheint nicht notwendig, sondern einschränkend. Der Satz 3
sollte daher nicht eingefügt werden.

Darüber hinaus müssen die Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfüllt
sowie die Notwendigkeit der Strukturen begründet sein. Institutionen, auf deren Festsetzung der Strukturen und die daraus folgenden Finanzbedarfe der G-BA und die
Krankenkassen keine Mitwirkungsmöglichkeit haben, müssen von dieser Finanzierung
ausgeschlossen sein.

C

Änderungsvorschlag

Kein Einfügen des Satz 3 neu.
Hilfsweise:
§136 Absatz 1 neuer Satz 3 wird wie folgt geändert und ein neuer Satz 4 eingefügt:
„Er kann dabei die Finanzierung der notwendigen Strukturen zur Durchführung von Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung regeln. Die Regelungen zur
Finanzierung nach Satz 3 können nur für vom G-BA selbst gebildete bzw. getragene Struk-
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turen oder für Strukturen, an denen Krankenkassen als Träger maßgeblich beteiligt sind,
Anwendung finden. Zur Wahrung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
hat der G-BA die Notwendigkeit der Strukturen zur Umsetzung der Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu begründen.“

- 50 -

Nr. 9 §136c Abs. 2 Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses
zur Qualitätssicherung und Krankenhausbehandlung

A

Beabsichtigte Neuregelung

Es wird klargestellt, dass Auswertungsergebnisse aus der gesetzlichen Qualitätssicherung bzgl. planungsrelevanter Qualitätsindikatoren für die Planungsbehörden nicht auf
die rein stationären Qualitätssicherungsverfahren beschränkt sind, sondern auch Ergebnisse der Krankenhäuser aus Verfahren der einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung beinhalten können. Die Informationen werden auch den
Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen übermittelt werden, um die
Vorgaben der §§109 und 110 SGB V umsetzen zu können.

B

Stellungnahme

Die Klarstellung wird begrüßt.

C

Änderungsvorschlag

Keiner
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Nr. 10 § 137 Abs. 2 Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses

A

Beabsichtigte Neuregelung

Der geänderte Satz 1in Absatz 2 soll klarstellen, dass die 100-prozentige Dokumentationspflicht der Krankenhäuser nicht nur für sektorspezifische Verfahren
sondern für alle einrichtungsübergreifende Qualitätssicherungsverfahren Anwendung findet.

B

Stellungnahme

Die Klarstellung ist zu begrüßen.
Bedauerlicherweise hat man hier nicht eine Dokumentationsverpflichtung für andere Sektoren in der sektorübergreifenden Qualitätssicherung aufgenommen.
C

Änderungsvorschlag

Keiner
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Nr. 13 § 271 Gesundheitsfonds
A

Beabsichtigte Neuregelung

Mit der Neuregelung werden die Einnahmen des Gesundheitsfonds um 1,5 Mrd. Euro
im Jahr 2017 einmalig erhöht. Die Mittel zur Erhöhung der Einnahmen des Gesundheitsfonds werden der Liquiditätsreserve entnommen. Die Erhöhung der Einnahmen
des Gesundheitsfonds wird mit den einmalig anfallenden Kosten für die Versorgung
von Versicherten, die aus dem Kreis der Asylbewerber nach Erhalt des Aufenthaltstitels in die GKV wechseln und Investitionen in den Aufbau der Telematikinfrastruktur
begründet.
B

Stellungnahme

Der AOK-Bundesverband begrüßt, dass die GKV-Beitragszahler um 1,5 Mrd. Euro
entlastet werden sollen. Bei den vorgesehenen Mitteln handelt es sich um Gelder der
GKV-Beitragszahler. Die Liquiditätsreserve wurde durch Beitragsmittel aufgebaut. Der
AOK-Bundesverband lehnt es ab, dass je nach haushaltspolitischer Lage und Entwicklungsprognose der Zusatzbeiträge die Liquiditätsreserve abgesenkt wird, ohne dass
klare Reglungen zur Entnahme bestehen.
Zudem ist die Regelung mit Blick auf den genannten Verwendungszweck der Gelder
nicht nachvollziehbar. Die erwarteten einmaligen Finanzierungsbedarfe für den jeweiligen Sachzusammenhang - Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern einerseits und
Investitionen in die Telematikinfrastruktur andererseits - werden nicht quantifiziert. Die
Höhe der vorgesehenen Mittel für die beiden Verwendungsbereiche ist daher nicht
nachvollziehbar.
Darüber hinaus liegt bei der Finanzierung von Asylberechtigten (d.h. Personen mit
Aufenthaltstitel) das Problem an anderer Stelle: Erwerbsfähige asylberechtige Personen nehmen entweder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf oder
kommen in den Bezug von Arbeitslosengeld II (ALG II). Belastungen entstehen für die
GKV nur im zweiten Fall, da die vom Bund gezahlte Pauschale für ALG II-Empfänger –
unabhängig ob dies Asylberechtigte sind oder z.B. deutsche Staatsbürger mit ALG IIBezug – nicht auskömmlich ausgestaltet ist. Die resultierende Unterfinanzierung in der
GKV ist mithin kein durch Asylberechtigte entstehendes Problem, vielmehr besteht
schon seit Jahren Anpassungsbedarf bei der Höhe der ALG II-Pauschale. Daran ändert auch die zum 01.01.2017 erfolgende geringfügige Anpassung nichts. Hier muss
der Bund seiner Verantwortung nachkommen, die Beiträge für ALG-II-Bezieher entsprechend anzupassen.
Wenn der Bund allerdings der GKV für die Versorgung von versicherungspflichtigen
Asylberechtigten einmalig finanzielle Mittel zur Verfügung stellen will, ist nicht nachvollziehbar, warum dies durch Beitragsgelder geschehen soll. Aus Sicht der GKVBeitragszahler und des GKV-Systems ist es nicht verantwortbar, dass gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die zweifelsfrei in Bezug auf die Integration der Asylbewerber
nach dem Erlangen ihrer Aufenthaltstitel in den Arbeitsmarkt und das Sozialversicherungssystem bestehen, aus Beitragsmitteln der Liquiditätsreserve erfolgt. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind zwingend aus Steuermitteln, konkret durch eine einmalige Erhöhung des Bundeszuschusses im Jahr 2017, aufzubringen. Hinzu kommt ein
zweiter Aspekt: Die Notwendigkeit der Bereitstellung finanzieller Mittel für die gesundheitliche Versorgung der Asylbewerber wird sich nicht auf das Jahr 2017 begrenzen.
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Der Gesetzgeber sollte daher auch für die Folgejahre entsprechende Finanzmittel bereitstellen.
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Nr. 14 § 293 Abs. 6 (neu) Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer

A

Beabsichtigte Neuregelung

Der neu gefasste Absatz 6 eröffnet die Möglichkeit, dass für die Erstellung des bundesweiten Verzeichnisses das Institut für Entgeltsysteme im Krankenaus beauftragt werden kann.
Hierbei sind die Krankenhäuser verpflichtet, die für den Aufbau und die Durchführung des
Verzeichnisses erforderlichen Daten auf Anforderung an die das Verzeichnis führende Stelle zu übermitteln.
Des Weiteren soll das Verzeichnis zu vereinbarenden Abständen zeitnah aktualisiert und
im Internet veröffentlich werden. Die Krankenhäuser verwenden die Kennzeichnung verpflichtend zu Abrechnungszwecken, für Datenübermittlungen an die Datenstelle nach § 21
Absatz 1 des KHEntgG sowie für die Erfüllung der Anforderungen der Richtlinien und Beschlüsse zur Qualitätssicherung des Gemeinsamen Bundesausschusses.
Gemäß § 301 Absatz 1 Nummer 2 -neu- müssen die Krankenhäuser erst nach vier Jahren
nach Verkündung das Kennzeichen für die Abrechnung der stationären Leistungen verbindlich angeben.

B

Stellungnahme

Die geforderte Transparenz bei der Veröffentlichung der Standortdaten der Krankenhäuser
ist zu begrüßen.
In der Ausgestaltung ist vor allem darauf zu achten, dass eine konsistente Verwendung,
bzw. standardisierte Begriffe bei der Anwendung des Standortverzeichnisses verwendet
werden. Die bisher gelebte Praxis über verschiedene Bezeichnungen, wie bspw. Betriebsstätte, -stelle oder Satellit sollte einem einheitlichen Kriterienkatalog folgen. Die Unterscheidung der Krankenhäuser anhand der bestehenden Institutionskennzeichen ist nicht
sachgerecht, da diese zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs vergeben werden, nicht
aber zur Abbildung der Krankenhäuser und ihrer Betriebsstätten. Die Aktualisierung des
Verzeichnisses muss vierteljährlich erfolgen.
Die zeitlichen Rahmenbedingungen werden im Kommentar für § 21 KHEntgG kommentiert
und kritisiert.
In der aktualisierten Begründung des Gesetzgebers wurde darauf hingewiesen, dass das
Bundeskartellamt die Daten zu Krankenhausstandorten insbesondere zur Fusionskontrolle
nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, um die Wettbewerbssituation bewerten zu können, benötigt. Es erhält die Daten des Verzeichnisses im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern, um diese mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand in sein eigenes Verzeichnis von Krankenhausstandorten einpflegen zu können. Vor diesem Hintergrund sollten auch die Länder an die zu ver-
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einbarende Standortdefinition gebunden sein. Eine Kommentierung und Kritik für die verpflichtende Nutzung findet sich bei der Kommentierung für § 2a (neu) KHG.

C

Änderungsvorschlag
•

In § 293 Abs. 6 Satz 1 SGB V wird gestrichen „; ein bundesweites Verzeichnis der
Krankenhausstandorte der nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser und ihrer
Ambulanzen.“ Und stattdessen werden die Worte eingefügt: „ein bundesweites
Schlüsselverzeichnis zur Abbildung der Standorte der Betriebsstätten und der jeweiligen Ambulanz der nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser“.

•

In § 293 Abs. 6 Satz 4 SGB V wird „Verzeichnis“ ersetzt durch „Schlüsselverzeichnis“

•

In § 293 Abs. 6 Satz 5 SGB V wird das Wort „zeitnah“ durch die Worte „vierteljährlich“ ersetzt.

•

In § 293 Abs. 6 Satz 8 Punkt 3 SGB V wird gestrichen: „die geeigneten Abstände
einer zeitnahen Aktualisierung und das Verfahren der kontinuierlichen Fortschreibung“

•

In § 293 Abs. 6 Satz 8 Punkt 3 SGB V wird eingefügt: „die vierteljährliche Aktualisierung und das Verfahren der kontinuierlichen Fortschreibung“
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Nr. 15 § 295 Abs. 1b Satz 4 (neu) Abrechnung ärztlicher Leistungen

A

Beabsichtigte Neuregelung

Die Vereinbarung des bundeseinheitlichen Kataloges für die Dokumentation der Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA-Doku-Vereinbarung) soll um Angaben zur Art und Umfang der Leistung sowie der eingesetzten personellen Kapazitäten ergänzt werden.

B

Stellungnahme

Bei den Regelungen im § 295 Abs. 1b SGB V handelt es sich um Folgeregelungen aus
der Ergänzung des § 101 Absatz 1 Satz 10 SGB V. Die Regelung zur Verbesserung
der Dokumentation von PIA-Leistungen wird begrüßt. Es ist jedoch darauf zu achten,
dass in einzelnen KV-Bereichen bereits umfangreichere Möglichkeiten der Dokumentation von PIA-Leistungen gegeben sind; bereits bestehende detailliertere PIADokumentationen sind daher beizubehalten.
Gleichlautende Dokumentationsverpflichtungen sind ebenfalls für den Bereich der
Psychosomatischen Institutsambulanzen festzulegen. Damit kann von Beginn an, auch
hier eine Leistungstransparenz hergestellt werden.
Demnach sollte der Gesetzentwurf die weitere Gültigkeit der bestehenden Vereinbarungen vorsehen.

C

Änderungsvorschlag

In § 295 Absatz 1b Satz 4 wird angefügt „regionale Vereinbarungen gelten weiter, sofern sie gemäß § 295 Absatz 1b Satz 4 SGB i.d.F. 22.11.2011 abgeschlossen wurden.“ Dort sind auch die Psychosomatischen Institutsambulanzen hinsichtlich ihrer
Dokumentationsverpflichtungen zu berücksichtigen.
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Nr. 16 § 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Krankenhäuser

A

Beabsichtigte Neuregelung

Bei der Datenübermittlung der zugelassenen Krankenhäuser oder deren Krankenhausträger sollen die gemäß § 293 Abs. 6 SGB V neuen Kennzeichen den Krankenkassen
bei Krankenhausbehandlung ergänzt werden.

B

Stellungnahme

Die Ergänzung ist zu begrüßen.
Die Frist ist deutlich zu verkürzen. Bzgl. der vorgesehenen vierjährigen Frist siehe
auch Stellungnahme zu Artikel 4 Nummer 3b zu § 21 KHEntgG.

C

Änderungsvorschlag

§ 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2. das Institutionskennzeichen der Krankenkasse und des Krankenhauses sowie ab dem
[Einsetzen (erster Tag des ersten Jahres nach der Verkündung)] dessen Kennzeichen
nach § 293 Absatz 6,“.
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Artikel 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

A

Beabsichtigte Neuregelung

Dieses Gesetz tritt am 01. Januar 2017 in Kraft; andere Inkrafttretenszeiten einzelner Regelungen sind nicht vorgesehen.

B

Stellungnahme

Vgl. Kommentierung zu Art. 5 Nr. 1 zu § 39 Abs. 1 SGB V sowie Kommentierung zu Art. 5
Nr. 4 zu § 115d SGB V: Inkrafttreten ab 01.01.2019

C

Änderungsbedarf

Inkrafttreten des Art. 5 Nr. 1 sowie des Art. 5 Nr. 4 ab 01.01.2019
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III Sonstiger Änderungsbedarf aus Sicht des AOK-Bundesverbandes

§ 6 Absatz 1 KHG – Krankenhausplanung und Investitionsprogramme
Änderungsbedarf

Im Gesetzestext des § 2a Absatz 1 (neu) KHG wird darauf verwiesen, dass die Definition
der Krankenhausstandorte und deren Ambulanzen für die Zwecke der Qualitätssicherung,
der Abrechnung, für die Krankenhausplanung und die Krankenhausstatistik geeignet sein
soll. Eine Erweiterung und Anpassung der Rechtsgrundlage des § 6 Abs. 1 des KHG in
Bezug auf die Verwendung der einheitlichen Definition von Krankenhausstandorten, ist
daher geboten, aber nicht vorgesehen.
Der Gesetzgeber weist in der Begründung des § 2 a (neu) KHG-Bestimmung einer Definition von Krankenhausstandorten darauf hin, dass die Länder an die zu vereinbarende
Standortdefinition nicht gebunden sind und somit auch keine Auswirkungen auf die Krankenhausplanung der Länder zu erwarten sind. Das Recht der Länder, im Rahmen der
Krankenhausplanung die Standorte von Krankenhäusern nach selbst gewählten planerischen Abgrenzungskriterien selbst festzulegen, bleibt unberührt.
Dieser Auslegung kann nicht zugestimmt werden. Die Krankenhausplanung ist weiterhin
Aufgabe der Länder, jedoch sollte es keine Pluralität bei der Definition und Verwendung
des Begriffes Standort oder Standorte eines Krankenhauses und dessen Ambulanzen geben. Die Nutzung einer einheitlichen Standortdefinition muss somit auch bei der Krankenhausplanung eine Berücksichtigung finden. Gemäß § 6 Absatz 2 KHG sollen sich Länder
bei der Krankenhausplanung abstimmen, wenn ein Krankenhaus auch für die Versorgung
der Bevölkerung anderer Länder eine wesentliche Bedeutung hat. Eine Abstimmung kann
nur erfolgen, wenn durch die Nutzung einheitlicher Begriffe alle Unklarheiten auf der Orts-,
Landes- und Bundesebene beseitigt sind.
Änderungsvorschlag

In § 6 Absatz 1 KHG wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt. „Die Länder verwenden
die bundeseinheitliche Definition von Krankenhausstandorten, die nach § 2a Absatz 1 KHG
festgelegt sind, für die Krankenhausplanung.“
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§ 293 Absatz 4 SGB V Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer

Änderungsbedarf
Eine Erweiterung und Anpassung der Rechtsgrundlage des § 293 Abs. 4 SGB V in
Bezug auf die Qualität der Einträge in den bundesweiten Verzeichnisse der Vertragsärzte und Vertragszahnärzte, ist geboten, aber nicht vorgesehen.

Änderungsvorschlag
•
•

•

In § 293 Abs. 4 Satz 1 wird ein Punkt 7a aufgeführt: „7a Name des Medizinischen Versorgungszentrums“
In § 293 Abs. 4 Satz 6 werden am Ende folgende Worte gestrichen: „; Änderungen des Verzeichnisses sind dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen in monatlichen oder kürzeren Abständen unentgeltlich zu übermitteln.
In § 293 Abs. 4 wird ein neuer Satz 8 eingefügt: „Das Nähere über Form und
Inhalt des Verzeichnisses sowie der Datenübermittlung wird von den Vertragspartnern nach § 87 Abs. 1 gemeinsam vereinbart.“
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IV. Änderungsanträge 18/(14)0196.1 bis 18/(14) 0196.3

Änderungsantrag 1 Artikel 5 Nr 13a - Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch § 269 SGB V
A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Änderungsantrag sieht vor, die Sonderregelungen für Krankengeld- und Auslandsversicherte bei den Gesundheitsfondszuweisungen bereits ab dem Ausgleichjahr 2013
anzuwenden.
B

Stellungnahme

Mit dem GKV-FQWG wurde mit Inkrafttreten zum 1.8.2014 geregelt, dass die Zuweisungen für Krankengeld und Auslandsversicherte an den jeweiligen IST-Ausgaben
in diesen Leistungsbereichen bemessen werden sollen. Da diese IST-Kostenausgleiche dem Wirtschaftlichkeitsgebot widersprechen und Fehlanreize in Bezug auf die
Leistungsausweitung setzen, hat der Gesetzgeber diese Sonderregelungen zeitlich
befristet: Sie sollen nur solange zur Anwendung kommen, bis zielgenauere Verfahren
zur Zuweisungsberechnung auf der Grundlage von gutachterlichen Empfehlungen vorliegen. Mit der beabsichtigten Änderung soll nun erreicht werden, dass die IST-Kostenausgleiche bereits rückwirkend ab dem Ausgleichsjahr 2013 umgesetzt werden können.
Diese rückwirkende Umsetzung ist abzulehnen. Denn die Regelungen für die Berechnung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds sind gem. § 31 Abs. 4 Satz 1
RSAV jeweils im Voraus für ein Ausgleichsjahr festzulegen. D.h. mit dem Inkrafttreten
zum 1.8.2014 wurde die Anwendung der Sonderregelung im Rahmen der Festlegung
nach § 31 Abs. 4 RSAV erstmals für das Ausgleichsjahr 2015 möglich. So hat auch
das LSG NRW in seinem Urteil vom 29.10.2015 festgestellt, dass die Anwendung der
Sonderregelungen für 2013 rechtswidrig ist. Die nun vom Gesetzgeber beabsichtigte
Änderung der rechtlichen Vorgaben zur Umsetzung der Sonderregelung ab 2013 widerspricht nicht nur der Auffassung des LSG NRW. Sie kann auch nicht dadurch geheilt werden, dass der Gesetzgeber die rechtliche Änderung als einer „Klarstellung“ der
ursprünglichen Gesetzesinitiative im Rahmen des GKV-FQWG bezeichnet und im Übrigen die Auffassung vertritt, die hier beabsichtigte rückwirkende Änderung des Zuweisungsverfahrens verstoße nicht gegen das verfassungsgemäße Rückwirkungsverbot.
Vielmehr gilt auch für die Gesetzlichen Krankenkassen, dass das Rückwirkungsverbot
zu berücksichtigen ist. Denn die Unzulässigkeit einer echten Rückwirkung kann nicht
eingeschränkt werden – auch nicht gegenüber Hoheitsträgern. Dass sich Krankenkassen auf diesen Rechtsgrundsatz berufen können ist allein deshalb erforderlich, da es
für ihr Wirtschaften ein hohes Maß an Verlässlichkeit bedarf und insbesondere hinsichtlich der Finanzierungsgrundlagen ein Vertrauensschutz erforderlich ist.
C

Änderungsvorschlag

Die Änderung ist zu streichen.
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Änderungsantrag 2 Artikel 6a Änderung der RisikostrukturAusgleichsverordnung § 31 Abs. 4 RSAV - Anpassung des Klassifikationsmodells für die Ausgleichsjahre 2013 und 2014 an die Änderungen des
GKV-FQWG

A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Änderungsantrag ermächtigt das BVA, die Festlegungen zum Morbi-RSA nach §
31 Abs. 4 RSAV rückwirkend für die Ausgleichsjahre 2013 und 2014 anzupassen, soweit dies für die Umsetzung der gesetzlichen Änderungen des GKV-FQWG erforderlich
ist.
B

Stellungnahme

Bei der beabsichtigten Neuregelung handelt es sich um eine Folgeänderung die sich
aus dem Änderungsantrag zu § 269 SGB V Klarstellung zu den Zuweisungen für Krankengeld und Auslandsversicherte ergibt. Sie ermöglicht dem Gesetzgeber, rückwirkende Änderungen an den Morbi-RSA Ausgleichsjahren 2013 und 2014 vorzunehmen.
Das heißt, dass die für das Ausgleichsjahr 2013 bereits am 30.09.2012 und für das
Ausgleichsjahr 2014 bereits am 30.09.2013 getroffene Festlegung der Morbi-RSABerechnungsregelungen, welche die Grundlage der Haushaltsplanung aller Krankenkassen bildet, rückwirkend abgeändert werden können – und zwar ohne jegliche Begrenzung mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen. Dazu soll das BVA verpflichtet
werden, die Festlegung zum Morbi-RSA für die Ausgleichsjahre 2013 und 2014 entsprechend der gesetzlichen Änderungen des GKV-FQWG rückwirkend anzupassen.
Diese Folgeänderung widerspricht ebenfalls dem verfassungsgemäßen Rückwirkungsverbot und verletzt den Vertrauensschutz, den Krankenkassen in Bezug auf die Regelungen zur Berechnung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds haben. Zu begrüßen ist, dass die rückwirkenden Anpassungen der Morbi-RSABerechnungsregelungen auf die Ausgleichsjahre 2013 und 2014 beschränkt sind und
nur insoweit zulässig sind, als diese für die Umsetzung der GKV-FQWG Regelungen
erforderlich sind.
Auf unsere Stellungnahme zum Änderungsantrag Nr. 1zu § 269 SGB V wird verwiesen.
C

Änderungsvorschlag

Die Änderung ist zu streichen.
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Änderungsantrag 3 Inkrafttreten der Artikel 5 Nr. 13a (Änderung § 269
SGB V) und Artikel 6a (Änderung § 31 RSAV)

A

Beabsichtigte Neuregelung

Der Änderungsantrag sieht vor, dass die mit Änderungsantrag Nummer 1 (§ 269 SGB
V) und 2 (§ 31 Abs. 4 RSAV) angestrebten gesetzlichen Änderungen rückwirkend zum
01.08.2014 in Kraft treten.
B

Stellungnahme

Bei der beabsichtigten Neuregelung handelt es sich um eine Folgeänderung zu den
Änderungsanträgen Nummer 1 und Nummer 2 zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen. Der Gesetzgeber begründet das rückwirkende Inkrafttreten damit,
dass es sich um eine Klarstellung zur Anwendung der mit dem GKV-FQWG ebenfalls
zum 01.08.2014 in Kraft getretenen Sonderregelungen für Krankengeld- und Auslandsversichertenzuweisungen handele.
Die Änderung ist abzulehnen. Es handelt sich um eine echte Rückwirkung, die gegen
das verfassungsgemäße Rückwirkungsverbot verstößt. Die Unzulässigkeit einer echten Rückwirkung kann – anders als vom Gesetzgeber vermutet - nicht eingeschränkt
werden – auch nicht gegenüber Hoheitsträgern wie Krankenkassen.
Auf unsere Stellungnahme zu den Änderungsanträgen Nummer 1 und 2 wird verwiesen.
C

Änderungsvorschlag

Die Änderung ist zu streichen.
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Deutscher Bundestag

Bochum, 21. September 2016

Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0197(16)
gel. VB zur öAnhörung am 26.09.
2016_PsychVVG
21.09.2016

Stellungnahme
zur Anhörung des Ausschusses für Gesundheit
am 26. September 2016
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung
für psychiatrische und psychosomatische Leistungen

Änderungsanträge 18(14)0196.1 bis 18(14)0196.3

Die KNAPPSCHAFT begrüßt ausdrücklich die in den Änderungsanträgen 18(14)0196.1 bis
18(14)0196.3 zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung
für psychiatrische und psychosomatische Leistungen vorgesehenen Änderungen zum Risikostrukturausgleich.
Es wird klargestellt, dass die durch das GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG) eingeführten Neuregelungen zur Berechnung der Zuweisungen für Krankengeld und für Auslandsversicherte im Risikostrukturausgleich vom Bundesversicherungsamt (BVA)
schon ab dem für das Jahr 2013 durchgeführten Jahresausgleich zu berücksichtigen waren. Dies
war schon in der Begründung zum GKV-FQWG zum Ausdruck gebracht worden. Die Zulässigkeit
wurde jedoch juristisch angezweifelt. Um diese Regelungen abschließend rechtssicher zu machen, sind die jetzigen Änderungen erforderlich.
Durch die rückwirkende Klarstellung wird keine Krankenkasse schlechter gestellt, als sie aufgrund
der Bescheide des BVA über die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds (Risikostrukturausgleich) in den Jahresausgleichen 2013 und 2014 steht.
Im GKV-FQWG waren auf der Grundlage der Analysen und Vorschläge des Wissenschaftlichen
Beirats zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs beim BVA vom 22. Juni 2011 zum
Krankengeld und zu den Auslandsversicherten Sonderregelungen zur Verbesserung der Zielgenauigkeit der Zuweisungen in diesen Bereichen eingeführt worden. Die Sonderregelungen waren demnach geeignet, über Ausnahmeregelungen zum gesetzlich vorgegebenen Standardisierungsverfahren die Zielgenauigkeit in den betreffenden Bereichen zu verbessern.
Gleichzeitig wurde festgelegt, dass Gutachten zu erstellen sind, in deren Rahmen unter Beachtung des gesetzlich vorgegebenen Standardisierungsverfahrens Modelle zur zielgerichteteren
Ermittlung der Zuweisungen zur Deckung der standardisierten Krankengeldausgaben sowie zur
Deckung der standardisierten Ausgaben für Auslandsversicherte entwickelt und geprüft werden.
Der Wissenschaftliche Beirat hatte in seinem Evaluationsbericht 27 Alternativen zum derzeitigen
Zuweisungsmodell für Krankengeld konzeptionell entwickelt und empirisch überprüft, dabei aber
festgestellt, dass keines der Modelle durch eine deutlich verbesserte Zielgenauigkeit gegenüber
dem Status quo überzeugen konnte. Eine Reihe wesentlicher, von einer Krankenkasse nicht beeinflussbarer Parameter habe ebenfalls Einfluss auf die Krankengeldzahlungen, die entsprechenden Daten lägen aber nicht vor.
Die Zielgenauigkeit der Zuweisungen zur Deckung der standardisierten Krankengeldausgaben
bleibt gegenwärtig deutlich hinter der Zielgenauigkeit der Zuweisungen zur Deckung der übrigen
Leistungsausgaben zurück. Die Deckungsquoten bei den einzelnen Krankenkassen weichen teilweise erheblich voneinander ab. Ein dem bisherigen Verfahren überlegenes Standardisierungsverfahren ist derzeit nicht bekannt.
Demnach haben die Regelungen aus dem GKV-FQWG zu Auslandsversicherten und Krankengeld zu mehr Wettbewerb und Chancengleichheit in der GKV geführt. Die jetzt vorgesehenen
Änderungen sorgen für Rechtssicherheit.

BPE e.V.
Wittener Str. 87, 44 789 Bochum
Tel: 0234 / 68 70 5552
Fax: 0234 / 640 51 03
Kontakt-info@bpe-online.de
www.bpe-online.de
Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

An den
Deutschen Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Sekretariat PA 14-Herrn Nick Saß
Platz der Republik 1
11 011 Berlin

Ausschussdrucksache

18(14)0197(17)
20.09.2016

gel. VB zur öAnhörung am 26.09.
2016_PsychVVG
21.09.2016

Sehr geehrter Herr Saß ,
sehr geehrte Damen und Herren ,

In der Vorbereitung auf die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestags am
26.09.2016 sende ich Ihnen die schriftliche Stellungnahme des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener e.V. (BPE)
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen (PsychVVG).

Mit freundlichen Grüßen
Jurand Daszkowski
(BPE e.V)

Stellungnahme des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener e.V. (BPE) zur öffentlichen
Anhörung PsychVVG am 26.09.2016

Der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. bedankt sich für die Einladung zur öffentlichen
Anhörung zum Kabinettsentwurf der PsychVVG und nimmt zu den wichtigsten Bestandteilen
dieses Gesetzentwurfes auch schriftlich Stellung.

Der BPE hat seit Jahren die Zustände in der stationären Psychiatrie in Deutschland als
mangelhaft , verbesserungswürdig und teilweise auch inhuman bezeichnet und angeprangert.
Der Personalmangel bedingt auch durch Nichterfüllung der Vorgaben der PsychPV, dessen
Umsetzung außer Hessen und Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht kontrolliert worden ist, hat
dazu geführt, dass die Patienten oft nicht leitliniengerecht behandelt wurden und ihre
elementaren Rechte, wie z.B. das Recht auf einen (begleiteten) Ausgang auf den
geschlossenen Stationen und das Recht auf eine persönliche eins zu eins Begleitung bei
Krisenbehandlung, ihnen vorenthalten wurden.
Stattdessen wurden verstärkt Zwangsbehandlung und andere Zwangsmaßnahmen, wie
Fixierungen,
oft verbunden mit Videoüberwachung angewendet, die zur sekundären Traumatisierung und zu
einer ablehnenden Haltung gegenüber der Psychiatrie bei Betroffenen führten.

Das durch den ehemaligen Gesundheitsminister Bahr per Ersatzvornahme eingeführte PEPP
System hat zu Protesten der Psychiatrieverbände und anderen Organisationen geführt, die eine
wesentliche Verschlechterung der Krankenhausleistungen durch Pauschallierung befürchtet
haben.
Der in diesem Zusammenhang initiierte strukturierte Dialog der Fachverbände mit der
Gesundheitspolitik hat dazu geführt, dass der neue Entwurf der PsychVVG zumindest teilweise
eine Rückkehr von PEPP System bedeutet.

Der BPE vertritt mehrheitlich die Meinung dass die Verläufe der psychiatrischen Erkrankungen,
bzw. psychosozialen Krisen meistens so vielfältig und unterschiedlich sind, dass sie sich nicht
in eine Pauschale reinpressen lassen.

Deshalb steht der BPE den neuen Gesetzesentwurf einerseits grundsätzlich positiv gegenüber,
aber andererseits bemängelt der BPE die fehlende Klarheit insbesondere bei neu eingeführten,
stationsäquivalenten Leistungen und kaum Mitwirkung der Psychiatrie-Erfahrenen Vertreter.
Nachfolgend nimmt der BPE zu den relevanten Aspekten des PsychVVG Stellung.

1. Richtlinie Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik.

Der Gesetzgeber befasst sich mit dem Thema Erarbeiten der Richtlinie Personalausstattung
in Psychiatrie und Psychosomatik nicht selbst, sondern delegiert es an den Gemeinsamen
Bundesausschuss, das oberste Selbstverwaltungsgremium im Bereich der
Gesundheitsversorgung,

Die Arbeitsgruppe Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP) im
Unterausschuss Qualitätssicherung (UAQS) des GBA hat die Aufgabe mit Hilfe der externen
Expertise diese Richtlinie mit verbindlichen Mindestanforderungen an die Personalaustattung
bis Ende 2019 zu erarbeiten.
Diese Aufgabe ist für die kleine Arbeitsgruppe, an der Vertreter der Spitzenverbände der
Krankenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der
Bundespsychotherapeutenkammer,
Deutschen Pflegerates, Bundesärztekammer und einige Patientenvertreter mit einem Vertreter
des BPE e.V. teilnehmen, sehr anspruchsvoll.
Die Patientenvertreter haben im GBA nur Antrags- und Beratungsrecht, aber kein Stimmrecht.
Der BPE sieht deshalb das Mitspracherecht der Betroffenenvertreter als ungenügend an
und ist außerdem nicht vollständig überzeugt dass es der Arbeitsgruppe gelingt, bis zum
31.12.2019
die verbindliche Richtlinie der Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik, die für
ihre gesamten Bereiche gelten soll, zu erarbeiten..
Deshalb fordert der BPE die unverzügliche Bildung einer Expertenkommission mit
angemessener und gleichberechtigter Beteiligung der Psychiatrie-Erfahrenen bei dem BMG, die
zusätzlich sich

mit der Frage der Personalausstattung und der Vergütung des therapeutischen Personals
befassen soll und im Falle der mangelnden Einigung der Verhandlungspartner im GBA,
entsprechende Entscheidungen treffen soll.
Was die Zusammensetzung des Personals und ihre Qualifikation betrifft, vertritt der BPE die
Ansicht, dass die Umsetzung der UN-BRK im Bereich der Gesundheit und Freiheits- und
Schutzrechte, insbesondere durch Vermeidung von Zwangsmaßnahmen dabei berücksichtigt
werden müsste. Es müssen auch Anreize geschaffen werden, um alternative gewaltfreie
Konzepte in der Psychiatrie, wie z.B. Soteria entsprechend zu fördern.
Ferner setzt sich der BPE dafür ein, dass im Rahmen der Mindestanforderungen an das
Personal in den psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken zumindest Teilzeitstellen für
die selbstbetroffenen Peerberater, bzw. Genesungsbegleiter für jede Abteilung vorgeschrieben
werden müssten.
Die in dem Gesetzentwurf zu berücksichtigenden wissenschaftlichen S3 Leitlinien können nicht
genaue Vorgaben bezüglich der Zahl und Qualifikation des Personals leisten, aber von den dort
beschriebenen Interventionen, wie z.B. in der S3 Leitlinie Psychosoziale Therapien ist es
möglich die hilfreichen Rückschlüsse auf die personelle Mindestausstattung zu ziehen.

2. Home Treatment als stationsäquivalente Behandlung
Der Gesetzgeber will in seinen Gesetzesentwurf Anreize für die Kliniken schaffen Home
Treatment als stationsäquivalente Maßnahmen verknüpft mit gleichzeitiger Verringerungen der
Krankenhausbetten als Krankenhausleistungen durchzuführen.
Die traditionellen stationären Krankenhausbehandlungen im psychiatrischen Bereich mit
Priorität der Psychopharmaka und oft mit Zwangsmaßnahmen verbunden, haben bei vielen
Psychiatrie-Erfahrenen zu sekundären Traumatisierung geführt und dazu gebracht der weiteren
psychiatrischen Behandlung ablehnend gegenüber zu stehen.
Die stationsäquivalente multiprofessionelle Behandlung zu Hause, oder auch im Heim wäre
möglicherweise für manche betroffene Menschen als weniger einschneidend betrachtet und
deshalb eher annehmbar.
Der BPE vertritt dabei die Meinung dass Wunsch- und Wahlrecht dabei unbedingt beachten
werden muss und auch alle Unklarheiten was diese Form der Behandlung betrifft, beseitigt
werden sollen.
Die Betroffenen dürfen keinesfalls unter Druck gestellt werden Home Treatment machen zu
lassen,

damit beispielsweise Kosten gespart werden und die stationsäquivalente Behandlung darf
keinesfalls als Vorwand dazu dienen ambulante Zwangsbehandlung einzuführen, was teilweise
schon befürchtet wird.
Es müssen dabei auch andere relevante Faktoren berücksichtigt werden, beispielsweise das
Wohnumfeld von Patienten und vorher geklärt werden, ob der Patient in der Lage wäre sich um
Haushalt und Kinder während der Behandlung selbst zu kümmern oder ob z.B. Angehörige es
übernehmen könnten.
Es ist auch bis jetzt unklar, wie diese Leistung mit möglichen ambulanten aufsuchenden
Leistungen
verknüpft wird und deshalb sehen wir es als verfrüht an, dabei von sektorenübergreifenden
Behandlung zu sprechen.
Die negative Bewertung der krankenhausgesteuerten stationsäquivalenten Maßnahmen durch
Verbände der niedergelassenen Ärzte lässt Befürchtungen offen, dass die Meinungsdifferenzen
auf den Rücken von Betroffenen ausgetragen werden, was keinesfalls sein dürfte.
Die Verringerung der Bettenzahl verknüpft mit der Einführung des Home Treatments wäre
grundsätzlich zu begrüßen. Es darf allerdings zu keinen Engpässen und Schwierigkeiten
kommen im Bereich der stationären Notfallbehandlung und Behandlung von Patienten mit
komplexen Hilfebedarf .
3 Transparenz und Leistungsvergleiche der Krankenhäuser
Mehr Transparenz und Leistungsvergleiche sind grundsätzlich zu begrüßen.
Allerdings sollen nicht nur die Kosten der einzelnen angebotenen Leistungen und Zahl und
Qualifikation des therapeutischen Personals verglichen werden,
sondern auch die Behandlungszufriedenheit der Patienten, die auf der Basis der Befragungen
von Patienten und bei Bedarf auch Angehörigen ermittelt werden sollte.
Insbesondere sollen die Ergebnisse der traditionellen stationären Behandlung mit alternativen
Behandlungsformen, wie z.B. Soteria und auch Home Treatment verglichen werden.
Um die Transparenz im Bezug auf die Patienten, untergebracht nach PsychkG und
Betreuungsrecht, zu verbessern, wäre eine stärkere Einbeziehung der Besuchskommissionen
nach PsychKG, ihre gesetzlich verankerte bundesweite trialogische Ausrichtung und Stärkung
ihrer Position wichtig.
4 Weiterentwicklung der psychiatrischen und psychosomatischen Ambulanzen

Die Stärkung und bessere Einbeziehung dieser Ambulanzen in die sektorenübergreifende
Versorgung und Verbesserung ihrer Angebote, wie beispielsweise Anbieten der bis jetzt kaum
vorhandenen Soziotherapie, wäre zu begrüßen.
Die aktuell sehr langen Wartezeiten auf die Sprechstunde beim Psychotherapeuten, oder auch
niedergelassenen Psychiater können dazu führen, dass die Patienten resignieren und diese
Hilfen nicht in Anspruch nehmen.
Die Erweiterung der Ambulanzen wäre deshalb für diese Patientengruppe eine mögliche
Entlastung und Verbesserung.

Insgesamt sieht der BPE bei dem Gesetzentwurf trotz einiger positiven Ansätze einen
erheblichen Verbesserungsbedarf und fordert wesentlich mehr Einbeziehung der Menschen mit
Psychiatrie-Erfahrung in die Umsetzung dieses Gesetzes und der Personalrichtlinie.
Um patientenzentrierte und sektorenübergreifende Behandlung regional zu gewährleisten,
müsste in
jeder Region entsprechende Vernetzung und Verankerung der Kliniken in die
gemeindepsychiatrischen Strukturen vorangetrieben werden.
Die teilweise schon bestehenden gemeindepsychiatrischen Verbünde wären grundsätzlich dazu
geeignet diese Arbeit zu übernehmen.
Bei den schon bestehenden und neugeschaffenen regionalen Gremien zur Umsetzung der
PsychVVG müssten die Psychiatrie-erfahrenen Vertreter gleichberechtigt mitarbeiten und
genauso wie andere Mitglieder auch Stimmrecht haben.

Im Auftrag des geschäftsführenden Vorstandes des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener
e.V.
Jurand Daszkowski
Kontakt: vorstand@bpe-online.de
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I. Vorbemerkung
Mit dem Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) ist nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel, mehr Transparenz und Leistungsorientierung in
diesen Bereich zu bringen, nicht zu erreichen. Das pauschalierende Entgeltsystem für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PEPP) wird letztendlich zum Abschlagssystem degradiert.
An die Stelle eines leistungsorientierten pauschalierenden Entgeltsystems tritt als relevantes Finanzierungsinstrument die Budgetfestsetzung. Diese bleibt in den Detailregelungen jedoch zu
vage, sodass die vorgegebenen Ziele nicht erreicht werden können. Transparenz über das Leistungsgeschehen in den psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen und damit über die
Patientenversorgung wird es nicht geben. Auch in Zukunft wird nicht transparent, welche Therapien mit welchem Erfolg eingesetzt werden. Epidemiologisch und versorgungspolitisch hochpro blematisch, denkt man bspw. an den teilweise riskanten Einsatz der Psychopharmaka.
Die wichtigsten Kritikpunkte des GKV-Spitzenverbandes zum vorliegenden Gesetzentwurf sind:

1.

Weitere Verlängerung der Optionsphase unverständlich
Nach vier Jahren ist die weitere Verlängerung der Optionsphase um ein weiteres Jahr fatal. Erst der vollständige Umstieg aller Krankenhäuser auf das neue Vergütungssystem
wird die notwendigen Informationen liefern, um ein rationales Vergütungssystem zu
konzipieren. Vor dem Hintergrund, dass bereits heute über 60 Prozent der psychiatrischen Fälle über PEPP abgerechnet werden, ist die erneute Verzögerung nicht nachvollziehbar.

2.

Unklare Budgetermittlung statt Leistungsgerechtigkeit
Mit Ablauf der budgetneutralen Phase wird es ab dem Jahr 2020 einen neuen Budgetfindungsmechanismus geben. Bei der neuartigen Budgetermittlung hat der Krankenhausvergleich lediglich Hinweischarakter. Ähnliche Versuche, mit einem vagen Krankenhausvergleich steuernd einzugreifen, scheiterten schon in der Vergangenheit. Würde man am
Ziel einer leistungsgerechten Versorgung festhalten wollen, müsste ein zeitlich zu befristender Anpassungsprozess definiert werden mit klaren gesetzlichen Vorgaben, nach
welchem Algorithmus dieser von den Verhandlungspartnern vor Ort umzusetzen ist. Da
dies nicht geschieht, liegt auf Seiten der Krankenkassen ein erhebliches Finanzierungsrisiko. Die Fortschreibung historisch überkommener Budgets anstelle von Leistungsge-
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rechtigkeit steht damit fest. Es fehlt an der hierfür notwendigen konsequenten Ausgestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

3.

Fehlender Nachweis für den Personaleinsatz
Es muss umgehend ein zweckentsprechender Einsatz der Personalmittel sichergestellt
werden. Der Nachweis muss ab Inkrafttreten des Gesetzes gegenüber den Kostenträgern
erfolgen und nicht wie vorgesehen gegenüber dem Institut für das Entgeltsystem im
Krankenhaus (InEK), auch hier ist nachzuarbeiten. Nicht zweckentsprechend verwendete
Mittel sind zurückzuzahlen. Eine zweifelsfreie und transparente Einhaltung der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) und zukünftiger personalbezogener Strukturqualitätsvorgaben durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) muss der Regelfall für
alle psychiatrischen Krankenhäuser sein.

4.

Qualitätsvorgaben nicht aufweichen
Die Vorgaben des G-BA sollen als verbindliche Mindestvorgaben verstanden werden. Die
Aufweichung via Bundespflegesatzverordnung (BPflV) unterläuft die Verbindlichkeit der
G-BA-Vorgaben. Wenn Strukturvorgaben des G-BA von einem Krankenhaus nicht erfüllt
werden, darf es die Leistungen - ggf. in den geplanten Mengen – aus Patientenschutzgründen nicht erbringen und die Krankenkassen dürfen sie nicht vergüten. Bei diesem
klaren Grundsatz muss es bleiben! Hiervon kann und darf auch eine Vereinbarung der
Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene nicht abweichen.

5.

Leistungsgeschehen weiterhin schlecht abgebildet
Das PsychVVG zielt auf den sukzessiven Abbau des Prozedurenkatalogs (OPS), um unter
dem Deckmantel der Reduzierung eines Dokumentationsaufwandes das PEPP-System
noch stärker zu pauschalieren als ohnehin schon. Es scheint fast so, als wolle man auf
diesem Wege eines Tages wieder bei den undifferenzierten tagesgleichen Pflegesätzen
landen. Es ist hochproblematisch, dass kein gesetzlicher Impuls hin zu einer medizinisch
gehaltvolleren Ausgestaltung des OPS gesetzt wird. Nur auf diesem Wege ist die Leistungstransparenz zu erreichen, die für einen substantiierten Krankenhausvergleich und
die Qualitätssicherung vonnöten ist.

6.

Repräsentative Kalkulationsstichprobe nicht aufgeben
Die Kalkulation des Entgeltkatalogs erfolgt zwar weiterhin auf der Grundlage empirischer
Kosten- und Leistungsdaten. Es muss jedoch auch bei einer repräsentativen und hinrei-
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chend großen Kalkulationsstichprobe bleiben. Eingriffe in den auf Repräsentativität beruhenden Kalkulationsmechanismus durch die 100 Prozent-Psych-PV-Umsetzungsklausel gefährdet den gesamten Kalkulationsprozess und die Aussagefähigkeit des Krankenhausvergleichs.

7.

Bei stationsäquivalenter Versorgung komplementären Bettenabbau sichern
Den rund zwei Dutzend Regelungen zur ambulanten Leistungserbringung durch die
Krankenhäuser soll nun ein neues Konstrukt hinzugefügt werden: eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld als Substitut einer vollstationären
Behandlung. Diese neue Versorgungsform für eine kleine Patientengruppe ähnelt der
aufsuchenden Behandlung, durch die sich Abgrenzungsprobleme zur Versorgung von
den psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) ergeben werden. Wie eine stationsäquivalente Versorgung mit den vorhandenen Klinikressourcen sichergestellt und von den PIALeistungen abgegrenzt werden soll, bleibt unklar. Dies insbesondere unter dem Blickwinkel, dass auch eine PIA mit der stationsäquivalenten Versorgung beauftragt werden
kann. Wenn es sich wirklich um eine stationsäquivalente Versorgung handelt, muss der
komplementäre Bettenabbau klarer geregelt werden.

8.

Bundeseinheitliche Vergütungssystematik für die PIA fehlt
Die Vergütungssystematik der PIAs bedarf dringend einer bundesweit gültigen Differenzierung. Das im Gesetzentwurf vorgesehene bundeseinheitliche Leistungsverzeichnis
kann dafür nur ein erster Schritt hin zu einer verbesserten Leistungstransparenz sein.
Wichtiger ist der Übergang zu einer differenzierten bundesweiten Vergütungssystematik.

9.

Finanzielle Auswirkungen unvollständig ausgewiesen
Der Gesetzentwurf geht von einer finanziellen Belastung für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) im Jahr 2017 in Höhe von 36 Mio. Euro und ab 2018 in Höhe von
60 Mio. Euro aus. Die voraussichtlichen Mehrausgaben entstehen durch eine dauerhafte
Erhöhung des Mindererlösausgleichs für stationäre psychiatrische und psychosomatische Leistungen von 20 auf 50 Prozent. Diese Erhöhung ist aus Sicht der Krankenkassen
zu streichen, da sie zu einer Finanzierung nicht erbrachter Leistungen führt und mit einem Anreiz zur Fehlschätzung für die Krankenhäuser verbunden ist. Neben den angegebenen Mehrausgaben ist mit zusätzlichen Mehrausgaben durch den Wegfall des schematischen und auf Landesebene überwiegend ausgabenneutralen Konvergenzmechanismus zu rechnen. Ohne klare gesetzliche Vorgabe, dass die neuen stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlungen im häuslichen Umfeld zulasten des bisherigen Kran-
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kenhausbudgets zu vereinbaren sind, ist auch hier mit ungerechtfertigten Mehrausgaben
zu rechnen.
Über den engeren Bereich der psychiatrischen Versorgung gehen die Regelungen zum Krankenhausstandort hinaus. Der GKV-Spitzenverband begrüßt außerordentlich, dass nunmehr eine
Grundlage geschaffen wird, um die Standortidentifikation für die Qualitätssicherung, Abrechnung,
Planung und Statistik übergreifend zu regeln.

Zuführung von Mitteln aus der Liquiditätsreserve
Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus vor, den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2017
einmalig 1,5 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zuzuführen. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen Mehrbelastungen der Krankenkassen für die gesundheitliche Versorgung
von versicherungspflichtigen Asylberechtigten sowie Investitionen in den Aufbau einer modernen
und innovativen Versorgung, insbesondere in den Aufbau der Telematikinfrastruktur, finanziert
werden.
Die Entlastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler im Jahr 2017 in der Größenordnung
von 1,5 Mrd. Euro wird begrüßt; es muss aber im Blick gehalten werden, dass es sich nicht um
„ein Geschenk der Regierung bzw. des Gesetzgebers“, sondern um Mittel der Beitragszahlerinnen
und Beitragszahler handelt. Die bereits vielfach genutzte Option des Gesetzgebers, die Reserven
des Gesundheitsfonds mit diskretionären Eingriffen als politische Manövriermasse einzusetzen,
ist kritisch. Es braucht klare gesetzliche Regeln zum Abschmelzen der liquiden Mittel, welche die
Mindestreserve des Fonds überschreiten.
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I. Stellungnahme zum Gesetz
Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Nr. 1
§ 2a (neu) Definition von Krankenhausstandorten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
GKV-Spitzenverband und Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) werden bis zum
30.06.2017 verpflichtet, im Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und
dem Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV), Kriterien zur Bestimmung des Krankenhausstandortes und der Ambulanzen zu entwickeln. Die daraus resultierenden Definitionen sind für die gesetzlichen und privaten Kostenträger ebenso wie für die Leistungserbringer und ihre Organisationen verbindlich und bilden die Grundlage für ein neu zu errichtendes
bundesweites Verzeichnis.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Erweiterung der Begriffsbestimmungen im Rahmen des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) um den „Krankenhausstandort“ und die „Ambulanzen“ ausdrücklich. Diese übergreifende Lösung vermeidet separate Bypass- und Parallelstrukturen für die Standortidentifikation im Kontext der Qualitätssicherung, Abrechnung, Planung und Statistik, die zu widersprüchlichen Regelungskreisen, Intransparenz und hohen
Aufwänden führen können.
Die Fristsetzung (sechs Monate) sowie der vorgesehene Konfliktlösungsmechanismus
(Schiedsstelle) stellen sicher, dass eine zeitnahe Umsetzung erfolgt.
Strukturanforderungen in den Bereichen Sicherstellung und Notfall stellen jedoch absehbar
u. a. auch auf die Vorhaltung von Fachabteilungen ab. So z. B. § 136c Abs. 4 SGB V (Art und
Anzahl der Fachabteilungen) je Stufe im Notfallstufenkonzept. Auch im Rahmen der Qualitätssicherung wird die Fachabteilung wesentliche Bezugsgröße, bspw. bei der Entwicklung der
planungsrelevanten Qualitätsindikatoren durch das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) (§ 136c SGB V Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und Krankenhausplanung, Abs. 1 und 2). Aus diesem
Grund erscheint es sinnvoll, auch die Kriterien für die Einheit „Fachabteilung“ übergreifend
festzulegen.
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C)

Änderungsvorschlag
In den Sätzen 1 und 2 werden nach den Wörtern „Standorte eines Krankenhauses“ die Wörter
„, dessen Fachabteilungen und Ambulanzen“ eingefügt.
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Nr. 2
§ 10 Entwicklungsauftrag zur Reform der Investitionsfinanzierung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Im Rahmen einer redaktionellen Klarstellung wird die bisher im gesetzlichen Kontext verwendete Bezeichnung „DRG-Institut“ durch die allgemein gebräuchliche Bezeichnung „Institut für
das Entgeltsystem im Krankenhaus“ ersetzt.

B)

Stellungnahme
Keine Kommentierung.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Nr. 3
§ 17b Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für DRG-Krankenhäuser
Vgl. Kommentierung zu Artikel 1 Nr. 2.
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Nr. 4
§ 17c Prüfung der Abrechnung von Pflegesätzen, Schlichtungsausschuss
Vgl. Kommentierung zu Artikel 1 Nr. 2.
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Nr. 5
§ 17d Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
(a) In Abs. 1 werden die gesetzlichen Vorgaben für das Vergütungssystem angepasst. Dabei
wird explizit die geänderte Ausgestaltung als Budgetsystem formuliert und vorgegeben,
den Dokumentationsaufwand auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Zudem wird für die Kalkulation des Psych-Entgeltsystems vorgegeben, dass Voraussetzung für die Kalkulationsteilnahme die Erfüllung der Qualitätsvorgaben des G-BA ist. Soweit die Kalkulationseinrichtungen diese Anforderungen noch nicht erfüllen können, haben die Vertragsparteien auf Bundesebene eine Übergangsfrist festzulegen. Bis zur Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben des G-BA ab dem 01.01.2020 soll für die Kalkulation eine umfassende Umsetzung der Vorgaben der Psych-PV zur Zahl der Personalstellen
erfolgen.
(b) In Abs. 2 wird die neue stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld aufgenommen.
Zudem werden in Abs. 2 die Vereinbarungsoption zu besonderen Einrichtungen sowie die
vertiefte und gesonderte Prüfung von außerordentlichen Untersuchungs- und Behandlungsabläufen mit extrem hohen Kostenunterdeckungen gestrichen.
(c) Redaktionelle Folgeänderung in Abs. 3.
(d) Abs. 4 legt fest, dass die Anwendung des neuen Entgeltsystems unter weiterhin budgetneutralen Bedingungen für alle psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen ab
dem Jahr 2018 verbindlich ist. Im Jahr 2020 wird das Entgeltsystem erstmals ökonomisch
wirksam.
(e) Redaktionelle Folgeänderungen in Abs. 6.
(f) In Abs. 8 wird die Frist angepasst (neu: 2017), bis zu der erste Ergebnisse der Begleitforschung zu veröffentlichen sind.

B)

Stellungnahme
(a) Die Kalkulation des Psych-Entgeltsystems erfolgt auf der Grundlage empirischer Kosten-
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und Leistungsdaten. Die differenzierte Betrachtung und Abwägung zwischen Qualitätsanforderungen, der freiwilligen Kalkulationsteilnahme, einer verbesserten Repräsentativität
und der Sicherstellung einer hinreichenden Kalkulationsgrundlage wird unterstützt. Für
eine Weiterentwicklung und sachgerechte Anwendung des Leistungs- und Vergütungskatalogs bedarf es jedoch unbedingt einer hinreichenden Kalkulationsgrundlage. Die bereits
ab dem Kalkulationsjahr 2017 vorgesehene Weiterentwicklung der Kalkulationsbasis unter
repräsentativen Gesichtspunkten und die Nachweispflichten zur Umsetzung der Psych-PV
sind geeignet, die Abbildung einer guten Versorgungsqualität in der Katalogentwicklung
sicherzustellen.
Der Gesetzentwurf enthält jedoch folgenden gravierenden rechtlichen und logischen Fehler: An zahlreichen Stellen wird betont, dass die G-BA-Vorgaben zur Personalausstattung
verbindliche Mindestvorgaben sind (neue Gesetzesgrundlage ist § 136a SGB V). Diese sind
rechtlich bindend: Krankenhäuser, die die Vorgaben nicht erfüllen, dürfen die Leistung
nicht oder nicht im ursprünglich vereinbarten Umfang erbringen; die Krankenkassen dürfen solche Leistungen nicht vergüten. Dieser im Gesetzentwurf angelegte Grundsatz würde von der in Abs. 1 Satz 8 vorgesehenen Übergangsfrist, die von den Selbstverwaltungspartnern festgelegt werden soll, unterlaufen. Das darf es sowohl aus Patientenschutzgründen als auch aus rechtlichen Gründen nicht geben. Wenn die Notwendigkeit von
Übergangsregeln besteht, so gestaltet schon heute der G-BA diese aus; einzig bei ihm
darf und kann die rechtliche Kompetenz liegen. Logische Schlussfolgerung ist, dass per
Definition zur Geltungszeit der G-BA-Personalvorgaben diese von allen Krankenhäusern
und damit auch von den Kalkulationshäusern erfüllt werden müssen.
In Abs. 1 Satz 4 wird der Dokumentationsaufwand thematisiert, der mit dem pauschalierenden Entgeltsystem verbunden ist. Hier und auch an anderen Stellen des Gesetzentwurfs wird verankert, dass der dem PEPP-System zugrunde liegende OPS-Katalog zu reduzieren sei. Dies trifft nicht den Kern des Problems: Der OPS-Katalog ist nicht zu reduzieren, sondern medizinisch gehaltvoll auszugestalten. Das geht mit Streichungen heute
noch gelisteter Kodes einher, zugleich aber auch mit der Neuformulierung von Kodes, die
bspw. Therapiealternativen unterscheiden helfen und praxisrelevant auszuformulieren
sind. Geschieht dies nicht, wird der Differenzierungsgrad der PEPP verwässert statt sinnvoll weiterentwickelt. Mit dem jetzigen Ansatz im Gesetzentwurf wird es keinen tragfähigen Leistungsvergleich und keine Transparenz geben können.
(b) Die Ergänzung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung ist als Folgeänderung sachgerecht. Durch die dauerhafte Vereinbarung von krankenhausindividuellen Basisentgeltwerten sowie die Berücksichtigung leistungsbezogener struktureller Besonderheiten ist der Verzicht auf besondere Einrichtungen und gesonderte Prüfung sachgerecht.
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(c) Redaktionelle Änderung; vgl. Kommentierung zu Artikel 1 Nr. 2.
(d) Die Verlängerung der Optionsphase wird abgelehnt. Die Krankenkassen fordern die ursprünglich im Referentenentwurf vorgesehene verbindliche Anwendung des neuen Entgeltsystems für alle psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen ab dem Vereinbarungsjahr 2017. Durch die vierjährige Vorbereitungszeit in der Optionsphase und
die weiterhin vorgesehenen budgetneutralen Bedingungen kann eine Versorgungsgefährdung ausgeschlossen werden. Die Anwendung des Vergütungssystems in der Dokumentation und Abrechnung ist sachgerecht und eine notwendige Grundlage zur Entwicklung
eines qualifizierten Krankenhausvergleichs.
(e) Redaktionelle Änderung; vgl. Kommentierung zu Artikel 1 Nr. 2.
(f) Wie in der Begründung ausgeführt, erfolgte aufgrund eines Klageverfahrens gegen die
Vergabeentscheidung zur Begleitforschung eine Neuausschreibung. Wegen der entstandenen Verzögerungen in der Beauftragung und Durchführung der Begleitforschung ist mit
ersten Ergebnissen nicht mehr im Jahr 2016, sondern erst im Jahr 2017 zu rechnen. Die
Fristanpassung ist daher sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Es ist ein prinzipieller Widerspruch, eine repräsentative Stichprobe zu verlangen und auf der
anderen Seite nur jene Häuser einzubeziehen, die zu 100 Prozent Psych-PV aufweisen. Das
Vorrangverhältnis zwischen beiden Forderungen ist nicht geklärt.
Abs. 1 Satz 4 ist folgendermaßen zu fassen:
„Das Vergütungssystem hat den unterschiedlichen Aufwand der Behandlung bestimmter, medizinisch unterscheidbarer Patientengruppen abzubilden; dabei muss unter Berücksichtigung
von Leistungsvergleich und Transparenz sein Differenzierungsgrad unter diagnostischen und
therapeutischen Gesichtspunkten sinnvoll ausgestaltet und der Dokumentationsaufwand auf
das notwendige Maß begrenzt sein.“
In Abs. 1 Satz 7 erster Teilsatz ist das Wort „sollen“ vor dem Semikolon zu streichen.
In Abs. 1 sind die Sätze 8 und 10 zu streichen.
Die Verlängerung der Optionsphase um ein weiteres Jahr ist zu streichen und die gesetzlichen Vorgaben sind entsprechend einer verpflichtenden Einführung im Jahr 2017 anzupassen.
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Artikel 1 Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Nr. 6
§ 28 Auskunftspflicht und Statistik
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die die Vorschriften zur Datenstelle nach
§ 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 sprachlich anpasst.

B)

Stellungnahme
Keine Kommentierung.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 1
Inhaltsübersicht (aufgehoben)
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Inhaltsübersicht wird im Wege der Rechtsbereinigung aufgehoben.

B)

Stellungnahme
Keine Kommentierung.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 2
§ 1 Anwendungsbereich
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In Abs. 1 werden stationsäquivalente psychiatrische Leistungen ergänzt.

B)

Stellungnahme
Die Ergänzung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung ist als Folgeänderung
sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 3
§ 2 Krankenhausleistungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In Abs. 1 erfolgt eine semantische Neufassung, die sich aus der beabsichtigten Einführung
einer stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld ergibt.

B)

Stellungnahme
Die Neufassung ist als Folgeänderung der Einführung der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 4
§ 3 Vereinbarung eines Gesamtbetrags
A)

Beabsichtigte Neuregelung
(a) bis (c) Es erfolgen Anpassungen in den Vorgaben zur Einführung des neuen Vergütungssystems infolge der Neuausrichtung der Rahmenbedingungen, der Verlängerung der Optionsphase sowie der im Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) geschaffenen Möglichkeit,
dass Krankenhäuser die für Empfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erbrachten Leistungen nicht in den Gesamtbetrag einbeziehen.
(d) Der neue Abs. 3 regelt die Einzelheiten zur Vereinbarung des Krankenhausbudgets ab
dem Jahr 2020, also ab dem Jahr der ökonomischen Wirksamkeit des neuen Entgeltsystems. Als Ausgangsgrundlage für die Vereinbarung des Gesamtbetrags wird der für das
Vorjahr vereinbarte Gesamtbetrag bestimmt. Es werden die bei der Verhandlung des Gesamtbetrags ab dem Jahr 2020 zu berücksichtigenden Tatbestände aufgeführt. Der jeweils maßgebliche Veränderungswert bildet grundsätzlich die Obergrenze für den Zuwachs des Gesamtbetrags gegenüber dem Vorjahr. Soweit dies zur Vereinbarung eines
leistungsorientierten Gesamtbetrags erforderlich ist, sind ausgewählte Tatbestände festgelegt, die eine Überschreitung der Obergrenze ermöglichen. Eine deutliche Überschreitung der maßgeblichen Vergleichswerte ist nur bei unabweisbaren Gründen vorgesehen.
Der vereinbarte Gesamtbetrag ist dann sachgerecht in das Erlösbudget für bundesweite
Entgelte und die Erlössumme für krankenhausindividuelle Entgelte aufzuteilen.
Im neuen Abs. 4 wird aus rechtssystematischen Gründen die erforderliche Berichtigung
des Gesamtbetrags im Fall der Vereinbarung einer Erhöhungsrate für Tariferhöhungen
anstelle der bisherigen Regelung durch § 18 Abs. 3 aufgenommen.
(e) und (f) Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen durch die neue Absatzzählung
im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Rahmenbedingungen sowie um eine Anpassung der Art der Berücksichtigung von Überliegern bei der Ermittlung des Basisentgeltwertes.
(g) Die Ergänzung im Abs. 6 gewährleistet, dass bei nicht durch das KHG geförderten Krankenhäusern Investitionskosten auch ab dem Jahr 2020 im Gesamtbetrag berücksichtigt
werden können.
(h) In Abs. 7 wird der Mindererlösausgleich ab dem Jahr 2017 auf 50 Prozent angehoben.
Zudem sind die für die Ermittlung der Mehr- oder Mindererlöse relevanten Krankenhauserlöse durch ein Testat eines Wirtschaftsprüfers abzusichern.
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B)

Stellungnahme
Die Verlängerung der Optionsphase wird abgelehnt (vgl. Kommentierung zu Artikel 1 Nr. 5).
Die im Abs. 3 ausgeführten Rahmenvorgaben zur Bestimmung des Gesamtbetrags ab dem
Jahr 2020 sind durch die beabsichtigte Stärkung der Verhandlungskompetenz der Vertragsparteien vor Ort geprägt. Die Berücksichtigung der Veränderungen von Art und Menge der
Leistungen des Krankenhauses und insbesondere der Bezug zum bundesweiten Katalog werden begrüßt. Die bisher vorgesehene schematische Konvergenz war geeignet, zumindest
zum Ende der langen Konvergenzphase die Vereinbarung leistungsgerechter Budgets zu erreichen. Die Leistungsgerechtigkeit ist mit den vorgesehenen geänderten Rahmenbedingungen nicht mehr sichergestellt. Da die Zielstellung leistungsgerechter Budgets nunmehr vor
Ort individuell über eine ggf. mehrjährige Anpassungsvereinbarung erreicht werden soll, ist
es notwendig, diese Zielstellung auch explizit in den gesetzlichen Vorgaben zu fixieren. Die
bisher formulierte „Kann“-Regelung im Sinne der Möglichkeit zum Abschluss einer Anpassungsvereinbarung ist nicht ausreichend. Das Ziel, die Ortsebene zu stärken, ist nur durch
eine verbindliche Verpflichtung zum Abschluss einer solchen Vereinbarung erreichbar.
Die Berücksichtigung einer Obergrenze wird ausdrücklich begrüßt. Eine präzise und enge
Fassung der Ausnahmetatbestände, die ein Überschreiten vorsehen, ist zwingend notwendig.
Um einen wirtschaftlichen Umgang mit Versichertengeldern zu gewährleisten, bedarf es wirkungsvoller Mechanismen wie einer Budgetobergrenze und einer Mengensteuerung. Durch
den Wegfall der Verhandlung eines Landesbasisentgeltwertes muss zur Sicherung der Beitragsstabilität eine Obergrenze für die Steigerung krankenhausindividueller Budgets durch
die Grundlohnrate bzw. den Veränderungswert vorgegeben werden. Die Ausnahmetatbestände zur Überschreitung der Obergrenze sind auch bei Abschluss einer Anpassungsvereinbarung einzuschränken. Nur wenn der Basisentgeltwert des Krankenhauses oder die zu vereinbarenden krankenhausindividuellen Entgelte nach § 6 deutlich unter den maßgeblichen Vergleichswerten liegen, sollte eine Überschreitung der Obergrenze ermöglicht werden. Diese
Einschränkung ist im Sinne der gesetzlichen Ausgewogenheit notwendig, da geringfügige
Unterschreitungen der Durchschnitte innerhalb der Budgetobergrenze lösbar sind. Ansonsten
droht auf der Ortsebene ein Wildwuchs an Anpassungsvereinbarungen.
Die Vorgabe, die noch im Referentenentwurf enthalten war, dass eine Berücksichtigung von
Mengensteigerungen außerhalb der Obergrenze nur dann zulässig ist, wenn eine Substitution
von vollstationären Leistungen durch teilstationäre oder stationsäquivalente Leistungen oder
eine Verlagerung der Leistungen, z. B. in die ambulante Versorgung, nicht möglich ist, sollte
wieder aufgenommen werden. Sie ist notwendig, um eine Fehlentwicklung hin zu einer Mengenausweitung rein vollstationärer Versorgungsangebote zu verhindern. Vom Krankenhaus
ist ein Nachweis der Ausschöpfung ambulanter Potenziale zu fordern.
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Auch weiterhin sollten Möglichkeiten zur Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven bei
der Vereinbarung Berücksichtigung finden. Die Streichung dieses Tatbestandes ist aus Sicht
der Krankenkassen rückgängig zu machen.
Die Berücksichtigung der Vorgaben der Psych-PV und ab 2020 der verbindlichen Mindestvorgaben des G-BA zur Ausstattung mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen
Personal ist notwendig, um mit einer ausreichenden Ausstattung mit ärztlich-therapeutischpflegerischem Personal eine gute Patientenversorgung in der Psychiatrie sicherzustellen. Wird
eine vereinbarte Stellenbesetzung nicht vorgenommen, so muss der Gesamtbetrag zwingend
abgesenkt werden. GKV-Mittel dürfen nicht für nicht besetzte Stellen vergeudet werden. Entsprechende Anpassungen hinsichtlich des Leistungsvolumens sind vorzunehmen.
Die Begrenzung der vereinbarungsfähigen Entgelte mit Bezug auf Vergleichswerte des Krankenhausvergleichs wird vom Prinzip her begrüßt. Die in der Begründung ausgeführte Konkretisierung für eine deutliche Überschreitung ist jedoch mit einem Drittel viel zu hoch. Dadurch
wird das grundsätzlich geeignete Instrument entwertet und kann die eigentliche Funktion
nicht erfüllen. In der Begründung ist ein deutlich niedrigerer Wert anzuführen. Die zwingende
und schlüssige Darlegung von Gründen durch den Krankenhausträger muss bei jedem den
Vergleichswert überschreitenden Wert erfolgen.
Die Aufteilung des vereinbarten Gesamtbetrags in das Erlösbudget für bundesweite Entgelte
und die Erlössumme für die krankenhausindividuellen Entgelte (einschließlich der strukturellen Besonderheiten) ist sachgerecht.
Die Änderung des Mindererlössatzes von 20 auf 50 Prozent wird abgelehnt. Die damit verbundenen Mehrausgaben in Höhe von 60 Mio. Euro sind zu vermeiden. Diese Erhöhung des
Mindererlössatzes führt zu einer Finanzierung nicht erbrachter Leistungen und ist mit einem
Anreiz zur Fehlschätzung für die Krankenhäuser verbunden.
Der Nachweis der Krankenhauserlöse durch ein Testat eines Wirtschaftsprüfers wird begrüßt.
C)

Änderungsvorschlag
Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt geändert:
„Der Gesamtbetrag darf den um den Veränderungswert nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 veränderten Gesamtbetrag des Vorjahres nur überschreiten, soweit der Tatbestand nach Satz 4
Nummer 5 dies erfordert oder im Rahmen einer Anpassungsvereinbarung nach Satz 6 eine
entsprechende Überschreitung zur Vermeidung einer deutlichen Unterschreitung der Entgelte
von den Vergleichswerten nach § 4 als notwendig vereinbart wurde; eine Überschreitung aufgrund der Tatbestände nach Satz 4 Nummer 1 oder Nummer 2 ist nur zulässig, wenn die
Veränderung von Art und Menge der Leistungen durch zusätzliche Kapazitäten für medizini-
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sche Leistungen aufgrund der Krankenhausplanung oder des Investitionsprogramms des
Landes begründet ist.“
Abs. 3 Satz 6 wird wie folgt neu gefasst:
„Die Vertragsparteien vereinbaren unter Berücksichtigung der Erkrankungsschwere der Patientinnen oder Patienten, möglicher Leistungsverlagerungen, geeigneter Versorgungsverbesserungen, leistungsbezogener struktureller Besonderheiten sowie der Ergebnisse des Vergleichs nach § 4 eine Anpassungsvereinbarung mit dem Ziel, den Gesamtbetrag hin zu einem
leistungsgerechten Gesamtbetrag zu vermindern oder zu erhöhen, wobei für die Jahre ab
2020 über Umfang, Dauer und weitere Einzelheiten der Anpassungen konkrete Regelungen
zu treffen sind.“
In Abs. 3 Satz 8 wird zwischen „Gesamtbetrag“ und „abzusenken ist“ eingefügt: „und das
Leistungsvolumen“.
Die in Abs. 7 bzgl. der Mindererlöse vorgenommene Ersetzung „50 Prozent“ ist rückgängig zu
machen und bei „20 Prozent“ zu belassen. Hilfsweise ist die Erhöhung auf die Jahre bis zum
Ende der budgetneutralen Phase (2019) zu begrenzen.
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 5
§ 4 (neu) Leistungsbezogener Vergleich
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die bislang vorgesehenen Vorgaben während der Konvergenzphase zu einem Landesbasisentgeltwert werden gestrichen und stattdessen ein durch das InEK auf Bundesebene erstellter leistungsbezogener Vergleich eingeführt. Er soll als Transparenzinstrument die Vertragsparteien bei der Bestimmung eines leistungsgerechten Gesamtbetrags, eines leistungsgerechten krankenhausindividuellen Basisentgeltwertes und leistungsgerechter krankenhausindividueller Entgelte unterstützen. Dafür sind bundes- und landesweit insbesondere die
Bandbreite der vereinbarten Entgelte nach Leistungen bzw. Leistungsgruppen, die regionalen
und strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung sowie der Umfang der personellen Ausstattung auszuweisen.

B)

Stellungnahme
Ein leistungsbezogene Krankenhausvergleich wird grundsätzlich begrüßt. Er stellt jedoch im
Vergleich zur bisher vorgesehenen schematischen Konvergenz einen Rückschritt dar. Der
Krankenhausvergleich soll nun die Grundlage zur Bestimmung eines leistungsgerechten Gesamtbetrags, eines leistungsgerechten Basisentgeltwertes und leistungsgerechter krankenhausindividueller Entgelte sein. Die jetzige gesetzliche Formulierung stellt jedoch einen substantiierten Vergleich nicht sicher. Die bisher vorgesehenen Vergleichswerte sind nicht ausreichend und müssen ergänzt werden (vgl. dazu die Änderungsvorschläge zu § 9). Es fehlt
die Möglichkeit, die Leistungserbringung bezüglich ihrer auf das Versorgungsgebiet bezogenen Leistungsmenge sowie bezüglich der Behandlungsarten (vollstationär, teilstationär und
ambulant) zu vergleichen.
Bei dem Vergleich sind Leistungen zu berücksichtigen, die in anderen Versorgungsbereichen
erbracht werden (u. a. PIA-Leistungen, im Bereich der vertragsärztlichen Versorgung erbrachte Leistungen). Dies ist notwendig, um die Erbringung von nichtstationären Leistungen und
ein mögliches Verlagerungspotenzial in ambulante Versorgungsstrukturen transparent zu
machen. In den gesetzlichen Regelungen ist eine Grundlage zur Lieferung der notwendigen
Daten zu den in der vertragsärztlichen Versorgung erbrachten Leistungen zu ergänzen. Neben der Art und Menge der Leistungen bedarf es Angaben zum Zulassungsumfang in Vollzeitäquivalenten und zu den Standorten der niedergelassenen fachärztlichen Versorgung.
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Soll ein verlässlicher und aussagekräftiger Krankenhausvergleich das Ziel sein, der nicht von
vornherein zum Scheitern verurteilt ist, so könnten die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene verpflichtet werden, hierzu einen Entwicklungsauftrag zu vergeben. Dieser muss neben
den im Gesetzesentwurf erwähnten Größen u. a. auch die Weiterentwicklung der Leistungsbeschreibungen enthalten, da man nur auf diesem Wege zu einem substantiierten Leistungsvergleich kommen kann, der ein wesentlicher Bestandteil des Krankenhausvergleichs zu sein hat.
C)

Änderungsvorschlag
Änderungsbedarf zur Konkretisierung eines Vergleichs der Leistungserbringung: In § 4
Abs. 1 BPflV wird in Satz 2 „das Einzugsgebiet“ als neue Nummer 4 und „die Leistungen, die
in anderen Versorgungsbereichen erbracht werden“ als neue Nummer 5 ergänzt.
Außerdem wird folgender Satz nach Satz 2 eingefügt:
„Durch die Berücksichtigung von patientenbezogenen Behandlungspfaden, von regionalen
Unterschieden bei der Inanspruchnahme von Behandlungsleistungen sowie von stationärer
und ambulanter Behandlungskapazitäten dient der Vergleich auch der Zielstellung einer bedarfsgerechten und wohnortnahen Versorgung.“
In Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird folgendermaßen gefasst: „die leistungsbezogenen strukturellen
Besonderheiten nach § 6 Absatz 2“.
Ergänzung einer Rechtsgrundlage, die die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, entsprechende Daten zur vertragsärztlichen Versorgungssituation zu liefern.
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 6
§ 6 Vereinbarung sonstiger Entgelte
A)

Beabsichtigte Neuregelung
(a) Es wird die Vereinbarungsoption zu besonderen Einrichtungen infolge der Neuausrichtung
der Rahmenbedingungen für das neue Entgeltsystem gestrichen.
(b) Für regionale und strukturelle Besonderheiten, die nicht bereits mit anderen Entgelten
vergütet werden, können die Vertragsparteien mit Beginn der ökonomischen Wirksamkeit
vor Ort tages-, fall- oder zeitraumbezogene Entgelte vereinbaren. Wird ein entsprechendes Entgelt vereinbart, melden die an der Vereinbarung beteiligten gesetzlichen Krankenkassen Art und Höhe des Entgelts gemeinsam mit den zugrunde liegenden Kalkulationsunterlagen an das InEK. Dort erfolgt eine Prüfung, ob die bisher krankenhausindividuell
vergüteten Leistungen in den Folgejahren bundeseinheitlich kalkuliert werden können.
(c) bis (e) Es handelt sich um redaktionelle Änderungen bzw. Folgeänderungen durch die
Neustrukturierung des § 6 im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Rahmenbedingungen sowie Rechtsbereinigungen.

B)

Stellungnahme
Die Streichung der Vereinbarungsoption zu besonderen Einrichtungen in Abs. 1 ist sachgerecht.
Bei der Behandlung von Menschen mit psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen
kann es in der Behandlung zu Besonderheiten kommen, die sich nicht mit den üblichen Entgelten abbilden lassen. Diese sind von den Vertragsparteien auf Ortsebene gesondert zu verhandeln. Bei Besonderheiten kann es sich allein vor dem Hintergrund des geplanten leistungsbezogenen Vergleichs im Rahmen der Budgetverhandlungen nur um Ausnahmen handeln, da ansonsten der Selbstkostendeckung Tür und Tor geöffnet werden. Hier wird deutlich, dass es zwingend erforderlich ist, die psychiatrischen Leistungen im Operationen- und
Prozedurenschlüssel besser zu erfassen (vgl. Stellungnahme zur Weiterentwicklung des Operationen- und Prozedurenschlüssels in Abschnitt III). Die Erweiterung auf alle regionalen und
strukturellen Besonderheiten gegenüber der engeren Definition von „leistungsbezogenen
strukturellen Besonderheiten“ des Referentenentwurfs wird abgelehnt. Sie widerspricht einer
Leistungsorientierung in der Vergütung und verhindert Transparenz über das tatsächliche
Behandlungsgeschehen.
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Für die Besonderheiten sollte ein prospektives Antrags- und Bewertungsverfahren beim InEK
vorgesehen werden. Der nun vorgeschlagene Prozess im Gesetzentwurf zielt lediglich darauf,
dass krankenhausindividuelle Besonderheiten nach Vereinbarungsabschluss einem Bewertungsverfahren zugeführt werden. Damit wird jedoch sehenden Auges Doppelvergütung in
Kauf genommen, denn möglicherweise ist die Abbildung im Vergütungssystem bereits erfolgt. Warum der prospektive Überprüfungsansatz, so wie er im Referentenentwurf formuliert
worden war, zulasten der Solidargemeinschaft verlassen worden ist, ist nicht nachvollziehbar.
Die Meldung an das InEK muss prospektiv erfolgen. Dies ermöglicht sowohl eine Prüfung, ob
die anfangs mit krankenhausindividuellen Entgelten vergüteten leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten in den Folgejahren ggf. bundeseinheitlich kalkuliert werden können, als
auch, ob eine Vergütung bereits stattfindet.
Die Klarstellung zur Vorlage entsprechender Kalkulationsunterlagen und die Vorgabe zur
sachgerechten Kalkulation der krankenhausindividuellen Entgelte in Abs. 3 werden begrüßt.
C)

Änderungsvorschlag
Die Besonderheiten in der Leistungserbringung sind, wie im Referentenentwurf vorgesehen,
auf leistungsbezogene strukturelle Besonderheiten einzuschränken und es ist ein prospektives Antragsverfahren für diese Leistungen beim InEK vorzusehen.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 21.09.2016
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) 18/9528
Seite 29 von 81

Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 7
§ 7 Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung zu besonderen Einrichtungen sowie Leistungen
mit regionalen und strukturellen Besonderheiten.

B)

Stellungnahme
Die Änderungen sind sachgerecht; vgl. Stellungnahme zu Nr. 6.

C)

Änderungsvorschlag
In Satz 1 Nr. 4 wird der zweite Halbsatz nach dem „und“ folgendermaßen gefasst: „für leistungsbezogene strukturelle Besonderheiten (§ 6 Absatz 2)“.
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 8
§ 8 Berechnung der Entgelte
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es handelt sich um die Aufnahme der Weiterentwicklung der Aufstellung der Entgelte und
Budgetermittlung (AEB-Psych) hinsichtlich der Entgeltvereinbarung am Entlassungstag sowie
eine Rechtsbereinigung, in der die zum Jahresende 2014 ausgelaufenen Vorgaben für den Investitionszuschlag in den neuen Bundesländern aufgehoben werden.

B)

Stellungnahme
Die Änderungen sind sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 9
§ 9 Vereinbarung auf Bundesebene
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Änderungen und Ergänzungen betreffen die auf Bundesebene zu schließenden Vereinbarungen. So sollen Empfehlungen für die Kalkulation und die krankenhausindividuelle Vergütung von regionalen und strukturellen Besonderheiten in der Leistungserbringung vereinbart
werden. Der Auftrag zur Weiterentwicklung der AEB-Psych wird geändert. Außerdem sind zukünftig die folgenden Vereinbarungen zu treffen:


Benennung von Diagnose- und Prozedurenschlüssel, die sich für Zwecke des Vergütungssystems als nicht erforderlich erwiesen haben

B)



Ausgestaltung des Nachweises zur Psych-PV-Umsetzung in § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3



Nähere Einzelheiten zum leistungsbezogenen Vergleich nach § 4

Stellungnahme
Die Neufassung des Auftrags zur Weiterentwicklung der AEB-Psych (§ 9 Abs. 1 Nr. 6) resultiert aus der Streichung der veralteten Erstversion in der BPflV und ist sachgerecht. Die zusätzliche Berücksichtigung von Daten für Zwecke des Krankenhausvergleichs wird begrüßt.
Die Unterlagen sind jedoch um eine Übersicht der vereinbarten Personalzahlen dauerhaft zu
ergänzen, da sonst ab 2018 keine Vereinbarungswerte mehr vorgehalten werden.
Der Auftrag zur Benennung von Diagnose- und Prozedurenschlüssel, die sich für Zwecke des
Vergütungssystems als nicht erforderlich erwiesen haben, wird abgelehnt. Die Vereinbarung
ist nicht geeignet, die von den Krankenkassen geforderte Weiterentwicklung des OPS zu einer
medizinisch gehaltvollen Klassifikation sicherzustellen. Da die jetzige Prozedurenklassifikation das therapeutische Geschehen nur unzureichend abbildet, ist nur ein Weiterentwicklungsauftrag zielführend. Durch eine alleinige Streichung wird nur die Transparenz verringert. Der
Vereinbarungsauftrag löst nicht die bestehende Weigerungshaltung der psychiatrischen
Fachgesellschaften, an einer umfassenden OPS-Novellierung mitzuwirken. Das Ziel, eine verbesserte Klassifikation als Grundlage für die Weiterentwicklung des leistungsorientierten Vergütungssystems und die Einführung von aufwandsarmen Qualitätssicherungsverfahren zu
ermöglichen, kann nur durch einen gesetzlichen Auftrag erreicht werden (vgl. ergänzenden
Änderungsbedarf zur Weiterentwicklung des Operationen- und Prozedurenschlüssels im Abschnitt III).
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Der Auftrag zur Vereinbarung der Ausgestaltung des Nachweises zur Psych-PV-Umsetzung
wird begrüßt. Die Ausgestaltung des Nachweises muss insbesondere gewährleisten, dass zukünftig bezogen auf die einzelne psychiatrische und psychosomatische Einrichtung belastbare Informationen über die vereinbarte Stellenbesetzung und die tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung, jeweils gegliedert nach Berufsgruppen, vorliegen. Grundlage
sind die personellen Anforderungen nach der Psych-PV bzw. ab dem Jahr 2020 die verbindlichen Mindestvorgaben des G-BA nach § 136a Abs. 2 SGB V zur Ausstattung mit dem für die
Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal. Für eine sinnvolle Umsetzung des
Nachweises der Psych-PV-Umsetzung ist jedoch der ursprünglich im Referentenentwurf bereits vorgesehenen Nachweis gegenüber den Vertragsparteien der Budgetvereinbarung (vgl.
Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 14) zwingend notwendig.
Die Vereinbarung der Einzelheiten zur Ausgestaltung, Organisation, Durchführung, Finanzierung und Anwendung des leistungsbezogenen Vergleichs wird begrüßt. Um die vom Gesetzgeber formulierten Zielstellungen des leistungsbezogenen Vergleichs umzusetzen, sind weitere relevante Kennzahlen in der Bundesvereinbarung verbindlich vorzugeben. Der Krankenhausvergleich muss neben einem Entgelt- und Budgetvergleich zwingend auch einen Vergleich der Leistungserbringung, bspw. bezüglich der Leistungsmenge, der Verweildauern und
der Behandlungsarten (vollstationär, teilstationär und ambulant), ermöglichen. Zusätzlich
auch das Verfahren der Datenübermittlung auf maschinenlesbaren Datenträgern zu vereinbaren, ist sachgerecht und vermeidet unnötigen bürokratischen Aufwand in der Erfassung und
Übermittlung.
C)

Änderungsvorschlag
In Abs. 1 Nr. 4 werden die Wörter „Leistungen und“ durch die Wörter „Leistungen, von leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten und von“ ersetzt.
In Abs. 1 Nr. 6 wird nach den Worten „Budgetermittlung“ folgender Halbsatz ergänzt:
„sowie die Aufstellung der vereinbarten Vollkräfte je Berufsgruppe“.
Die in Abs. 1 aufgenommene Nr. 7. wird gestrichen; dadurch ändern sich die folgenden Ziffern 8. und 9. zu 7. und 8. (vgl. auch die Stellungnahme in Abschnitt III „Weiterentwicklung
des Operationen- und Prozedurenschlüssels“). Alternativ zur Formulierung in Abschnitt III
dieser Stellungnahme kann Nr. 7 folgendermaßen gefasst werden:
„ab 2018 zum 28. Februar jeden Jahres, die Benennung von Schlüsseln, die für den Zweck des
Vergütungssystems nach § 17d des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und zu Qualitätssicherungszwecken in den Prozedurenschlüssel nach § 301 Absatz 2 des Fünften Sozialgesetzbuch einzuführen sind sowie die, die zu streichen sind, da sie sich für diese Zwecke als nicht
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erforderlich erwiesen haben; das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information soll erforderliche Änderungen im Prozedurenschlüssel nach § 301 Absatz 2 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch zum nächstmöglichen Zeitpunkt umsetzen.“
Es ist zu ergänzen, dass in der Bundesvereinbarung nach § 9 Abs. 1 Nr. 9 weitere für den
leistungsbezogenen Vergleich notwendige Kennziffern festzulegen sind. Zu ergänzen ist ein
Entwicklungsauftrag zum Krankenhausvergleich (vgl. Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 5).
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 10
§ 10 Vereinbarung auf Landesebene
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Vorgaben für die Vereinbarung eines Landesbasisentgeltwertes werden aufgehoben.

B)

Stellungnahme
Auf die Vereinbarung von Landesbasisfallwerten kann infolge der Neuausrichtung der Rahmenbedingungen verzichtet werden. Grundsätzlich wird dieser Schritt abgelehnt.

C)

Änderungsvorschlag
An einem leistungsorientierten Vergütungssystem und damit auch an die Vereinbarung von
Landesbasisfallwerten sollte festgehalten werden.
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 11
§ 11 Vereinbarung für das einzelne Krankenhaus
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Abs. 1 wird dahingehend erweitert, dass die Unterlagen nach § 11 Abs. 4 Satz 1 auch zur Dokumentation der Verhandlungsergebnisse zu nutzen sind.
In Abs. 4 handelt es sich um eine Folgeänderung im Zusammenhang mit der Neuausrichtung
der Rahmenbedingungen.
In Abs. 5 werden die Vertragsparteien in Vorbereitung auf die Verhandlung verpflichtet, regionale und strukturelle Besonderheiten in der Leistungserbringung gemeinsam vorab zu klären.

B)

Stellungnahme
Die Klarstellung in Abs. 1, dass die Unterlagen nach § 11 Abs. 4 Satz 1 nicht nur zur Vorbereitung der Verhandlung, sondern auch zur Dokumentation der Vereinbarung zu nutzen und
zu übermitteln sind, wird begrüßt.
Durch die stärkere Budgetorientierung erhält der bundeseinheitliche Leistungskatalog eine
besondere Funktion, um ein Mindestmaß an Leistungstransparenz zu erreichen. Dazu ist sicherzustellen, dass in der Budgetvereinbarung neben der Summe der Bewertungsrelationen
auch die Leistungsstruktur nach Art und Menge differenziert abgebildet wird. Die Leistungsstruktur muss zwingender Bestandteil der Budgetvereinbarung sein. Ohne diese Konkretisierung ist auch im neuen Krankenhausvergleich nach § 4 BPflV ein Leistungsbezug nicht umsetzbar.

C)

Änderungsvorschlag
In § 11 Abs. 1 BPflV wird Satz 1 wie folgt neu gefasst:
„Nach Maßgabe der §§ 3 bis 6 und unter Beachtung des Versorgungsauftrags des Krankenhauses (§ 8 Absatz 1 Satz 3 und 4) regeln die Vertragsparteien nach § 18 Absatz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (Vertragsparteien) in der Vereinbarung den Gesamtbetrag, das
Erlösbudget, die Summe der Bewertungsrelationen, den krankenhausindividuellen Basisentgeltwert, die Erlössumme, die sonstigen Entgelte, die zugrunde gelegten Leistungen nach Art
und Menge, die Zu- und Abschläge und die Mehr- und Mindererlösausgleiche.“
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 12
§ 14 Genehmigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Rahmenbedingungen.

B)

Stellungnahme
Die Streichung der Genehmigungspflicht des Landesbasisentgeltwertes durch die zuständigen
Landesbehörden ist folgerichtig; vgl. jedoch Stellungnahme zu Artikel 2 Nr. 10.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 13
§ 15 Laufzeit
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des § 3 sowie der Neuausrichtung der Rahmenbedingungen.

B)

Stellungnahme
Keine Kommentierung.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 21.09.2016
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) 18/9528
Seite 38 von 81

Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 14
§ 18 Übergangsvorschriften
A)

Beabsichtigte Neuregelung
(a) In Abs. 1 erfolgt eine Folgeänderung im Zusammenhang mit der Verlängerung der Optionsphase.
(b) In Abs. 2 wird ein Nachweis des Krankenhauses zur personellen Ausstattung eingeführt.
Bis einschließlich 2019 erfolgt der Nachweis über die Einhaltung der Vorgaben der
Psych-PV gegenüber dem InEK. Ab 2020 ist die Einhaltung der vom G-BA festgelegten
Vorgaben zur personellen Ausstattung dann gegenüber dem InEK sowie allen anderen
Vertragsparteien nach § 11 nachzuweisen. Dieser Nachweis umfasst insbesondere die
vereinbarte Stellenbesetzung und die tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung jeweils gegliedert nach Berufsgruppen. Über die zweckentsprechende Mittelverwendung ist eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers vorzulegen.
(c) Die Regelungen in Abs. 3 werden aufgehoben und inhaltsgleich in § 3 Abs. 4 übertragen.

B)

Stellungnahme
Änderungen zu den Abs. 1 und 3: Ohne Kommentierung.
Änderung zu Abs. 2 (Psych-PV-Nachweis):
Die Klarstellung, dass die bereits vorgesehene Nachweisverpflichtung für die nachverhandelten Personalstellen auf Grundlage der jahresdurchschnittlichen Stellenbesetzung in Vollkräften zu erfolgen hat und nicht zu einem Stichtag, wird begrüßt. Dabei muss gewährleistet
sein, dass auch das in der Regel unter Sachkosten verbuchte extern bezogene Personal berücksichtigt wird (vgl. Änderungsvorschlag zu Artikel 2 Nr. 9 bezüglich der zwingend vorzusehenden Aufstellung der vereinbarten Vollkräfte je Berufsgruppe).
Da der zweckentsprechende Einsatz der Personalmittel grundsätzlich sichergestellt werden
muss, wird die nun zusätzlich vorgesehene Nachweisverpflichtung vom GKV-Spitzenverband
ausdrücklich unterstützt. Die umfassende Berücksichtigung der vereinbarten und tatsächlichen Stellenbesetzung einschließlich der Personalbemessung, die nicht vom Regeldienst umfasst ist (z. B. Nachtdienst und Bereitschaftsdienst), sowie die Berücksichtigung abweichender
Vereinbarungen zur Zahl der Personalstellen sind notwendig für eine transparente und nachvollziehbare Gesamtdarstellung. Durch den Nachweis kann erstmals eine weitreichende
Transparenz zur Umsetzung der nach Vorgabe der Psych-PV vereinbarten Stellenbesetzung
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erreicht werden. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, warum die Krankenhäuser den Nachweis
bis 2019 nur gegenüber dem InEK und nicht auch gegenüber den Vertragsparteien zu führen
haben. Der Nachweis gegenüber den Vertragspartnern ist aus Sicht der Krankenkassen zwingend notwendig für ein Mindestmaß an Transparenz und einer Verbesserung der personellen
Ausstattung in der psychiatrischen Versorgung. Wenn die Krankenkassen zur Vereinbarung
zusätzlicher Mittel zur Umsetzung von Personalvorgaben verpflichtet werden, muss auch ein
entsprechender Nachweis der zweckentsprechenden Mittelverwendung durch die Krankenhäuser gegenüber den Kostenträgern erfolgen. Nachweise zur Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen ausschließlich gegenüber einem Dritten genügen nicht. Ob das angegebene Personal tatsächlich vorgehalten wird oder die finanziellen Mittel anders verwendet werden, ist
sonst nicht feststellbar. Der sachgerechte Umgang mit Beitragsgeldern ist mit dieser Regelung nicht sichergestellt. Das kann auch nicht im Sinne der Behandlungsqualität sein, wenn
Personal zwar finanziert wird, aber die Mittel gar nicht oder nur mittelbar in der Patientenversorgung verwendet werden.

C)

Änderungsvorschlag
In Abs. 2 wird Satz 2 wie folgt gefasst:
„Für die Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 hat das Krankenhaus dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und den anderen Vertragsparteien nach § 11 nachzuweisen, inwieweit die Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung zur Zahl der Personalstellen eingehalten werden.“
Es muss außerdem eine Rückzahlungsverpflichtung für die nicht zweckentsprechend verwendeten Mittel ergänzt werden. Dadurch entsteht für die Krankenhäuser ein finanzieller Anreiz,
für eine vollständige Umsetzung bereits jetzt vorhandener Mittel in medizinisches Fachpersonal zu sorgen. In § 18 Abs. 2 werden nach Satz 5 die folgenden Sätze eingefügt:
„Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind zurückzuzahlen. Die Höhe des Rückzahlungsbetrags wird ermittelt, indem die Anzahl der nicht besetzten Personalstellen mit dem
vereinbarten Durchschnittsverdienst multipliziert wird.“
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Artikel 2 Änderung der Bundespflegesatzverordnung
Nr. 15
Anlage Aufstellung der Entgelte und Budgetermittlung (AEB-Psych)
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die ursprünglich vom Gesetzgeber vorgegebene AEB wird aufgehoben.

B)

Stellungnahme
Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben entsprechend der Aufgabe nach § 9 Abs. 1
Nr. 6 eine Weiterentwicklung der AEB-Psych bereits mehrfach vereinbart und sind auch weiterhin dazu beauftragt. Die Aufhebung der veralteten Fassung der Anlage ist aus Gründen der
Rechtsklarheit sinnvoll.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 3 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Nr. 1
§ 4 Vereinbarung eines Erlösbudgets
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Durch die Änderung in § 4 wird klargestellt, dass Bemessungsgrundlage für einen halbierten
Fixkostendegressionsabschlag die jeweils vom Krankenhaus nach Abs. 2b Satz 1 oder Satz 2
anzuwendende Abschlagshöhe ist. Grundsätzlich gilt die auf Landesebene vereinbarte Abschlagshöhe nach § 10 Abs. 13. Sollten jedoch die Vertragsparteien vor Ort für das jeweilige
Krankenhaus einen höheren Abschlag vereinbart haben, ist dieser als Grundlage anzuwenden.

B)

Stellungnahme
Die Änderung wird begrüßt.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 3 Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Nr. 2
§ 14 Genehmigung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die von den Vertragspartnern auf Landesebene zu vereinbarende Höhe des Fixkostendegressionsabschlags nach § 10 Abs. 13 wird in den Genehmigungsvorbehalt durch die zuständige
Landesbehörde einbezogen.

B)

Stellungnahme
Die Änderung wird begrüßt.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 4 Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Nr. 1
§ 9 Vereinbarung auf Bundesebene
Vgl. Kommentierung zu Artikel 1 Nr. 2.
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Artikel 4 Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Nr. 2
§ 10 Vereinbarung auf Landesebene
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In Abs. 6 wird das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ermächtigt, die sich aus dem Ergebnis des Weiterentwicklungsauftrags des Orientierungswertes als erforderlich ergebenden
Erhebungsmerkmale in einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates festzulegen.
In Abs. 9 erfolgen weitere redaktionelle Klarstellungen.

B)

Stellungnahme
Die Ermächtigung des BMG zur Festlegung von für die Ermittlung des Orientierungswertes
notwendigen Erhebungsmerkmalen ist sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 4 Weitere Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Nr. 3
§ 21 Übermittlung und Nutzung von Daten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
(a) und (c) Redaktionelle Änderungen.
(b) Krankenhäuser übermitteln vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes neben dem Institutionskennzeichen das Kennzeichen nach § 293 Abs. 6 SGB V sowie bei einer nach
Standorten differenzierten Festlegung des Versorgungsauftrags zusätzlich das Kennzeichen für den entlassenden Standort.

B)

Stellungnahme
(a) und (c) Keine Kommentierung.
(b) Die Regelung wird begrüßt. Wie in der Stellungnahme zu Artikel 5 Nr. 14 ausgeführt, ist
der Umsetzungszeitraum von vier Jahren zu lang und sollte auf zwei Jahre verkürzt werden.
Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass der gesamte Behandlungsverlauf (analog zum
Fachabteilungswechsel) auch über die Standorte hinweg nachvollziehbar bleibt. Nicht
nur entlassende, sondern auch aufnehmende und weiterbehandelnde Standorte sind
dauerhaft einzuschließen. So gibt es bspw. im Rahmen der Qualitätssicherung für Frühund Neugeborene bei internen Verlegungsketten das Problem der Nachverfolgung der
Patienten. Das wiederum macht die Zuordnung von Qualitäts- und Routinedaten zu den
zum Teil sehr unterschiedlichen Orten der Leistungserbringung derzeit sehr aufwändig
oder sogar unmöglich. Das heißt, die Veröffentlichung von Ergebnisdaten auf der eigens
eingerichteten Website: www.perinatalzentren.org erfüllt noch nicht die vom Gesetzgeber und G-BA gewünschten Anforderungen an die Transparenz für werdende Eltern.

C)

Änderungsvorschlag
In Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b) wird das Wort „vierten“ durch das Wort „zweiten“ ersetzt.
Darüber hinaus wird unter Buchstabe b) der Halbsatz „bis zum 30. Juni, [einsetzen: Jahreszahl
des vierten auf die Verkündung folgenden Kalenderjahres] zusätzlich Kennzeichen für den
entlassenden Standort,“ nach „sowie bei einer nach Standorten differenzierten Festlegung des
Versorgungsauftrags …“ gestrichen und durch „zusätzlich das Kennzeichen des aufnehmenden, bei Verlegung das des weiterbehandelnden und des entlassenden Standortes,“ ersetzt.
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 1
§ 37a Soziotherapie
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit der Änderung in Abs. 2 wird die Erweiterung der Befugnisse der Psychotherapeuten zur
Verordnung von bestimmten Leistungen im Rahmen des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes
nachvollzogen.

B)

Stellungnahme
Die gesetzlichen Krankenkassen stehen der Ausweitung der Befugnisse der Psychologischen
Psychotherapeuten grundsätzlich kritisch gegenüber, da bei den Psychologischen Psychotherapeuten keine somatischen Qualifikationen vorliegen, die zu einer Beurteilung der weiteren
Behandlungserfordernisse Voraussetzung sind. Aufgrund der jedoch bereits erfolgten Ausweitungen der Kompetenzen im § 73 SGB V ist eine analoge Anpassung des § 37a Abs. 2
Nrn. 3 und 5 nachvollziehbar.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 2
§ 39 Krankenhausbehandlung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Zur Krankenhausbehandlung soll zukünftig eine „stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld“ gehören. Diese ist gleichrangig gegenüber einer vollstationären
Behandlung. Bei Vorliegen der leistungsgerechten Voraussetzungen entscheidet das Krankenhaus, ob es die Behandlung vollstationär oder stationsäquivalent durchführt. Bedingungen
der neuen Behandlungsform sollen dabei sein:


akute Krankheitsphase des Patienten



Behandlung durch ein mobiles, ärztlich geleitetes, multiprofessionelles Team



Inhalte sowie Flexibilität und Komplexität der Behandlung entsprechen einer vollstationären Behandlung

Darüber hinaus wird in der Gesetzesbegründung konkretisiert, dass die stationsäquivalente
multiprofessionelle Behandlung unter fachärztlicher Leitung aus den vorhandenen Klinikressourcen zu erfolgen hat. Voraussetzung ist die Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit des
Patienten während der gesamten Behandlungsdauer, wobei die komplexe Behandlungsform
des Krankenhauses nicht an ein stationäres Bett gebunden sein soll („Krankenhausbehandlung ohne Bett“). Das multiprofessionelle Klinikteam muss permanent und rasch verfügbar
sein (24-stündige klinische Therapieverantwortung) und hat die individuellen Hilfeleistungen
an sieben Tagen in der Woche zu gewährleisten.
B)

Stellungnahme
Mit der Gesetzesänderung soll eine Versorgungslücke an der Grenze zwischen ambulanter
oder teilstationärer psychiatrischer Versorgung einerseits und stationärer psychiatrischer
Versorgung andererseits geschlossen werden. Eine Weiterentwicklung hin zu einer stärkeren
ambulanten Versorgung wird begrüßt, jedoch fehlt im Gesetzentwurf ein ordnungspolitisch
nachvollziehbares und sinnvolles Gesamtkonzept zur sektorenübergreifenden Versorgung
psychisch kranker Menschen.
In einer Zeit, in der eine unzureichende Personalausstattung in den psychiatrischen Kliniken
befürchtet wird, soll es nun weitere multiprofessionelle stationsäquivalente Versorgungsangebote der Krankenhäuser geben, die aus den vorhandenen Klinikressourcen bestritten werden sollen. Während das multiprofessionelle Team bei einem Patienten zu Hause ist oder auf
dem Weg dorthin im Stau steht, kann es keine Leistungen am Krankenhausstandort erbrin-
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gen. Es kann also zu Ressourcenproblemen kommen. Wichtig ist, dass die neue Versorgungsmöglichkeit tatsächlich zu einem Bettenabbau führt. Die Leistungen sind innerhalb des
Budgets des Krankenhauses zu finanzieren.
Formal ergeben sich erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten, wenn die Krankenhausbehandlung nach § 39 um eine stationsäquivalente ergänzt wird. Mit Ausnahme der vor- und nachstationären Versorgung gehören bislang Leistungen der Krankenhäuser jenseits der stationären Versorgung zu den ambulanten Leistungen. Wenn das Behandlungsziel ambulant durch
eine Behandlung im Rahmen der PIA erreicht werden kann, hat diese Vorrang. Diese Vorrangigkeit ist nicht ausreichend definiert. Die Komplexbehandlung und multimodale Therapie in
der PIA durch ein multiprofessionelles Team zeigt bereits heute Abgrenzungsschwierigkeiten.
Im Rahmen der Abrechnungsprüfung sind somit Konflikte zwischen Leistungserbringern und
Kostenträgern abzusehen.
C)

Änderungsvorschlag
Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: „Sie hat nach Maßgabe der Vereinbarung nach
§ 115d Abs. 2 zu erfolgen.“
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 3
§ 101 Überversorgung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Ergänzung in § 101 schafft die Datengrundlage für die Anrechnung des Versorgungsbeitrags der in PIAs nach § 118 SGB V tätigen Ärzte und Psychotherapeuten: Zukünftig haben die
Krankenhäuser standortbezogen für ihre PIA die eingesetzten personellen Kapazitäten in
Vollzeitäquivalenten getrennt nach Fachgebieten dem jeweils zuständigen Landesausschuss
zu übermitteln. Zukünftig soll damit eine pauschale Anrechnung unabhängig vom tatsächlichen Versorgungsbeitrag der betreffenden Einrichtung vermieden werden.

B)

Stellungnahme
Die gesetzlichen Krankenkassen begrüßen die Ergänzung im § 101 Abs. 1 Satz 10 ausdrücklich. Bisher lagen kaum Angaben zur Leistungserbringung in ermächtigten Einrichtungen vor.
Durch die neue Regelung wird in einem wichtigen Leistungsbereich, nämlich bei den PIAs, eine größere Transparenz geschaffen. Dies ermöglicht eine Anrechnung der tatsächlichen Leistungserbringung gegenüber der bisher sehr zurückhaltenden Schätzung des Anteils an Leistungen, die dem vertragsärztlichen Versorgungsbereich zugerechnet werden müssen. Analoge Regelungen sind für die anderen Ermächtigungstatbestände erforderlich.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 4
§ 109 Abschluss von Versorgungsverträgen mit Krankenhäusern
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In Folge der beabsichtigten Einführung von stationsäquivalenter psychiatrischer Behandlung
führt die Änderung des § 109 dazu, dass die Vertragsparteien vor Ort im Benehmen mit dem
Land vereinbaren können, in welchem Umfang die Bettenzahl gegenüber dem Krankenhausplan zu verringern ist.

B)

Stellungnahme
Eine sinnvolle Regelung, wenn es zur Einführung von stationsäquivalenter psychiatrischer B ehandlung kommt.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 5
§ 115d Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung (neu)
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es soll ein neuer § 115d geschaffen werden, über den die Selbstverwaltungspartner verpflichtet werden, das Nähere zur stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung zu regeln. Hierzu zählen:


Anforderungen an die Dokumentation



Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung jenseits von G-BA-Vorgaben



Anforderungen an die Beauftragung von an der ambulanten psychiatrischen Behandlung
teilnehmenden Leistungserbringern, wenn diese von einem psychiatrischen Krankenhaus
oder einem Allgemeinkrankenhaus mit selbstständig, fachärztlich geleiteter psychiatrischer Abteilung mit regionaler Versorgungsverpflichtung zur stationsäquivalenten Versorgung beauftragt werden



Grundsätze für den Abbau nicht mehr erforderlicher Betten

Die Vereinbarung soll bis zum 30.06.2017 getroffen werden. Zusätzlich sollen sich die Vertragsparteien im Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen Fachgesellschaften bis zum
28.02.2017 über erforderliche Leistungsbeschreibungen verständigen, damit diese in Prozedurenschlüssel überführt und vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und
Information (DIMDI) für das Systemjahr 2018 eingeführt werden können.
Kommt eine Vereinbarung nicht oder nicht fristgerecht zustande, so entscheidet die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 6 KHG; sie wird ohne Antragsstellung tätig. Eine Nichtverständigung
über eine erforderliche Leistungsbeschreibung wird hingegen vom DIMDI gelöst.
Die Selbstverwaltungspartner werden darüber hinaus verpflichtet, bis zum 31.12.2021 dem
BMG über die Entwicklung der stationsäquivalenten Behandlung zu berichten. Es soll dann
geprüft werden, so die Gesetzesbegründung, ob und in welcher Form bspw. Netzwerke ambulanter Leistungserbringer nach § 115d tätig werden können.
Krankenhäuser sollen befugt sein, die stationsäquivalente Behandlung durch an der ambulanten psychiatrischen Versorgung teilnehmende Leistungserbringer erbringen zu lassen.
B)

Stellungnahme
Grundsätzlich wird begrüßt, die Versorgung psychiatrischer Patienten mit dem Ziel weiterzuentwickeln, eine größere Wohnortnähe und Behandlungskontinuität zu erreichen und die psy-
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chiatrischen Leistungserbringer mit den kommunalen sozialpsychiatrischen Diensten besser
zu vernetzen. Bei der Weiterentwicklung sollten auch die Erfahrungen aus den Modellvorhaben nach § 64b SGB V berücksichtigt werden.
Auf die Abgrenzungsprobleme zu den PIA-Leistungen wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen. Auch die PIA haben den Auftrag, stationsersetzende und stationsverkürzende Leistungen zu erbringen. Sie übernehmen daher bereits heute eine stationsäquivalente psychiatrische Behandlung. Werden nun stationsäquivalente Leistungen für die im Gesetzentwurf benannten Patientengruppen in das Gesamtbudget des Krankenhauses aufgenommen, sind die
entsprechenden Indikationsgruppen aus dem PIA-Vertrag herauszunehmen. Dies insbesondere mit der Maßgabe, dass die PIA auch als an der ambulanten psychiatrischen Behandlung
teilnehmender Leistungserbringer vom Krankenhaus beauftragt werden kann, stationsäquivalente Versorgung zu übernehmen. Zudem wird es darauf ankommen, neben der Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit die jeweiligen Besonderheiten unterschiedlicher Behandlungsorte (z. B. eigene Wohnung, Pflegeheim oder betreutes Wohnen) bei der Leistungsdokumentation zu erfassen.
Der Zeitrahmen, in dem eine Umsetzung durch die Selbstverwaltungspartner vollzogen werden soll, ist in Anbetracht der vielfältigen Aufgaben aus dem KHSG und PsychVVG vollkommen unrealistisch. Für eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgungsstrukturen ist ein größerer Zeitraum vorzusehen.
Es erschließt sich nicht, weshalb Krankenhäuser die stationsäquivalente Versorgung an ambulant tätige Leistungserbringer delegieren können. Denn wenn es sich um eine ambulante
Leistungserbringung handelt, kann diese unmittelbar von den entsprechenden Leistungserbringern erbracht werden.
Durch die zukünftig im freiwilligen Leistungsportfolio der Kliniken verortete stationsäquivalente psychiatrische Behandlung ist zu befürchten, dass die Attraktivität von Modellvorhaben
nach § 64 b SGB V zur Weiterentwicklung des Psych-Entgeltsystems krankenhausseitig nachhaltig abnehmen wird. Für die Kliniken kann es sich als betriebswirtschaftlich lukrativer erweisen, ambulante Leistungen außerhalb des Krankenhausbudgets wie bisher im Rahmen der
PIA und zusätzlich stationsäquivalente psychiatrische Leistungen (vergleichbar Home Treatment) zu erbringen.
C)

Änderungsvorschlag
In Abs. 2 werden in Satz 1 Nr. 1 die Wörter „dokumentiert wird“ durch die Wörter „und die Besonderheiten unterschiedlicher Behandlungsorte dokumentiert werden“ ersetzt.
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In Abs. 2 Satz 1 wird gestrichen: „bis zum 30. Juni 2017“. Zudem wird in Satz 2 gestrichen:
„fristgerecht“. Des Weiteren ist „ohne Antrag“ durch „auf Antrag“ zu ersetzen.
In Abs. 3 wird gestrichen: „bis zum 28. Februar 2017“.
In § 118 Abs. 2 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:
„Gruppen psychisch Kranker, für die stationsäquivalente Leistungen nach § 115d vorzusehen
sind, dürfen im Vertrag nicht erfasst sein.“
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 6
§ 118 Psychiatrische Institutsambulanzen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
§ 118 Abs. 3 wird dahingehend novelliert, dass nun auch psychosomatische Krankenhäuser
sowie psychiatrische Krankenhäuser und Allgemeinkrankenhäuser mit selbstständigen, fachärztlich geleiteten psychosomatischen Abteilungen ambulant tätig werden können. Dies war
bisher nicht möglich, da die gleichzeitige Bedingung der regionalen Versorgungsverpflichtung, die nun entfällt, bei den genannten Einrichtungen nicht vorliegt. Die Selbstverwaltungspartner werden verpflichtet, die Vereinbarung zu den PIAs um die Psychosomatik zu erweitern. Zu berücksichtigen sind hierbei die Bedarfsgerechtigkeit, die Qualitätssicherung sowie
die Definition der Gruppe von Kranken, die aufgrund von Art, Schwere oder Dauer der Erkrankung der Behandlung in einer PIA bedürfen. Die Inanspruchnahme bedarf einer Überweisung.

B)

Stellungnahme
Die Zielsetzung des Gesetzgebers ist, neue ermächtigte Einrichtungen zu schaffen, deren
Versorgungsauftrag jedoch nicht klar ist. Mit der Änderung des § 118 Abs. 3 wird der deutsche Sonderweg weiter verfolgt, die psychiatrische Versorgung in zwei Fachgebiete (Psychiatrie und Psychosomatik) zu unterteilen. Ob dies für die Patienten von Nutzen ist, kann bezweifelt werden.
Ein zentrales Problem in den Verhandlungen zu den psychosomatischen Institutsambulanzen
(PsIA) war, dass aufgrund des hohen Spezialisierungsgrades keine regionale Versorgungsverpflichtung vorliegt. Der Regelungsentwurf sieht nun vor, dass keine regionale Versorgungsverpflichtung mehr vorliegen muss und vielmehr die Bedarfsgerechtigkeit durch dreiseitige
Verhandlungen definiert werden soll. Aufgrund der mangelnden Versorgungsverpflichtung
der psychosomatischen Krankenhäuser wird diese Regelung nicht klar gefasst werden können, sodass eine Ermächtigung von Einrichtungen ohne geklärter Versorgungsrelevanz zu
erwarten ist. Dies lehnen die gesetzlichen Krankenkassen ab.
Die Überweisungsnotwendigkeit ist, sollte es zur Etablierung von PsIAs kommen, sinnvoll.
Zusätzlich sehen wir bei einer Etablierung von PsIAs Bedarf für eine klare Abgrenzung (Ausschlusskriterien) zu den PIAs, um weitere Dopplerversorgungsstrukturen zu verhindern.
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C)

Änderungsvorschlag
§ 118 Abs. 3 wird gestrichen.
Vgl. Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nr. 5.
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 7
§ 136 Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der G-BA kann bereits jetzt Durchführungsbestimmungen für die Umsetzung der Qualitätssicherung erlassen. Diese werden nun explizit um Regelungen zur Finanzierung der dafür notwendigen Strukturen ergänzt.

B)

Stellungnahme
Es handelt sich um eine Klarstellung hinsichtlich der Möglichkeit des G-BA, auch Regelungen
zur Finanzierung der für die Umsetzung notwendigen Strukturen erlassen zu können. Die Gesetzesbegründung weist zwar darauf hin, dass der G-BA Finanzierungsregelungen unter
Wahrung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu treffen hat, jedoch wäre
eine entsprechende Ausführung im Gesetzestext notwendig, um Normenklarheit für den
G-BA herzustellen: Ergänzend vorzugehen wäre, dass Regelungen zur Finanzierung von
Strukturen für die Durchführung der Qualitätssicherung sich nur auf solche Strukturen beziehen dürfen, die vom G-BA selbst - basierend auf seinen Richtlinien - verantwortet werden,
wie bspw. die Landesarbeitsgemeinschaften für Qualitätssicherung (LAG) aus der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung (Qesü-RL). Eine Finanzierung Dritter, bei denen eine Einflussnahme des G-BA oder der Krankenkassen auf eine wirtschaftliche Umsetzung und Festlegung der Haushalte für die benötigten Mittel nicht möglich ist, wie bspw. Aufgaben von
Kassenärztlichen Vereinigungen oder Landeskrankenhausgesellschaften, muss ausgeschlossen sein.

C)

Änderungsvorschlag
Nach § 136 Abs. 1 neuer Satz 3 wird ein weiterer Satz angefügt:
„Es dürfen nur Strukturen zur Durchführung von Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden
Qualitätssicherung finanziert werden, bei denen der Gemeinsame Bundesausschuss oder die
Krankenkassen zur Wahrung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der
Festlegung der benötigten Mittel maßgeblich beteiligt sind.“
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 8
§ 136a Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in ausgewählten
Bereichen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
§ 136a wird dahingehend verändert, dass der G-BA nun verbindliche Mindestanforderungen
für die Ausstattung der stationären Einrichtungen in Psychiatrie und Psychosomatik mit dem
für die Behandlung erforderlichen Personal bestimmen soll und diese bis zum 30.09.2019 mit
Wirkung zum 01.01.2020 zu beschließen hat. Bisher sollte der G-BA allein Empfehlungen für
die Personalausstattung beschließen und diese bis zum 01.01.2017 einführen. Hinzugefügt
wurde, dass die Mindestangaben möglichst evidenzbasiert sein und zu einer leitliniengerechten Behandlung beitragen sollen.

B)

Stellungnahme
Die Bestimmung von verbindlichen Mindestanforderungen anstelle von nicht verbindlichen
Empfehlungen für die Personalausstattung in Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik wird begrüßt. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigt, dass nur so sichergestellt
werden kann, dass das zur stationären Behandlung erforderliche Personal auch tatsächlich
vorgehalten wird.
Die intransparente und in Teilen insuffiziente Umsetzung der Psych-PV – trotz aller bestehender Regelungen - hat gezeigt, dass zur Durchsetzung der Personalvorgaben eine bundesweit verpflichtende Überprüfungsregelung notwendig ist. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Beiträge der Versicherten und das durch sie finanzierte Personal tatsächlich
dort ankommen, wo sie ankommen sollen: beim Patienten.
Die dazu im Gesetzentwurf neu in § 18 Abs. 2 BPflV eingefügte Nachweisverpflichtung der
Krankenhäuser gegenüber dem InEK ist dafür keine angemessene Lösung und fällt noch weit
hinter den Vorschlag im Referentenentwurf zurück, da bis 2020 kein Nachweis direkt gegenüber den Vertragspartnern erfolgen soll.
Da keine Berichtspflicht geregelt ist und das InEK bis 2020 als einziger Adressat genannt
wird, ist die in der Begründung zitierte Stärkung der Transparenz über den Stand der Einhaltung der Vorgaben nicht gegeben. Im Ergebnis wird in den kommenden Jahren weder Transparenz noch Prüfung der jetzt schon verbindlich einzuhaltenden Psych-PV geben.
Ab 2020 sollen neben dem InEK auch die Vertragspartner die Nachweise zur Personalausstattung bekommen. Doch die Art des Nachweises reicht nicht aus, um einen zweckentsprechen-
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den Einsatz der Personalmittel sicherzustellen. Weder kann daraus ersehen werden, ob etwa
Personal in einer Einrichtung aus Bereichen, die dem Regelungsbereich der Psych-PV oder einer künftigen Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (RL PPP)
unterliegen, in andere Bereiche geschoben wird – etwa in die PIA, noch können Verschiebungen in einer Einrichtung innerhalb der Bereiche, die dem Regelungsbereich der Psych-PV oder
der künftigen RL PPP unterliegen, erkannt werden (bspw. von einer Akutstation auf eine psychotherapeutische Station). Dass dies ein relevanter Punkt ist, zeigen die Erfahrungen mit der
Evaluation der Psych-PV in Hessen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDK). Ausgerechnet in den Behandlungsbereichen, in denen die am wenigsten beschwerdefähigen Patienten behandelt werden, wurden die Personalvorgaben am sträflichsten zugunsten anderer Bereiche vernachlässigt. Das heißt konkret: In der Kinder- und Jugendpsychiatrie,
in der Gerontopsychiatrie und in der Akutpsychiatrie waren die Ergebnisse schlecht.
Erst die Prüfung, ob die Personalausstattung auch in ein entsprechendes Behandlungsangebot in definierten Bereichen bzw. auf definierten Stationen einer Einrichtung umgesetzt wird,
hat hier Abhilfe geschaffen. Die Evaluation der Psych-PV im Rahmen einer erweiterten Strukturprüfung in Hessen konnte so den Erfüllungsgrad der Psych-PV, bspw. in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie von 85 Prozent im Jahr 2007 auf 96 Prozent im Jahr 2014, steigern.
Es fehlt an einer unmissverständlichen gesetzlichen Regelung zur Überprüfung der Personalausstattung, damit in allen Bundesländern ähnlich wie in Hessen die Personalvorgaben erfolgreich umgesetzt werden. Die bisherigen gesetzlichen Regelungen reichen nicht aus.
Entsprechend muss im Gesetzentwurf die Chance genutzt werden, Eckpunkte für eine künftige bundesweite Prüfroutine im Sinne einer erweiterten Strukturprüfung der G-BA-Personalvorgaben festzulegen und den G-BA mit einem entsprechenden Entwicklungsauftrag zu beauftragen. Die konkrete Ausgestaltung der Strukturprüfung durch den G-BA erfolgt damit
dann passgenau, wenn der G-BA die zu entwickelnden Mindestvorgaben in der neuen Richtlinie zur Personalausstattung festlegt.
Die hier vorgesehene erweiterte Strukturprüfung ist im Sinne einer Qualitätssicherungsmaßnahme zu verstehen, die in allen Krankenhäusern sicherstellen soll, dass das Personal
auch dort ankommt, wo es gebraucht wird: beim Patienten. Die Prüfung sollte deshalb im
§ 136a Abs. 2 geregelt werden. Im Sinne eines dialogischen Verfahrens und aufgrund der
bisherigen Erfahrungen ist als überprüfendes Organ ein Akteur vor Ort zu wählen; hier
kommt entsprechend der MDK in Frage.
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C)

Änderungsvorschlag
§ 136a Abs. 2 wird durch die folgenden Sätze ergänzt:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss legt im Rahmen der Richtlinie für die Personalausstattung in den stationären Einrichtungen der Psychiatrie und der Psychosomatik gemäß § 136a
Abs. 2 SGB V eine bundesweit verpflichtende Überprüfungsregelung fest, die die Einrichtungen verpflichtet, den Nachweis der Erfüllung der in der Richtlinie festgelegten Anforderungen
elektronisch zu führen – insbesondere in Bezug auf die vereinbarte und tatsächlich vorhandene Personalausstattung und die Umsetzung der Personalausstattung in ein entsprechendes
Behandlungsangebot. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung wird von den Sozialleistungsträgern und den Arbeitsgemeinschaften der Sozialleistungsträger gemäß § 18 Abs. 2
Nr. 1 und 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes des jeweiligen Bundeslandes einmal jährlich mit der Überprüfung der Richtigkeit der Angaben beauftragt. Die Prüfergebnisse werden
vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung den jeweiligen Einrichtungen, den Sozialleistungsträgern gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
des jeweiligen Bundeslandes und den Vertragsparteien auf Bundesebene zur Verfügung gestellt, unter anderem zur Erstellung eines Krankenhausvergleichs. Die Einrichtungen sind verpflichtet, über die Ergebnisse im Qualitätsbericht nach § 137 Abs. 3 Nr. 4 SGB V zu berichten.“
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 9
§ 136c Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung und Krankenhausplanung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
In § 136c Abs. 2 Satz 1 wird der Informationsfluss über die Auswertungsergebnisse zu den
für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden hinsichtlich der planungsrelevanten Indikatoren geregelt. Neu hinzugekommen ist die Regelung, dass die Landesverbände der
Krankenkassen und die Ersatzkassen diese Informationen ebenfalls erhalten sollen, damit sie
ihre Aufgaben nach § 109 Abs. 3 Nr. 2, § 110 Abs. 1 Satz 2 SGB V wahrnehmen können.
Ferner wird in § 136c Abs. 2 in den Sätzen 1 und 2 jeweils nach dem Wort „einrichtungsübergreifenden“ das Wort „stationären“ gestrichen.

B)

Stellungnahme
Nach § 109 Abs. 3 Nr. 2 SGB V darf ein Versorgungsvertrag nach § 108 Nr. 3 SGB V nicht abgeschlossen werden, wenn das Krankenhaus bei den maßgeblichen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach § 6 Abs. 1a KHG auf der Grundlage der vom G-BA nach § 136c Abs. 2
übermittelten Maßstäbe und Bewertungskriterien nicht nur vorübergehend eine in einem erheblichen Maß unzureichende Qualität aufweist. Ebenso sieht § 110 Abs. 1 Satz 2 SGB V
diesbezüglich eine Kündigungsmöglichkeit für Versorgungsverträge vor. Beide Vorgaben
konnten die Krankenkassen jedoch nicht umsetzen, da der § 136c Abs. 2 bisher keine Übermittlung der Auswertungsergebnisse und Bewertungsmaßstäbe an die Krankenkassen vorsah.
Die nun vorgeschlagene Änderung in § 136c war notwendig und wird begrüßt. Die weiteren
Änderungen sind redaktioneller Art mit klarstellendem Charakter.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 21.09.2016
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) 18/9528
Seite 61 von 81

Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 10
§ 137 Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es erfolgt eine Klarstellung der Gültigkeit der Festlegung der Dokumentationsrate von
100 Prozent für dokumentationspflichtige Datensätze der Krankenhäuser. Diese ist in allen
datenbasierten Richtlinien des G-BA anzuwenden, nicht nur in der Richtlinie für die externe
stationäre Qualitätssicherung (ESQS), sondern auch bspw. in der Richtlinie zur einrichtungsund sektorenübergreifenden Qualitätssicherung (Qesü-RL).

B)

Stellungnahme
Die Änderung ist notwendig und wird begrüßt. Es dürfen keine Unterschiede in den Richtlinien des G-BA zur Dokumentationsrate zugelassen werden.
Auch wenn nun für die Krankenhäuser eine einheitliche Verpflichtung besteht, eine zu
100 Prozent vollzählige Dokumentation sicherzustellen, verursacht diese Regelung weiterhin
Unterschiede zwischen den Sektoren: Während in der Qesü-RL für Krankenhäuser gilt, dass
sie die Fälle vollzählig zu 100 Prozent dokumentieren müssen, fehlt diese Verpflichtung für
die Vertragsärzte und damit auch für die Belegärzte im Krankenhaus. Wenn die Regelungen
zur Qualitätssicherung § 136 Abs. 2 SGB V folgend sektorenübergreifend erlassen werden
sollten, müssen folglich auch die gesetzlichen Vorgaben sektorenübergreifende Gültigkeit
haben: Vertragsärzte und auch Zahnärzte müssen ebenfalls eine zu 100 Prozent vollzählige
Dokumentation sicherstellen.

C)

Änderungsvorschlag
§ 137 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien über Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung eine Dokumentationsrate von 100 Prozent für dokumentationspflichtige Datensätze der Krankenhäuser fest.“
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 11
§ 137a Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Das IQTIG soll nicht nur Forschungs- und Entwicklungsaufträge im Einvernehmen mit dem
G-BA an externe Sachverständige vergeben können, sondern auch andere.

B)

Stellungnahme
Die Änderung ist nachvollziehbar.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 12
§ 137h Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die sich aus der Neuordnung der Paragrafen bezüglich der Qualitätssicherung des G-BA ergibt.

B)

Stellungnahme
Die Änderung ist nachvollziehbar und notwendig.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 13
§ 271 Abs. 2 Satz 4 Gesundheitsfonds
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Mit der vorgesehenen Änderung sollen den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2017
einmalig 1,5 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt werden.
Damit erhöhen sich für das Jahr 2017 die „voraussichtlichen jährlichen Einnahmen des Gesundheitsfonds, die für die Zuweisungen an die Krankenkassen nach den §§ 266 und 270 zur
Verfügung stehen“ (§ 242a Abs. 1 SGB V). Im Ergebnis erhalten die Krankenkassen für das
Jahr 2017 um 1,5 Mrd. Euro gegenüber dem Status quo erhöhte Zuweisungen und können
entsprechend geringere Zusatzbeitragssätze für ihre Mitglieder kalkulieren. Die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds wird entsprechend um 1,5 Mrd. Euro reduziert; sie sinkt – bei
ansonsten ausgeglichenen Finanzergebnissen in 2016 und 2017 - von rd. 10 Mrd. Euro auf
rd. 8,5 Mrd. Euro. Bezogen auf die vom Schätzerkreis für das Jahr 2016 erwartete Grundlohnsumme von 1,297 Billionen Euro entsprechen 1,5 Mrd. Euro rd. 0,12 Beitragssatzpunkten.
Nach der Begründung des Gesetzentwurfs sollen mit den zusätzlichen Mitteln erstens Mehrbelastungen der Krankenkassen für die gesundheitliche Versorgung von versicherungspflichtigen Asylberechtigten sowie Investitionen in den Aufbau einer modernen und innovativen
Versorgung, insbesondere in den Aufbau der Telematikinfrastruktur nach § 291a Abs. 7
Satz 5 Nr. 1, finanziert werden.

B)

Stellungnahme
Die Entlastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler im Jahr 2017 in der Größenordnung von 1,5 Mrd. Euro wird begrüßt; die gesetzlichen Liquiditätsvorgaben des Gesundheitsfonds werden durch die Maßnahme nicht berührt. Dabei sollte aber im Blick gehalten werden,
dass es sich bei den zusätzlichen Mitteln für die Krankenkassen nicht um Zuweisungen des
Bundes und damit um „ein Geschenk der Regierung bzw. des Gesetzgebers“ handelt. Die in
Anspruch genommenen Reserven des Gesundheitsfonds haben die Beitragszahlerinnen und
Beitragszahler in den Jahren ab 2011 selbst sukzessive aufgebaut; es werden lediglich GKVMittel vom Gesundheitsfonds an die Krankenkassen zurückgezahlt.
Es wird darauf hingewiesen, dass mit der gesetzlichen Maßnahme nur ein einmaliger Entlastungseffekt für das Jahr 2017 erzielt werden kann; der Zusatzbeitragssatzbedarf der Krankenkassen wird sich entsprechend für das Jahr 2018 wieder um die rd. 0,12 Beitragssatz-
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punkte – zusätzlich zu den weiteren von der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung abhängigen Beitragssatzsteigerungen – erhöhen.
Der GKV-Spitzenverband sieht die bereits vielfach genutzte Option des Gesetzgebers, die Reserven des Gesundheitsfonds mit diskretionären Eingriffen als politische Manövriermasse
einzusetzen, kritisch. Er plädiert dagegen für klare gesetzliche Regeln zum Abschmelzen der
liquiden Mittel, die die Mindestreserve des Fonds nach § 270 Abs. 2 Satz 3 SGB V überschreiten. Diese Mittel sollten den Krankenkassen stetig und regelgebunden zufließen, wie es auch
klare gesetzliche Vorgaben für das Auffüllen der Liquiditätsreserve durch die Krankenkassen
gibt.
Für ein Abschmelzen überschüssiger Liquidität des Gesundheitsfonds an die Krankenkassen
bedarf es aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes keiner spezifischen Begründung; die Entlastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler ist Begründung genug. Die angeführte Begründung, die Krankenkassen sollten u. a. für die gesundheitliche Versorgung von Asylberechtigten nach Erhalt eines Aufenthaltstitels und bei Versicherungspflicht entlastet werden,
kann nur bedingt nachvollzogen werden. Grundsätzlich gilt, dass Asylsuchende in Deutschland nicht gesetzlich krankenversichert sind, sondern im Krankheitsfall Ansprüche nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zu Lasten der Kommunen haben. Auch wenn die
Krankenkassen für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG nach § 264 SGB V zuständig werden und elektronische Gesundheitskarten ausgeben, bleiben die Kommunen finanzverantwortlich und erstatten den Krankenkassen die Aufwendungen für die Versorgung der Betreuten sowie einen Verwaltungskostenanteil.
Der Zugang in die gesetzliche Krankenversicherung erfolgt in der Regel erst nach Abschluss
des Asylverfahrens. Denn Asylberechtigte, also Personen, deren Asylantrag positiv beschieden wurde, können – soweit erwerbsfähig – sowohl über eine versicherungspflichtige Beschäftigung als auch über den Bezug von ALG II krankenversicherungspflichtig werden. Belastungen entstehen den Krankenkassen im Falle der Versicherungspflicht durch ALG IIBezug. Dies gilt aber unabhängig davon, ob die ALG II-Bezieherinnen und -Bezieher zuvor
Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG waren oder nicht. Der GKV-Spitzenverband geht
nach aktuellen Berechnungen davon aus, dass die gegenwärtig gezahlte monatliche Pauschale nach § 232a SGB V von rd. 90 Euro zu einer deutlichen Unterfinanzierung des von der GKV
übernommenen Krankenversicherungsschutzes für ALG II-Beziehende führt. Für das Jahr
2016 schätzt der GKV-Spitzenverband die Deckungslücke zum gegenwärtigen Zeitpunkt – inklusive des geschätzten Zuwachses an versicherungspflichtigen ALG II-Beziehenden aus dem
Personenkreis der erwerbsfähigen Asylberechtigten von im Jahresdurchschnitt 180 Tsd. Personen - auf rd. 2,3 Mrd. EUR. Für das Jahr 2017 kann eine verlässliche Schätzung erst auf Basis der Prognose des Schätzerkreises im Oktober 2016 erfolgen.
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Wenn der Bund also der GKV für die Versorgung von versicherungspflichtigen Asylberechtigten finanzielle Mittel zur Verfügung stellen will, ist es schwer nachvollziehbar, warum dies
erstens durch Beitragsgelder der GKV-Gemeinschaft, zweitens nur einmalig für das Kalenderjahr 2017 geschehen soll. Sachgerecht wäre hingegen eine angemessene und dauerhafte Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge des Bundes für alle versicherungspflichtigen ALG
II-Beziehenden. Die GKV hat kein spezifisches Problem mit versicherungspflichtigen Asylberechtigten, sondern ein generelles Problem mit unzureichenden Beitragszahlungen des Bundes für versicherungspflichtige ALG II-Beziehende.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner - perspektivisch: Schaffung gesetzlicher Regelungen


zum Abfluss liquider Mittel des Gesundheitsfonds, die die Mindestreserve des Fonds
nach § 270 Abs. 2 Satz 3 SGB V überschreiten, an die Krankenkassen,



zur Zahlung angemessener Pauschalbeiträge des Bundes für gesetzlich versicherte
Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II.
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 14
§ 293 Kennzeichen für Leistungsträger und Leistungserbringer
A)

Beabsichtigte Neuregelung
GKV-Spitzenverband und DKG werden verpflichtet, ein bundesweites und im Internet zu veröffentlichendes Verzeichnis der Standorte der nach § 108 zugelassenen Krankenhäuser und
ihrer Ambulanzen zu führen bzw. einen Dritten damit zu beauftragen. Zuvor ist bis zum
30.06.2017 das Nähere zum Aufbau des Verzeichnisses und der Kennzeichen, zu Voraussetzungen für die Verwendung der Kennzeichen sowie zur Aktualisierung und Finanzierung zu
vereinbaren. Adressaten für das Verzeichnis sind insbesondere Kostenträger, Leistungserbringer und ihre Verbände, der G-BA sowie das Bundeskartellamt.

B)

Stellungnahme
Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Initiative des Gesetzgebers, die es ermöglicht, ein einheitliches Verzeichnis der Krankenhausstandorte und Ambulanzen auf Bundesebene zu errichten. Die Fristsetzung (sechs Monate) sowie der vorgesehene Konfliktlösungsmechanismus
(Schiedsstelle) stellen sicher, dass eine zeitnahe Umsetzung erfolgt.
Strukturanforderungen in den Bereichen Sicherstellung und Notfall stellen jedoch absehbar
u. a. auf die Vorhaltung von Fachabteilungen ab, so z. B. in § 136c Abs. 4 SGB V (Art und Anzahl der Fachabteilungen) je Stufe im Notfallstufenkonzept. Auch im Rahmen der Qualitätssicherung wird die Fachabteilung wesentliche Bezugsgröße, bspw. bei der Entwicklung der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren durch das IQTIG (§ 136c SGB V Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Qualitätssicherung und Krankenhausplanung, Abs. 1 und 2).
Das geplante Verzeichnis sollte deshalb neben den Standort- auch die Fachabteilungsinformationen enthalten.

C)

Änderungsvorschlag
In Satz 1 werden nach den Wörtern „zugelassenen Krankenhäuser“ die Wörter „,ihrer Fachabteilungen“ eingefügt.
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 15
§ 295 Abrechnung ärztlicher Leistungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
§ 295 Abs. 1b wird dahingehend novelliert, dass die Selbstverwaltungspartner nach § 17b
Abs. 2 KHG verpflichtet werden, das Nähere für die Dokumentation des Leistungsgeschehens
in den PIAs spätestens zum 01.01.2018 nach Inkrafttreten des Gesetzes zu vereinbaren. Dies
umfasst die Dokumentation der Leistungen als einen bundeseinheitlichen Katalog nach Art
und Umfang der Leistungen sowie die für die Leistungserbringung eingesetzten personellen
Kapazitäten getrennt nach Berufsgruppen und Fachgebieten.

B)

Stellungnahme
Die Änderung wird begrüßt. Nur über einen bundeseinheitlichen Leistungskatalog in den
PIAs, über eine entsprechende Dokumentation sowie über ein Standortverzeichnis wird es gelingen, Transparenz über das ambulante Leistungsgeschehen der psychiatrischen Kliniken
und Fachabteilungen zu gewinnen. Diese ist Voraussetzung für eine substantiierte Weiterentwicklung der ambulanten psychiatrischen Versorgung sowie des leistungsorientierten Vergütungssystems.
Es fehlt jedoch noch die Verknüpfung des Leistungskatalogs für die PIAs mit den Vergütungsregelungen nach § 120 Abs. 2 SGB V, die darauf aufbauend gestaltet werden sollten.

C)

Änderungsvorschlag
In § 120 Abs. 2 wird folgender Satz 6 angefügt:
„Die Vergütungsvereinbarungen für psychiatrische Institutsambulanzen erfolgen auf Grundlage des bundeseinheitlichen Leistungskatalogs nach § 295 Absatz 1b.“
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Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Nr. 16
§ 301 Krankenhäuser
A)

Beabsichtigte Neuregelung
(a) Es ist beabsichtigt, die Verpflichtung der Datenübermittlung nach § 301 auf die Krankenhausträger zu erweitern.
(b) Des Weiteren soll vier Jahre nach Verkündung des Gesetzes das Kennzeichen nach § 293
Abs. 6 SGB V neben dem Institutionskennzeichen der Krankenkassen und Krankenhäuser
im Datenaustausch übermittelt werden.

B)

Stellungnahme
(a) Die Erweiterung einer möglichen Datenübermittlung durch den jeweiligen Krankenhausträger bedeutet, dass diese für ihre Krankenhäuser die Daten direkt an die Krankenkassen
übermitteln können. Dies hätte zur Folge, dass vermehrter Aufwand bei der Registrierung
und Vorhaltung von potenziellen Absendern von Datensätzen bei den Krankenkassen entsteht. Die bisherige Festlegung hat sich bewährt und unterbindet möglichen Missbrauch.
Krankenhausträger müssten eine eindeutige Kennung für den Datenaustausch erhalten,
damit sichergestellt ist, wer derjenige ist, der die Daten im Wege der Abrechnung hier für
wen übermitteln möchte. Unter Umständen würde dies weitere Vergaben von Institutionskennzeichen bedeuten. Diese Regelung vermindert auf keiner Seite Aufwand. Ganz im
Gegenteil: Es entstehen unbegründete Mehraufwände, da nicht ersichtlich wird, welcher
Erkenntnisgewinn bzw. Vorteil sich durch diese Regelung ableiten lässt.
(b) Die Übermittlung des Kennzeichens nach § 293 Abs. 6 SGB V ist für dort vorgesehene
Aufgaben im Rahmen der Datenübermittlung nach § 301 erforderlich und wird begrüßt.
Eine vierjährige Umsetzungsfrist ist sehr großzügig. Nach der Vergabe eines solchen
Kennzeichens sollte dieses bereits mittelfristig verwendbar sein. Wichtig ist dabei, dass
die entsprechenden Voraussetzungen nach § 293 Abs. 6 SGB V (Art, Aufbau, Vergabe) geschaffen sind. Eine Datenübermittlung nach § 301 sollte bereits zwei Jahre nach Inkrafttreten möglich sein (ein Jahr Aufbau, ein Jahr technische Umsetzung). Darüber hinaus
sollte an dieser Stelle – analog zur Anpassung im § 21 Krankenhausentgeltgesetz
(KHEntgG) - sichergestellt sein, dass das interne Verlegungsgeschehen über die Standorte
hinweg nachvollziehbar ist.
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C)

Änderungsvorschlag
(a) Die Ergänzung in § 301 Abs. 1 Satz 1 „oder deren Krankenhausträger“ ist zu streichen.
(b) In § 301 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort „vierten“ durch das Wort „zweiten“ ersetzt. Darüber
hinaus ist dort zu ergänzen:
„[…], bei Verlegungen die der weiteren behandelnden Standorte,“
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Artikel 6 Änderung des Psych-Entgeltgesetzes

A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Geltung der Psych-PV wird um ein Jahr verlängert. Die Psych-PV wird damit erst zum
01.01.2020 aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt soll die neue Richtlinie des G-BA zur Strukturqualität nach § 136a Abs. 2 Satz 1 SGB V in Kraft treten und die bisherigen Vorgaben der
Psych-PV als Mindestvorgaben zur Personalausstattung ablösen.

B)

Stellungnahme
Die Verlängerung der Psych-PV resultiert aus der geänderten Frist für die Vorgaben des G-BA
und ist sachgerecht.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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Artikel 7 Inkrafttreten

A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Artikel 7 regelt das Inkrafttreten der einzelnen Änderungen.

B)

Stellungnahme
Keine Kommentierung.

C)

Änderungsvorschlag
Keiner.
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III.

Ergänzender Änderungsbedarf

Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
Prüfung von Strukturqualität ergänzen
§ 17c Abs. 1 Prüfung der Abrechnung von Pflegesätzen, Schlichtungsausschuss
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Die Prüfung von Strukturqualität ist in § 17c Abs. 1 KHG zu ergänzen.

B)

Begründung
Die durch die Krankenhäuser zu gewährleistenden Sachverhalte sind in Satz 1 um Strukturund Prozessanforderungen zu ergänzen. Der bereits vorhandene Satz 2 führt aus, dass Krankenkassen durch Einschaltung des MDK die in Satz 1 genannten Sachverhalte prüfen können.
Die vom Einzelfall unabhängige Überprüfung von Strukturqualität kann einen nicht unwesentlichen Beitrag zur effektiven Nutzung der Abrechnungsprüfung darstellen. Auch vor dem
Hintergrund der Patientensicherheit und Behandlungsqualität fordern die Krankenkassen seit
Jahren eine vom Einzelfall losgelöste Bewertung über das Vorliegen von Strukturvoraussetzungen entsprechend der Vorgaben des DIMDI bei bestimmten Leistungen. Bislang fehlt es
leider an einer eindeutigen gesetzlichen Regelung zur Prüfung von Struktur- und Prozessanforderungen, wodurch die Mitwirkung der Krankenhäuser an dieser Stelle heterogen ist.

C)

Änderungsvorschlag
§ 17c Abs. 1 Satz 1 KHG wird ergänzt um:
„4. Struktur- und Prozessanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses sowie in
OPS-Kodes definierte Struktur- und Prozessanforderungen eingehalten werden.“
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Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
Behandlungsverläufe in den Daten zur Weiterentwicklung berücksichtigen
§ 21 Abs. 3 Übermittlung und Nutzung von Daten
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Zur Erhöhung der Transparenz über sektorenübergreifende Behandlungen und eine Berücksichtigung von Behandlungsverläufen in der Weiterentwicklung der Vergütungssysteme wird
die Übermittlung einer pseudonymisierten Patienten-ID in den von der DRG-Datenstelle
übermittelten Daten vorgeschlagen.

B)

Begründung
Die Krankenhäuser übermitteln in den Daten nach § 21 KHEntgG bereits ein patientenidentifizierendes Merkmal (Patienten-ID). Die von der DRG-Datenstelle übermittelten Daten zur
Weiterentwicklung der Vergütungssysteme (nach §§ 17b und 17d KHG) enthalten jedoch bisher kein Patientenmerkmal. Dadurch fehlt die Transparenz über sektorenübergreifende Behandlung und eine Berücksichtigung von Behandlungsverläufen in der Weiterentwicklung wird
behindert. Zur Umsetzung der Gesetzesziele einer Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung und Förderung nichtstationärer Versorgungsalternativen ist eine Änderung im § 21
KHEntgG notwendig.
Der Änderungsvorschlag sieht die Übermittlung einer pseudonymisierten Patienten-ID vor.
Das anzuwendende Verfahren hat durch ein periodenübergreifendes Pseudonym zu gewährleisten, dass für alle Leistungsbereiche (DRG, Psychiatrie und PIA) ein bundesweit eindeutiger
periodenübergreifender Bezug der Daten zu dem Versicherten, der Leistungen in Anspruch
genommen hat, hergestellt werden kann. Es ist auszuschließen, dass Versicherte durch die
Nutzung der Daten wieder identifiziert werden können.

C)

Änderungsvorschlag
In § 21 Abs. 3 KHEntgG werden in Satz 1 Nr. 1 nach den Wörtern „Absatz 2 Nr. 1“ die Wörter
„,Nr. 2 Buchstabe a als pseudonymisiertes Kennzeichen“ eingefügt.
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Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Transparente Qualitätsberichterstattung auch für Vertragsärzte
§ 136e Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Qualitätssicherung in der vertragsärztlichen Versorgung
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Analog zu den Vorgaben für die Qualitätsberichte der Krankenhäuser soll auch eine Regelung
für Vertragsärzte geschaffen werden, um die Ergebnisse der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für Vertragsärzte veröffentlichen zu
können.

B)

Begründung
Der G-BA hat die erste sektorenübergreifende Richtlinie zur Qualitätssicherung beschlossen.
Mit dem neuen sektorenübergreifenden Verfahren wird seit Januar 2016 erstmals die Qualität
der Leistungserbringung von Herzkathetereingriffen (PCI) in gleicher Weise bei Vertragsärzten
und Krankenhäusern erfasst (ca. 750.000 Behandlungsfälle im Krankenhaus und ca. 100.000
Behandlungsfälle im vertragsärztlichen Bereich). Auch das zweite sektorenübergreifende
Qualitätssicherungsverfahren „Vermeidung nosokomialer Wundinfektionen“, welches für das
Jahr 2017 beschlossen worden ist, wird Daten und Ergebnisse von über 5.500 Vertragsärzten
umfassen. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen erlauben im sogenannten strukturierten
Qualitätsbericht nur eine Veröffentlichung der Ergebnisse der rund 2.000 Krankenhäuser, die
Ergebnisse der Arztpraxen (Betriebsstätten) dürfen nicht veröffentlich werden - und das, obwohl ein Teil der Leistungen von ihnen als Belegärzte nach § 121 SGB V am Krankenhaus erbracht wird. Patienten können im Internet diese Leistungserbringer nicht finden und deshalb
auch nicht in ihre Wahlentscheidung einbeziehen. Im Sinne einer sektorenübergreifenden Betrachtung sind die Ergebnisse leistungserbringerbezogen ohne Beschränkung auf einzelne
Sektoren gleich zu bewerten und demnach auch zu veröffentlichen. Daher ist eine eigene Regelung analog zu den Vorgaben für die Qualitätsberichte der Krankenhäuser auch für die
Vertragsärzte zu treffen.

C)

Änderungsvorschlag
Es wird eine neue Regelung eingeführt:
„§ 136e Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesauschusses zur Qualitätssicherung im vertragsärztlichen Bereich

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 21.09.2016
zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) 18/9528
Seite 76 von 81

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fasst für Vertragsärzte auf Ebene der jeweils zugehörigen Betriebsstätte grundsätzlich einheitlich für alle Patientinnen und Patienten auch Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat eines jährlich zu veröffentlichenden strukturierten Qualitätsberichts zur Darstellung der Ergebnisse aus den verpflichtenden Maßnahmen
der Qualitätssicherung nach § 136 Abs. 1 Nr. 1. Ergebnisse von Patientenbefragungen, soweit
diese vom Gemeinsamen Bundesausschuss veranlasst werden, sind in den Qualitätsbericht
aufzunehmen. Der Bericht ist in einem für die Abbildung aller Kriterien geeigneten standardisierten Datensatzformat zu erstellen. In einem speziellen Berichtsteil sind die besonders patientenrelevanten Informationen in übersichtlicher Form und in allgemein verständlicher Sprache zusammenzufassen.
(2) Die Qualitätsberichte nach Absatz 1 sind über den in dem Beschluss festgelegten Empfängerkreis hinaus vom Gemeinsamen Bundesausschuss, von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen im Internet zu veröffentlichen. Zum Zwecke der Erhöhung
von Transparenz und Qualität der vertragsärztlichen Versorgung können die Krankenkassen
und ihre Verbände die Versicherten auf der Basis der Qualitätsberichte auch vergleichend
über die Qualitätsmerkmale der Vertragsärzte informieren und Empfehlungen aussprechen.
Der Vertragsarzt hat den Qualitätsbericht auf der eigenen Internetseite leicht auffindbar zu
veröffentlichen.“
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Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Ergänzung der Regelungen zur Durchsetzung und Kontrolle von Qualitätsanforderungen
§ 137 Durchsetzung und Kontrolle der Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der § 137 wird wie folgt erweitert:


Die Vorgaben zur Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen beziehen sich auch auf
die Richtlinien nach § 135b zur vertragsärztlichen Versorgung.



Die Kontrollen des MDK nach § 275a werden um die Möglichkeit der Zufallsauswahl zur
Überprüfung der Datenvalidität ergänzt.

B)

Begründung
Zu Abs. 1: Der G-BA hat zur Förderung der Qualität ein gestuftes System von Folgen der
Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen nach den §§ 136 bis 136c festzulegen. Diese
Regelung umfasst jedoch nicht die Richtlinien, in denen vom G-BA nach § 135b Abs. 2 Kriterien zur Qualitätsbeurteilung in der vertragsärztlichen Versorgung festgelegt werden sowie
die diesbezüglichen Vorgaben zu Auswahl, Umfang und Verfahren der Qualitätsprüfungen.
Auch hier legt der G-BA Qualitätsanforderungen fest, die überprüft werden sowie Regelungen, mit welchen Maßnahmen bei Qualitätsproblemen reagiert werden soll (siehe Qualitätsprüfungs-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung (QP-RL) des G-BA). Demnach müssen die
Vorgaben des § 137 zu Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen auch die Richtlinien
nach § 135b umfassen.
Zu Abs. 3: Der G-BA soll in einer Richtlinie die Einzelheiten zu den Kontrollen des MDK nach
§ 275a regeln. Es besteht die gesetzliche Vorgabe, dass die Kontrollen durch Anhaltspunkte
begründet sein müssen. Diese Vorgabe lässt Überprüfungen, die auf Basis von Zufallsauswahl
bestimmt wurden, nicht zu, jedoch lässt sich die Datenvalidität methodisch bedingt nur über
zufallsbasierte Prüfungen ermitteln. Denn ob die im Krankenhaus für die Qualitätssicherung
extra eingegebenen Daten auch den tatsächlichen klinischen, in der Patientenakte dokume ntierten Daten entsprechen, lässt sich nicht zuvor anhand rechnerischer Auffälligkeiten oder
Anhaltspunkte ermitteln. Die vom G-BA seit Beginn der externen, einrichtungsübergreifenden
Qualitätssicherung angewendete und bewährte Methodik der Datenvalidierung könnte nicht
als MDK-Prüfung durchgeführt werden. Doch gerade die durch die letzten gesetzlichen Änderungen eingeführten Konsequenzen bei Qualitätsmängeln bedürfen einer belastbaren und
damit geprüften, validen Datenbasis. So sollen bei den planungsrelevanten Indikatoren bei
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der Datenvalidierung die MDK-Prüfungen eine zentrale Rolle spielen. Dies wird nur möglich
sein, wenn eine entsprechende Änderung erfolgt, die auch zufallsbasierte Überprüfungen
durch den MDK ermöglicht.
C)

Änderungsvorschlag
Zu Abs. 1:
§ 137 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt ergänzt:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss hat zur Förderung der Qualität ein gestuftes System von
Folgen der Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen nach den §§ 135b, 136 bis 136c
festzulegen.“
Zu Abs. 3: § 137 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt ergänzt:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in einer Richtlinie die Einzelheiten zu den Kontrollen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nach § 275a, die durch Anhaltspunkte begründet sein müssen oder für die Kontrolle der Richtigkeit der Dokumentation der
Krankenhäuser im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung gemäß § 275a Abs. 2
Nr. 2 auf Zufallsauswahl beruhen.“
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Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Gegenstände von Qualitätskontrollen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen
§ 275a Durchführung und Umfang von Qualitätskontrollen in Krankenhäusern durch den Mediz inischen Dienst
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Widersprüche in der Auflistung der Gegenstände von Qualitätskontrollen des MDK sind aufzulösen.

B)

Begründung
In § 275a Abs. 2 SGB V werden die Gegenstände von Qualitätskontrollaufträgen an den MDK
aufgeführt. Unter Satz 3 Nr. 2 wird die Kontrolle der Richtigkeit der Dokumentation im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung gelistet. Hierbei handelt es sich jedoch um
eine nicht sachgerechte Verengung auf die externe stationäre Qualitätssicherung, die auch im
Widerspruch zu den Rechtverweisen des Abs. 2 stehen. Vielmehr muss es auch eine Überprüfung der Dokumentationsqualität bei sektorenübergreifenden Verfahren sowie im Zusammenhang mit den planungsrelevanten Indikatoren geben.

C)

Änderungsvorschlag
Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 wird folgendermaßen formuliert:
„die Kontrolle der Richtigkeit der Dokumentation der Krankenhäuser im Rahmen der Richtlinien und Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses nach den §§ 136 bis 136c und“
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Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Übermittlung des Standortkennzeichens in Abrechnungsdaten für ambulante Leistungen
§ 295 Abs. 1b Abrechnung ärztlicher Leistungen
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Der Abrechnungsdatensatz wird für Einrichtungen am Krankenhaus, die zur Erbringung ambulanter Leistungen ermächtigt sind, um das Kennzeichen nach § 293 Abs. 6 SGB V erweitert.

B)

Begründung
Hochschulambulanzen, PIAs und sozialpädiatrische Zentren sowie Kinderspezialambulanzen
liefern keine Daten nach § 301 SGB V. Zur Sicherstellung des verbindlichen Einsatzes des
Kennzeichens nach § 293 Abs. 6 SGB V für das gesamte Abrechnungsgeschehen an einem
Krankenhaus, d. h. inklusive seiner Ambulanzen, ist eine entsprechende Erweiterung im
§ 295 Abs. 1b SGB V notwendig.

C)

Änderungsvorschlag
In § 295 Abs. 1b SGB V wird Satz 1 wie folgt ergänzt:
„Ärzte, Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren, die ohne Beteiligung der Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Krankenkassen oder ihren Verbänden Verträge zu besonderen Versorgungsformen (§ 140a) oder zur Versorgung nach § 73b abgeschlossen haben, psychiatrische Institutsambulanzen […], übermitteln die in Absatz 1 genannten Angaben, bei Krankenhäusern einschließlich ihres Institutionskennzeichens sowie ab dem
1. Januar 2019 das Kennzeichen nach § 293 Abs. 6 an die jeweiligen Krankenkassen im Wege
elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern; […].“
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Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
Weiterentwicklung des Operationen- und Prozedurenschlüssels
§ 301 Abs. 2 Krankenhäuser
A)

Beabsichtigte Neuregelung
Das DIMDI hat den OPS dahingehend weiterzuentwickeln, dass eine leitliniengerechte psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung nachvollzogen werden kann.

B)

Begründung
Ein Ziel des PsychVVG ist, eine leitliniengerechte psychiatrische und psychotherapeutische
stationäre Versorgung zu garantieren. Hierzu ist es unentbehrlich, den OPS weiterzuentwickeln. Nur wenn die in den einschlägigen Leitlinien empfohlenen Maßnahmen vollständig kodiert und damit erfasst werden können, ist eine entsprechende Qualitätssicherung sowie der
avisierte Krankenhausvergleich möglich. Erfolgt dies nicht, so werden die Ziele verfehlt werden.

C)

Änderungsvorschlag
§ 301 Abs. 2 Satz 2 wird nach „abgerechnet werden können“ ergänzt um:
„und in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung zur Beurteilung einer
leitliniengerechten Versorgung erforderlich sind“.
§ 301 Abs. 2 wird um folgenden Satz 4 ergänzt:
„Das Bundesministerium für Gesundheit beauftragt das Deutsche Institut für medizinische
Dokumentation und Information, den Operationen- und Prozedurenschlüssel spätestens bis
zum 1. Januar 2018 zu ergänzen, sodass die in hochwertigen Leitlinien empfohlenen psychiatrischen und psychotherapeutischen Maßnahmen vollständig erfasst werden können“.

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache

18(14)0197(5)
gel. VB zur öAnhörung am 26.09.
2016_PsychVVG
19.09.2016

Stellungnahme
des
Marburger Bund Bundesverbandes
zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der
Versorgung und der Vergütung für psychiatrische
und psychosomatische Leistungen
(PsychVVG)
(BT-Drucksache 18/9528 vom 05.09.2016)

Reinhardtstraße 36
10117 Berlin
Telefon 030 746846–0
Telefax 030 746846-16
bundesverband@marburger-bund.de
www.marburger-bund.de
Berlin, 19. September 2016

Stellungnahme des Marburger Bundes zum Gesetzentwurf PsychVVG

Der Marburger Bund bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum
vorliegenden Gesetzentwurf eines „Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung
und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)“.
Er begrüßt, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf bereits einige Korrekturen an
den geplanten Regelungen erfolgten, die auch der Marburger Bund in seiner
Stellungnahme zum Referentenentwurf angeregt hat.
Insbesondere begrüßen wir, dass der Gesetzentwurf an der Festlegung von
verbindlichen Mindestvorgaben zur Personalausstattung festhält. Damit wird eine der
zentralen Forderungen des Marburger Bundes zumindest in der psychiatrischen und
psychosomatischen Versorgung aufgegriffen.
Gleichwohl bedarf es für eine zielgerichtete Umsetzung weiterer grundsätzlicher
Nachbesserungen der Regelungen des Gesetzentwurfes. Dies betrifft insbesondere
die Refinanzierung der Personalkosten und die Ausfinanzierung von
Tarifsteigerungen.
Im Einzelnen nimmt der Marburger Bund zu Schwerpunkten des Gesetzentwurfes
wie folgt Stellung:

Ausgestaltung des Psych-Entgeltsystems als Budgetsystem
Der Marburger Bund begrüßt die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte Abkehr von
einem Preissystem für die Vergütung psychiatrischer und psychosomatischer
Leistungen, wie es PEPP bisher vorgesehen hat.
Eine Neuausrichtung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen des PsychEntgeltsystems war dringend erforderlich und wurde auch vom Marburger Bund
gefordert.
Wiederholt hat der Marburger Bund davor gewarnt, mit der Vorgabe eines reinen
Preissystems die Fehler des DRG-Systems zu wiederholen und sich für eine
grundsätzliche Änderung der PEPP-Systematik ausgesprochen.
Bereits zum DRG-System für die somatischen Krankenhäuser haben wir auf die
Fehlanreize und Risiken eines durchgängig leistungsorientierten und
pauschalierenden Vergütungssystems hingewiesen.
Der Gesetzentwurf sieht nunmehr die Ausgestaltung des Psych-Entgeltsystems als
Budgetsystem vor. Ein Budgetsystem kann für diesen Leistungsbereich grundsätzlich
ein besseres Instrument sein. Allerdings kommt es auch hier auf die Ausgestaltung
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im Einzelnen an, um der Zielsetzung und den geplanten Wirkungen des
Gesetzentwurfes in der praktischen Umsetzung Rechnung zu tragen.
Anpassung Entgeltkatalog und Verlängerung Optionsphase
Zu Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes – KHG)
Zu Nummer 5 (§ 17d) Kalkulation und Anpassung des Entgeltkatalogs
Zu Artikel 2 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung – BPflV)
Zu Nummer 4 (§ 3) Verlängerung Optionsphase
Die Einführung des Budgetsystems soll auf Grundlage des bundesweiten
und empirisch kalkulierten Entgeltkatalogs für stationäre und teilstationäre
Leistungen erfolgen (PEPP-Entgeltkatalog).
Der Marburger Bund begrüßt die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Anpassung
des Entgeltkatalogs an den neuen Einsatzzweck. Bei einer stärkeren Pauschalierung
darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass dem Katalog auch zukünftig eine
zentrale Bedeutung für die Vereinbarung des krankenhausindividuellen
Gesamtbetrages zukommt. Deshalb sind hohe Anforderungen an die
Kalkulationskrankenhäuser zu stellen. Dies betrifft insbesondere die Vorhaltung der
notwendigen personellen Ausstattungen, die in vollem Umfang in der Kalkulation zu
berücksichtigen sind. Hierbei muss sichergestellt werden, dass auch
personalrelevante Tatbestände wie neue Versorgungsformen (Stationsäquivalente
Behandlung) oder Qualitätsvorgaben Berücksichtigung finden.
Soweit mit der Anpassung des Entgeltkatalogs auch der Dokumentationsaufwand
begrenzt werden soll, findet das von den angestellten Ärztinnen und Ärzten im
Krankenhaus volle Unterstützung. Die arbeitstägliche, zeitliche Belastung für
bürokratischen Aufwand beträgt bereits mehr als 30 % der ärztlichen Arbeitszeit, die
somit nicht mehr der Patientenversorgung zur Verfügung steht.
Dass im Zuge der notwendigen Anpassung des Entgeltkatalogs in 2017 die
Optionsphase um ein Jahr verlängert und dementsprechend die verbindliche
budgetneutrale Phase verschoben werden soll ist folgerichtig. Sie gibt den
Krankenhäusern darüber hinaus die Möglichkeit, weiter Erfahrungen zu sammeln
insbesondere auf Grundlage der Neuausrichtung des Systems.
Berücksichtigung regionaler und struktureller Besonderheiten
Regionale und strukturelle Besonderheiten werden im Gesetzentwurf als Aufwandsund Kostenkategorien unabhängig von den pauschalierenden Leistungsentgelten
anerkannt. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Für die konkreten
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Budgetverhandlungen dürfte allerdings die Nennung einiger Beispiele für regionale
und strukturelle Besonderheiten im Gesetzentwurf hilfreich sein.
Leistungsbezogener Vergleich von Krankenhäusern als Transparenzinstrument
Zu Artikel 2: (Änderung der Bundespflegesatzverordnung – BPflV)
Zu § 4 und zu § 10: Einführung Leistungsbezogener Vergleich
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ein leistungsbezogener Vergleich die Grundlage
bilden soll zur Bestimmung eines leistungsgerechten Gesamtbetrags, eines
leistungsgerechten Basisentgeltwerts und leistungsgerechter
krankenhausindividueller Entgelte, die im Rahmen der Budgetverhandlung zu
vereinbaren sind.
Dadurch soll transparent werden, inwieweit unterschiedliche Budgethöhen auf
Leistungsunterschiede, regionale oder strukturelle Besonderheiten in der
Leistungserbringung oder andere krankenhausindividuelle Aspekte zurückzuführen
sind.
Die im Gesetzentwurf nunmehr stärker zum Ausdruck gebrachte
Orientierungsfunktion des Vergleichs ist eine erste Verbesserung gegenüber dem
Referentenentwurf.
Ein leistungsbezogener Vergleich ist als Orientierungsgröße im Sinne eines
Benchmarks grundsätzlich sinnvoll. Ob hier eine valide Vergleichsgrundlage etabliert
werden kann, sehen wir skeptisch in Bezug auf die erforderliche Datenbasis und die
tatsächlich verfügbaren Daten.
Vorrangig besteht jedoch die Gefahr, dass der vorgesehene leistungsbezogene
Vergleich automatisch zu Budgetabsenkungen führt. Die Abkehr von einem auf
Landesebene zu vereinbarenden landesdurchschnittlichen Entgeltwert als
„Preisvergleich“, wie noch im Referentenentwurf vorgesehen, zeigt, dass auch der
Gesetzgeber diese Gefahr gesehen hat.

Verbindliche Mindestvorgaben zur Personalausstattung
Zu Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuches – SGB V)
Zu § 136a Absatz 2 SGB V
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) soll verbindliche Mindestvorgaben für
die personelle Ausstattung der stationären Einrichtungen der psychiatrischen und
psychosomatischen Versorgung festzulegen. Diese sollen bis zum 1. Januar 2020
wirksam werden. Bis zum Jahr 2019 sind die Vorgaben der Psych-PV zur Zahl der
Personalstellen maßgebend.
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Der Marburger Bund begrüßt, dass die Neuausrichtung des Vergütungssystems
verbindliche Vorgaben zur Personalausstattung vorsieht. Die Erfahrungen aus der
Umsetzung der DRGs haben gezeigt, welche unerwünschten Wirkungen entstehen,
wenn Personalmindeststandards nicht verbindlich festgelegt sind.
Die Vorhaltung eines genügend fachlich qualifizierten Personals und
Personalmindeststandards sind aus Sicht des Marburger Bundes unverzichtbare
Voraussetzung für die Umsetzung der von der Bundesregierung mit dem KHSG
initiierten Qualitätsoffensive.
Die Hauptversammlung des Marburger Bundes hat daher auch in ihrer jüngsten
Sitzung im Mai 2016 den Gesetzgeber und die Gremien der Gemeinsamen
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen zur Umsetzung von Personalvorgaben im
Rahmen der Qualitätsoffensive aufgefordert.
Finanzierung und Nachweis von Personalstellen
Zu Artikel 2: (Änderung der Bundespflegesatzverordnung – BPflV)
Zu § 3 Abs. 3 Satz 4 Nummer 5 und §18 Finanzierung Personalstellen
Eine verbindliche Personalausstattung muss allerdings durch verlässliche
Regelungen zur Refinanzierung der Personalkosten abgesichert werden.
Bis zur Anwendung des neuen Systems haben die Psychiatrische Einrichtungen
einen Anspruch auf die Finanzierung der Zahl der Personalstellen nach den
Vorgaben der Psych-PV sowie auf die budgeterhöhend zu berücksichtigende
Nachverhandlung von fehlenden Personalstellen, wenn die Vorgaben der Psych-PV
in der Vergangenheit nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden.
Gemäß § 3 Absatz 3 Satz 4 Nummer 5 BPflV ist ab dem Jahr 2020 die Umsetzung
der vom G-BA festgelegten Anforderungen zur Ausstattung mit dem für die
Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal ein wesentlicher Tatbestand
der Budgetverhandlung. Positiv bewertet wird, dass eine Überschreitung des
Gesamtbetrages möglich ist, wenn die Vorgaben für das erforderliche Personal
anders nicht zu erreichen sind. Ein Rechtsanspruch auf die Finanzierung der Zahl
der Personalstellen ergibt sich hieraus allerdings nicht.
Refinanzierungslücke bei Tarifkostensteigerungen
Derzeit ist eine Refinanzierung der Personalkostensteigerungen nur möglich, wenn
sich die Tarifsteigerungen im Bereich des Orientierungs-/bzw. Veränderungswerts
bewegen.
Die im Gesetzentwurf vorgesehene anteilige Refinanzierung von Tarifsteigerungen
ist daher ein Fortschritt. Eine Beschränkung der Refinanzierung auf 40 Prozent reicht
allerdings bei verbindlichen Personalvorgaben nicht. Erforderlich ist eine
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Refinanzierung der Kostensteigerungen zu 100 %, um die Umsetzung des
erforderlichen Personalmindeststandard auch de facto halten zu können.
Nachweis der Personalvorgaben
Gesetzliche Regelungen zum Nachweis der Einhaltung der Personalvorgaben sind
aus Sicht des Marburger Bundes notwendig und werden daher grundsätzlich
begrüßt.
Sofern sich auf Grundlage der vorgesehenen Nachweise ergibt, dass eine
vereinbarte Stellenbesetzung nicht vom Krankenhaus vorgenommen wurde, sieht der
Gesetzentwurf vor, dass im Rahmen des Krankenhausbudgets zu vereinbaren ist,
inwieweit der Gesamtbetrag abzusenken ist. Der Ansatz ist grundsätzlich
konsequent, sollte aber mit Augenmaß umgesetzt werden. Eine dauerhafte
Absenkung des Gesamtbetrages auch bei nachweislich begründeten lediglich
temporären Abweichungen wirkt sich letztlich negativ auf die Finanzierung der
vorhandenen Personalstellen aus.

Einführung einer stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung
Zu Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – SGB V)
Zu Nummer 2 (§ 39), zu Nummer 4 (§ 109) und zu Nummer 5 (§ 115d)
Der Marburger Bund begrüßt grundsätzlich Maßnahmen zur Stärkung der
sektorenübergreifenden Versorgung in der psychiatrischen Versorgung. Ob dies mit
den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zur Einführung einer
stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung erreicht werden kann, sehen wir
kritisch.
Durch die geplante Implementierung stationsäquivalenter Behandlung in § 39 SGB V
handelt es sich leistungsrechtlich um eine Form der Krankenhausbehandlung. Eine
Krankenhausversorgung im häuslichen Umfeld des Patienten ist bislang im Rahmen
der Krankenhausbehandlung nicht vorgesehen. Insofern müssen die betroffenen
Beschäftigten, insbesondere der ärztliche Dienst in die Mitwirkung bei der Erbringung
derartiger Leistungen wirksam eingebunden werden.
Die Erbringung stationsäquivalenter Behandlung stellt folglich neue Anforderungen
an das Personal. Damit verbunden sind Fragen der erforderlichen
Personalausstattung sowie Haftungsfragen.
Der Gesetzentwurf definiert in § 39 Abs. 1 SGB V die stationsäquivalente
Behandlung dahingehend, dass diese eine psychiatrische Behandlung während
akuter Krankheitsphasen im häuslichen Umfeld durch mobile ärztlich geleitete
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multiprofessionelle Behandlungsteams umfasst. Dauer, Intensität und Dichte sowie
Komplexität der stationsäquivalenten Versorgung soll einer vollstationären
Behandlung entsprechen. Der Gesetzentwurf geht von mobilen Behandlungsteams
aus, die in Rufbereitschaft stehen und tägliche Therapiekontakte haben sollen. Der
Krankenhausträger stellt laut Gesetzentwurf insoweit sicher, dass das erforderliche
Personal und die notwendigen Einrichtungen für eine stationsäquivalente
Behandlung bei Bedarf zur Verfügung stehen. Das betrifft insbesondere die
Rufbereitschaft des Behandlungsteams sowie die jederzeitige ärztliche
Eingriffsmöglichkeit.
Die Erbringung dieser neuen Versorgungsmöglichkeit erfordert eine Anpassung der
Personalausstattung. Denn anders als bei der vollstationären Versorgung würden
entsprechende Behandlungsteams während der Versorgung im häuslichen Umfeld
nicht der Versorgung der vollstationären Patienten zur Verfügung stehen. Das
erforderliche Personal ist in der Psych-PV nicht vorgesehen. Es ist sicherzustellen,
dass für die Dauer der Geltung des Psych-PV das zur Umsetzung der
stationsäquivalenten Versorgung erforderliche Personal zusätzlich Berücksichtigung
findet. Darüber hinaus muss der G-BA auch für diese neue Behandlungsform
Personalmindeststandards festlegen.
Die Einführung von Rufbereitschaft und Behandlung im häuslichen Umfeld im
Rahmen der stationsäquivalenten Behandlung wäre als neue Dienstaufgabe
einzuführen und tangiert aufgrund der Änderung des Tätigkeitsbereiches
möglicherweise bestehende arbeits- und tarifvertragliche Regelungen sowie
aufgrund des geänderten Tätigkeitsortes auch Haftungsfragen des ärztlichen
Dienstes. Die Refinanzierung der gegebenenfalls anzuhebenden Vergütung des
Personals muss entsprechend sichergestellt werden.
Der Gesetzentwurf legt fest, dass dem Krankenhaus für die stationsäquivalente
Versorgung die Therapieverantwortung obliegt. Außerdem muss das Krankenhaus
dafür Sorge tragen, dass es auf kurzfristige Verschlechterungen des
Gesundheitszustands der Betroffenen mit einer vollstationären Aufnahme reagieren
kann. Hieraus ergeben sich Haftungsfragen, die im Rahmen des
Behandlungsvertrages neu geregelt werden müssen und nicht zu Lasten der
behandelnden Ärzte gehen dürfen.
Die Vergütung der stationsäquivalenten Versorgung soll nach
Krankenhausfinanzierungsrecht erfolgt. Psychiatrische Einrichtungen mit regionaler
Versorgungsverpflichtung sind - im Unterschied zu somatischen Häusern verpflichtet, alle Patienten, die aus einem festgelegten Einzugsbereich zu ihnen
kommen, zu behandeln. Der Aufwand dafür ist je nach Einwohner- und Sozialstruktur
unterschiedlich. Das gilt dann entsprechend für die mobilen Behandlungsteams.
Darüber hinaus sind bei der Versorgung im häuslichen Umfeld insbesondere auch
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Wegezeiten zu kalkulieren, die mit Mehrkosten verbunden und bei der Vergütung
bislang nicht berücksichtigt sind.
Kritisch sieht der Marburger Bund die im Gegenzug zur stationsäquivalenten
Versorgung in § 115d Absatz 2 S.1 SGB V vorgesehene Verhandlung über den
Abbau von vollstationären Betten und deren Herausnahme aus dem
Krankenhausplan.
Die Krankenhausplanung ist originäre Aufgabe der zuständigen Landesbehörden.
Die Regelung ist daher mit der Länderkompetenz für die Krankenhausplanung
unvereinbar.
Unabhängig davon ist es fraglich, ob die mit dem Gesetzentwurf unterstellte
Kausalität angesichts des in verschiedenen Studien dargelegten steigenden
Versorgungsbedarfs in der psychiatrischen Versorgung überhaupt gegeben ist.
Zu beachten ist auch, dass gerade in der psychiatrischen Versorgung eine hohe
Quote der Wiederaufnahmen besteht. Außerdem muss das Krankenhaus im
Rahmen einer stationsäquivalenten Versorgung dafür Sorge tragen, dass es auf
kurzfristige Verschlechterungen des Gesundheitszustands der Betroffenen mit einer
vollstationären Aufnahme reagieren kann. Die Leistungsfähigkeit der vollstationären
Versorgung im Krankenhaus darf also nicht gefährdet werden.
Zudem liegen zu der neuen Behandlungsform bislang nur Erfahrungen aus wenigen
Modellprojekten vor. Der Mangel an einer validen Datenlage über die
Inanspruchnahme darf daher ebenfalls beim Abbau von stationären Kapazitäten
nicht außer Acht gelassen werden.
Definition von Krankenhausstandorten und Standortverzeichnis
Zu Artikel 1 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes -KHG)
Zu Nr. 1 (§ 2a Neu) Bestimmung einer Definition von Krankenhausstandorten
Zu Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – SGB V)
Zu Nr. 14 (§ 293 Abs. 6 NEU) Standortverzeichnis

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und
die Deutsche Krankenhausgesellschaft im Benehmen mit den Kassenärztlichen
Bundesvereinigungen und dem Verband der Privaten Krankenversicherung eine
bundeseinheitliche Definition vereinbaren, welche die Kriterien für den Standort oder
die Standorte eines Krankenhauses und die Ambulanzen eines Krankenhauses
festlegt. Die Definition soll insbesondere für Zwecke der Qualitätssicherung, der
Abrechnung, für die Krankenhausplanung und die Krankenhausstatistik geeignet
sein.
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Die Vorgabe einer bundeseinheitlichen Standortdefinition ist aus Sicht des Marburger
Bundes grundsätzlich nachvollziehbar, soweit diese als ein vergütungsrechtliches
Instrumente im Bereich der Leistungserbringung (wie zum Beispiel Zuschläge)
dienen soll. Denn nur hier können die Vorgaben der Selbstverwaltungspartner auch
Verbindlichkeit erzeugen.
In zahlreichen Bundesländern betreffen die krankenhausplanerischen Festlegungen
die Krankenhausstandorte und ggf. deren Betriebsstätten. Hier sollten
Inkompatibilitäten vermieden werden. Es wäre daher sinnvoll, die von den Ländern
zugrunde gelegten Standortdefinitionen zunächst dahingehend zu überprüfen, ob
diese nicht als bundeseinheitliche Vorgaben übernommen werden können.
Soweit eine bundeseinheitliche Standortdefinition auch für die Krankenhausplanung
geeignet sein soll, können aufgrund der Zuständigkeit der Bundesländer keine
verbindlichen Vorgaben geregelt werden. Insofern ist an der Planungshoheit der
Länder festzuhalten. In jedem Fall wäre eine Beteiligung der Länder im
Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung zur Standortdefinition
erforderlich.

Zuweisungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds
Zu Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuches – SGB V)
Zu Nummer 13 (§ 271 Absatz 2 Satz 4 SGB V) Gesundheitsfonds
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr
2017 Mittel aus der Liquiditätsreserve in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zugeführt
werden sollen.
Höhere Zuweisungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds an die
Krankenkassen hätten allerdings nur einen Einmaleffekt. Strukturelle Defizite werden
damit nicht gelöst werden können. Ebenso nicht das Problem der unzureichenden
Investitionskostenfinanzierung sowie der Finanzierung der erforderlichen
Personalausstattung in den Krankenhäusern.
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Obwohl der Gesetzestitel nach wie vor das eigenständige Fach der Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJPP) nicht nennt, hat das BMG mit der Vorlage
des Kabinettsentwurfs einen weiteren Schritt in der Neuordnung der Vergütung von
Krankenhausleistungen in den Psych-Fächern getan, die auch die KJPP betreffen. Die
psychiatrischen Fachverbände, einschließlich der drei kinder- und jugendpsychiatrischen
Verbände, haben in großer Einigkeit in den vergangenen Jahren darauf hingewiesen, dass
ein Preissystem für einzelne Leistungen nicht den Versorgungsbedarfen schwer psychisch
kranker Menschen entspricht. Die Politik hat darauf reagiert, und eine Abkehr vom
Preissystem hin zu einem Budgetsystem vollzogen, was seitens der KJPP im Sinne der
Patienten ausdrücklich begrüßt wird. Dieser Paradigmenwechsel in der Vergütung von
psychiatrischen Krankenhausleistungen ist zum einen dem konsequenten Einsatz der
Fachverbände geschuldet, zum anderen vor allem der neuen Offenheit der Politik in dieser
Legislaturperiode gegenüber Sachargumenten, was auch von uns sehr anerkannt wird. Die
Folge der Veränderungen ist, dass die Besonderheiten in der Versorgung vor Ort im Budget
abbildbar sein sollen, und jedes Krankenhaus auf der Grundlage seiner eigenen Strukturen
behandeln kann. Das Ziel, den Bürokratieaufwand der Leistungserfassung merklich zu
reduzieren wird richtiger Weise formuliert. Jedoch wird es in Zukunft zu überprüfen sein, ob
tatsächlich Kapazitäten zu den Patienten gebracht werden, oder ob die neuen Aufwände in
der Dokumentation Realkapazitäten vom Patienten abziehen werden. Anstelle fester Preise
sollen Abschläge auf das Budget anhand der erfassten Leistungen gezahlt werden. Die
Behandlung soll durch das Krankenhaus in einem mit dem stationären Behandlungsangebot
vergleichbaren Umfang zuhause stattfinden können. Das unmittelbar am Patienten tätige
Personal – für die KJPP das Wesentliche der Behandlung mit mehr als 80 % der Kosten soll ab 2020 gegenüber den Krankenkassen nachgewiesen und bis 2019 zumindest
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bundesweit testiert und vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) erhoben
werden. Der Aufwand für die Behandlung soll im Verhältnis einzelner Patientengruppen
zueinander weiterhin vom InEK berechnet werden und zwar so, dass eine 100 % ige
Personalausstattung entsprechend der Vorgaben unterstellt wird. All das wird aus Sicht der
KJPP, dem personalintensivsten Psych-Fach, nachdrücklich begrüßt.
Die strukturellen Besonderheiten, gerade unseres Faches der KJPP, sollen laut der
amtlichen Begründung jeweils berücksichtigt werden. Wir wären froh, wenn der Gesetzgeber
im weiteren Verfahren diese wichtige Differenzierung nicht nur in der amtlichen Begründung
erkennen lassen würde, sondern gerade mit Blick auf die besonders schutzwürdigen
Patientinnen und Patienten die Eigenständigkeit der KJPP auch als Gegenstand des
Gesetzes deklarieren würde. Im Gegensatz zu den Erwachsenenfächern hat sich die
Versorgung in der KJPP stets auch an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention
auszurichten.
Das bedeutet für unser Fach im Einzelnen,
1. dass wir bzgl. der Personalausstattung sehr wachsam sein werden. Die weiter im Text
befindlichen Probleme hinsichtlich der Ausfinanzierung des Personals dürfen nicht erneut
dazu führen, dass eine hinreichende Personalausstattung über die Jahre durch nicht voll
gegenfinanzierte Tarifsteigerungen oder auch durch direkte Abzüge unbesetzter oder
unbesetzbarer Stellen vom Budget „abgeschmolzen“ wird. Für die KJPP ist die Anwesenheit
von qualifizierten Erzieherinnen, Pflegekräften, Therapeuten und Ärzten für jedes einzelne
Kind eine strukturelle Notwendigkeit: sowohl das Wahrnehmen der Aufsichtspflicht als auch
die therapeutischen Beziehungsangebote und korrigierenden Erfahrungen sind essentiell für
das Gelingen einer KJPP-Behandlung. Diese strukturelle Notwendigkeit ist vor Ort in jedem
Fall einzeln für das Budget darzulegen und zu verhandeln. Eine Gefahr für die KJPP Kliniken
und Abteilungen entsteht hier insofern, als die KJPP zu den Fachgebieten zählt, die
nachweislich das größte Nachwuchsproblem hat. Darüber hinaus zeigt sich auch an dieser
Stelle, dass Subsumtion unter einen allgemeinen Begriff von Psychiatrie den spezifischen
Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen schadet. Wie in dem vorliegenden
Gesetzentwurf wurde auch in der Approbationsordnung bislang die eigenständige
Darstellung der KJPP vermieden. Der Nachwuchsmangel ist also strukturell durch die
Nichtbeachtung des Faches schon in der Approbationsordnung angelegt, was auch von
Medizinstudierenden zunehmend beklagt wird. Gerade deshalb ist es uns wichtig, dass im
neuen Gesetzgebungsverfahren das eigenständige Fach jeweils auch eigenständig benannt
und berücksichtigt wird.
2. dass wir in der im Gesetzentwurf mehrfach angesprochenen Psychiatrieplanung der
Länder gegebenenfalls sehr frühzeitig Mehrleistungen – Flüchtlingskinder ausgenommen –
anmelden und durchsetzen müssen, da durch bessere Vernetzung die Inanspruchnahme
unserer Kliniken steigt. Die Aufrechterhaltung der flächendeckenden Pflichtversorgung durch
die zahlenmäßig eher wenigen Kliniken und Abteilungen im Land darf auch angesichts
steigender Notfallquoten nicht in Frage stehen.
3. dass wir im Bestreben, Krankenhausbehandlung in den Familien anzubieten, die dafür
bereit und stabil genug sind, ein gutes Gleichgewicht der verfügbaren Behandlungsplätze in
jedem Bundesland schaffen und die derzeit bestehende große Ungleichheit der
Behandlungsangebote über ganz Deutschland dadurch harmonisieren, dass in einigen
Ländern ein Umbau der stationären in stationsäquivalente Behandlung, in anderen ein
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Umbau anstatt eines Ausbaus der stationären Behandlung stattfindet – und das gemeinsam
mit den Kollegen aus dem ambulanten Bereich - bis jedes Kind die Behandlung bekommen
kann, die es benötigt. Anders als die anderen Fächer haben wir nach der KIGGS-Studie in
unserem Fach hinsichtlich der Behandlungsquoten erkrankter Kinder noch einen deutlichen
Nachholbedarf.

Fazit:
Es sind kleine, aber wesentliche Schritte, die im Gesetz in der Entwicklung vom
Referentenentwurf zum Gesetzentwurf gegangen worden sind. Sie sind für die Versorgung in
unserem Fachgebiet KJPP in die richtige Richtung erfolgt. Dem Gesetzgeber bleibt es nun in
den parlamentarischen Beratungen überlassen, endlich auch das eigenständige
Versorgungsfach im Kindes- und Jugendalter direkt im Gesetz zu benennen und damit die
spezifischen Versorgungsnotwendigkeiten in der KJPP zu unterstreichen. Benannt werden
muss jedoch auch, dass bisher, trotz aller positiven Aspekte des Entwurfes, nicht eindeutig
vorausgesagt werden kann, welche Folgen vor Ort für die einzelnen Krankenhäuser
entstehen. Fragen, wie bei Krankenhäusern, die derzeit weit unter dem Bundesdurchschnitt
vergütet werden, eine adäquate Vergütung erfolgen kann, sind ebenso ungeklärt, wie die
Frage, wie bei Nachwuchsmangel mit Budgetabsenkungen umgegangen werden soll. Auch
die Frage, wie die vorgesehene Entschlackung des Bürokratieaufwands tatsächlich erfolgen
kann, und trotzdem Transparenz über die Behandlung von Patienten gegenüber den
Krankenkassen herrschen soll, bleibt noch zu lösen.
Es ist ein großer Erfolg der Fachverbände, das unzureichende PEPP System nicht akzeptiert
und die Finanzierung neu kontextualisiert zu haben. Die Gesundheitspolitik und gerade auch
das BMG haben eine große Flexibilität gezeigt und sind bereit Veränderungen zu gestalten.
Die praktische Ausgestaltung wird mühsam sein und hier erweist sich die KJPP stets als
Seismograph, da aufgrund des strukturell hohen Personalaufwandes Fehlsteuerungen
besonders schnell gravierende Folgen haben. Die Verbände der KJPP werden in der
Ausgestaltung zeigen, warum unserer Fachgebiet
-

multimodal und interdisziplinär
evidenzbasiert (wo vorhanden)
personalintensiv aufgrund der Aufgaben als Schutzinstitutionen und der vorrangigen
Psychotherapie

zu behandeln verpflichtet und daher besonders aufwändig ist.

Berlin, den 02.09.2016

Dr. med. Martin Jung
Für den Vorstand der BAG KJPP

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Tobias Banaschewski
Für den Vorstand der DGKJP
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__
Betreff
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Nick,

in der Vorbereitung auf die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen
Bundestags, die am Montag, 26. September 2016 stattfinden wird, sende ich Ihnen für den
Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (BApK) e.V. die aktuelle
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung
für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) (BT-Drucksache 18/9528).

Mit freundlichen Grüßen

Gez.
Christian Zechert
Mitglied im Vorstand des BApK

Oppelner Str. 130, 53119 Bonn
Fon: 0228/71002400, Fax: 0228/71002429
bapk@psychiatrie.de, www.bapk.de

IBAN: DE12 3705 0198 0002 2520 54
Sparkasse KölnBonn, BIC: COLSDE33XXX
VR-Nr. 20 VR 5250
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Stellungnahme des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. (BApK)
für den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages zum Kabinettsentwurf eines Gesetzes
zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische
Leistungen (PsychVVG)
Stellungnahme der des BApK vom 16.09.2016
Unser Bundesverband (BApK), der zugleich 15 Landesverbände der Angehörigen psychisch erkrankter
Menschen vertritt, begrüßt, dass der Deutsche Bundestag über ein Gesetz berät, welches zu einem
bedarfsgerechten neuen Entgeltsystem für die Krankenhausbehandlung sowie der
krankenhausäquivalenten Leistungen im Bereich von Psychiatrie und Psychosomatik führen soll. Auch
wir halten aus Sicht der Angehörigen der psychisch erkrankten Patientinnen und Patienten dies seit
langem für notwendig. Der bisher beschrittene Weg über das PEPP-Verfahren hat sich als untauglich
erwiesen. Er wurde zu Recht von nahezu allen Fachverbänden, Patientenvertretungen sowie
Angehörigen abgelehnt.
In unsere Stellungnahme beschränken wir uns auf die besonders relevanten Gesichtspunkte, die
Angehörige unmittelbar berühren. Wir verweisen aber auf die von den Fachgesellschaften und
Verbände der Plattform Entgelt c/o DGPPN, Reinhardtstraße 27 B, 10117 Berlin an den
Bundesminister für Gesundheit Hermann Gröhe am 16. März 2016 gesandten Anmerkungen und
Hinweise der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Verbände (u.a. des BApK) aus den Bereichen
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie zu den „Eckpunkten zur Weiterentwicklung des PsychEntgeltsystems“ vorgelegt am 18. Februar 2016.
Von Seiten der Fachgesellschaften und Verbände sowie insbesondere der
Bundesdirektorenkonferenz (BDK) liegen weitere aktuelle und differenzierte Stellungnahmen vor. Bei
vielen der von diesen vorgebrachten Einwänden können wir uns anschließen. Die Verdopplung der
Fallzahlen bei drastischer Verkürzung der Verweildauer ist ein Sachverhalt, den auch wir seit Jahren
kritisch anmerken. So kann eine sorgfältige psycho- und soziotherapeutische Arbeit nicht mehr
gewährleistet werden. Die „blutige“ Entlassung wird zum Regelfall. Als Angehörige vertreten wir
jedoch nicht unmittelbar die Fragen des Personalbedarfs, ihrer Qualifikation und Fragen der
Angemessenheit der Entlohnung. Gleichwohl erleben wir in nahezu allen psychiatrischen Kliniken und
Abteilungen den zunehmenden Druck auf das Personal, die immer weniger und kürzer werdenden
face to face Gespräche zwischen Therapeuten und Patienten bei gleichzeitig anwachsenden
Dokumentationsdruck, die fast immer somit auch zu Lasten der häuslichen Situation gehenden
Entlassungen von nicht wirklich ausreichend behandelten Patienten und Patientinnen. Die
nervenärztliche ambulante Situation ist mindestens genauso schwierig. Wartezeiten von sechs
Monaten können von vielen dieser Patienten nicht durchgehalten und erwartet werden. So kommen
sie früher in die klinische Behandlung zurück als geplant. Wir gehen davon aus, dass der Gesetzgeber,
die Kostenträger sowie die Leistungsträger zwar willens sind, patienten- und familiengerechte
Lösungen für diesen Bedarf sicherzustellen. Wir weisen aber darauf hin, dass zahllose Familien mit
erkrankten Angehörigen ihre familiären und häuslichen Leistungen und Tätigkeiten unmittelbar für
den erkrankten angehörigen wie selbstverständlich außerhalb jeglichen Tarifvertrages, Arbeitsrechts
und Arbeitszeitregelungen erbringen. Auch hier haben infolge der wachsenden „Drehtürpsychiatrie“
die Belastungen zugenommen. Der personale Wert im Sinne eines klinischen Personalbedarfs für
diese Angehörigenleistung ist nicht zu beziffern.
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Krankenhausäquivalente Leistungen
Grundsätzlich begrüßen wir die Öffnung der klinischen Zuständigkeit auch für psychiatrische
Behandlung einschließlich der Pflege, Sozialarbeit, Ergotherapie, etc. außerhalb des
stationären klinischen Bereiches (Home-Treatment). Die Kenntnis der häuslichen Situation,
das Aufsuchen von Patienten, die krankheitsbedingt nicht in der Lage sind von sich aus
ambulante oder klinische Leistungen in Anspruch zu nehmen, die damit mutmaßlich leichter
werdende Kooperation auch mit solchen Angehörigen die die Klinik sonst nicht kontaktieren,
entspricht unseren Forderungen. Allerdings sehen wir hierbei eine Reihe von ungeklärten
Sachverhalten, die erheblichen Einfluss auf den Personalbedarf, die Zahl der vorgehaltenen
Betten und auf unsere Belastbarkeit als Angehörige haben werden:
-

Die Behandlung zuhause berührt in vielen Fällen nicht nur den Erkrankten, sondern findet
mitten innerhalb einer Familie, in Gegenwart von Partnerinnen, Eltern, Kindern und ggf.
weiteren Haushaltsmitgliedern statt. Wenn dem so ist, müssen diese in die Entscheidung
einbezogen werden, ob und wie die Behandlung zuhause erfolgt. Bei der Schwere
zahlreicher psychischer Erkrankungen, sei es eine Psychose, eine Depression mit suizidalen
Tendenzen, eine dauerhafte Persönlichkeitsstörung, ist das häusliche Umfeld immer
mitbelastet. Insbesondere, wenn Kinder im Haushalt leben. Hier bedarf es klarer
Regelungen, die auch dazu führen können, dass Angehörige eine Behandlung zuhause
ablehnen, auch wenn der Betroffene dies anders wünscht. Das heißt Angehörige sind
regelhaft in die Entscheidung des Behandlungsortes im Sinne der Qualitätssicherung
einzubeziehen.
Unsere Forderung: Nur eine kooperative Entscheidung mit den Angehörigen kann
zielführend bei einer Behandlung zuhause sein. Dies muss durch eine verbindliche
Regelung verankert werden.

-

Gruppenarbeit: Das klinische Personal wird vielfach psycho- und soziotherapeutisch in
Gruppenarbeit sowohl aus therapeutischen als auch ökonomischen Gründen eingesetzt.
Gruppentherapien sind im häuslichen Bereich nicht realisierbar. Hier bedarf es daher neue
Kooperationsformen z.B. mit Institutsambulanzen, niedergelassenen Psychotherapeuten,
ambulante-klinischer Behandlungsmix, etc. um einerseits im häuslichen Bereich
behandeln zu können, aber gleichzeitig die dann doch sehr enge Behandlungssituation
psycho- und soziotherapeutisch öffnen zu können. Auch der Kontakt zu anderen Patienten
kann durchaus sehr hilfreich sein. Eine zu eng gefasste häusliche Therapie droht sich auf
die medikamentöse Behandlung zu verengen. Dies lehnen wir ab.
Wir fordern eine Öffnung der häuslichen Behandlung für die Sicherstellung von
Gruppenaktivitäten auch bei der Behandlung im Umfeld des Patienten.

-

Die Rolle der Angehörigen: Wir weisen auch darauf hin, dass Angehörige nicht quasi
automatisch in die Rolle der Hilfspflegenden gedrängt werden dürfen. Es gehört zu
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unserem „Angehörigenstandard“ wie bei der Medikamenteneinnahme die erkrankten
Familienmitglieder nicht zu bedrängen ihr/e Medikament/e einzunehmen. Es ist der
Entscheidung des Betroffenen überlassen und bei Fragen und Zweifeln das Gespräch mit
den Behandlern zu suchen.
Eine verpflichtende Verantwortungsübernahme wie z.B. zur Medikamenteneinnahme
im Sinne der Sicherstellung von „Compliance“ lehnen wir ab. Angehörige sind keine
Hilfspfleger.
-

Reduzierung von Betten: Wenn der Gesetzgeber eine Kürzung der klinischen Betten
beabsichtigt, darf diese nicht unmittelbar geschehen. Es muss den Kliniken, den Patienten
und den Angehörigen ausreichend Zeit eingeräumt werden Erfahrungen mit einem neuen
Versorgungsangebot zu sammeln. Es hat sich erwiesen, dass ein Abbau z.B. der früheren
Langzeitstationen nur dann patientengerecht erfolgte, wenn ausreichend ambulante
qualifizierte gemeindepsychiatrische Maßnahmen auf der Basis der bisherigen
Eingliederungshilfe vorhanden waren. Ein rascher Abbau ohne qualifizierte Entwicklung
verschiedener Modelle und ohne Evaluation des klinischen „Home-Treatment“ halten wir
für gefährlich und kann patientenschädigend sein.
Wir schlagen einen Erprobungszeitraum von 5 Jahren mit 5 Modellvorhaben bei
gleichzeitiger Evaluation vor. Wir empfehlen auch darauf zu achten, dass wir in den
letzten zwei Jahrzehnten einen erheblichen Zuwachs an Betten in der Psychosomatik zu
verzeichnen hatten, daher wäre vor allem hier die Reduktion zu prüfen.

-

„Menschenwürde wahren, Zwangseinweisung vermeiden, aufsuchende Hilfen stärken“
so lautet der Aufruf unter der Federführung des Landesverbandes der Angehörigen
psychisch Kranker Hamburg (Dr. Hans Jochim Meyer). Er wurde bundesweit von nahezu
1.400 Personen unterzeichnet. Darunter zahlreiche beruflich Tätige aus klinischer und
ambulanter Versorgung, Repräsentanten nahezu aller Fachorganisationen, zahlreiche
Familienangehörige und auch Psychiatrie-Erfahrene. Der Grundaussage wird zugestimmt,
unser insgesamt gut ausgebautes psychiatrisches Versorgungssystem weist für bestimmte
Erkrankte gravierende Lücken auf. Gerade gegenüber solchen schwerkranken Menschen,
die in einer Phase ihrer Erkrankung ihre Hilfsbedürftigkeit nicht mehr erkennen können
oder krankheitsbedingt nicht in der Lage sind, Hilfen einzufordern und anzunehmen. Sie
werden vom Versorgungssystem nicht erreicht, auch, weil man ihr Grundrecht auf
autonome Entscheidungen über ihre Gesundheit nicht verletzen wolle. Wir aber sagen,
dies führt zum Gegenteil dessen, was Autonomie bedeutet: es kommt eher zu
Zwangseinweisungen, häufiger zu Aufnahmen in die Forensik, in den Strafvollzug, in
Wohnungslosigkeit sowie zu schweren Schäden an der materiellen oder sozialen Situation
bei den Betroffenen und auch zu Schäden gegenüber Dritten.
Unsere Forderung: Hier erwarten wir auch durch das neue Entgeltsystem Antworten
darauf, wie es mit dem richtigen Personalbedarf und Personaleinsatz gelingt,
... 5
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Behandlung zu ermöglichen, Zwangsmaßnahmen zu vermeiden und massive
Folgeschäden zu verhindern.
-

Kooperationsvereinbarungen verankern: Die Einbeziehung von Angehörigen im klinischen
Bereich erfolgt bundesweit extrem uneinheitlich. Hierfür ist in der Tätigkeit der klinischen
Mitarbeiter bei der PsychPV unter 4. „Mittelbar patientenbezogenen Tätigkeiten“ auch
„Selbsthilfe und Angehörigengruppen“ ausgewiesen, damit ist aber keineswegs gesichert,
dass diese auch tatsächlich stattfinden. Als Angehörigen fordern wir die Verankerung der
Kooperation mit den Angehörigen im Sinne einer gegenseitigen Kooperationsvereinbarung
zwischen klinischen aber auch ambulanten Anbietern und einer regionalen
Angehörigenorganisation als Teil der Qualitätssicherung der klinischen oder
außerklinischen Behandlung.
Unsere Forderung: Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen klinischen
Anbietern und Angehörigen in der die Punkte Schweigepflicht, Festlegung eines Arztes
und Krankenpflegers als Ansprechpartner, Einladung zum Angehörigengespräch,
regelmäßiges Gruppenangebot für Angehörige, Entlassungsplanung, Regelung zur
Fremdanamnese, und wenn rechtlich erforderlich, Beteiligung am Betreuungsverfahren,
stets mit Zustimmung des Patienten geregelt sind.

Wir fordern alle personellen Berechnungsgrundlagen künftig auch an der Weiterentwicklung der
psychosozialen Therapien, der Psychotherapie und Pharmakotherapie für die schwer und chronisch
psychisch erkrankten Patientinnen und Patienten zu messen.
Bonn, den 16.09.2016
Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Christian Zechert
Mitglied im Vorstand des BApK
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I.

Zentrale Punkte

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) begrüßt die Pläne der Bundesregierung, mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) die Versorgung schwer
psychisch kranker Menschen zu verbessern. Insbesondere die Einführung verbindlicher Personalanforderungen für eine leitlinienorientierte Versorgung in den Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik, deren Umsetzung von den Kliniken zukünftig
nachgewiesen werden muss, findet die ausdrückliche Zustimmung der BPtK. Auch die
Förderung der sektorenübergreifenden Versorgung durch die Einführung einer stationsäquivalenten Behandlung durch das Krankenhaus ist aus Sicht der BPtK sinnvoll.
Eine Verbesserung der Versorgung schwer psychisch kranker Menschen ist jedoch
nicht ohne eine Einbeziehung und Weiterentwicklung der ambulanten Versorgungsstrukturen möglich.

 Sicherstellung einer leitlinienorientierten Versorgung
Mit der Reform des Finanzierungssystems soll eine leitlinienorientierte Versorgung in
den Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik befördert werden. Ob und inwieweit dieses Ziel durch die Einführung verbindlicher Personalvorgaben verbunden
mit einer Nachweisregelung erreicht wird, muss im Rahmen der Qualitätssicherung
überprüfbar werden. Entscheidend für die Versorgungsqualität in den Einrichtungen
ist, welche Behandlungskonzepte und -leistungen mit diesem Personal umgesetzt werden. Damit dies auf der Basis von Routinedaten beurteilt werden kann, ist eine Überarbeitung des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) für die Leistungsdokumentation erforderlich. Die BPtK fordert, diesen Prozess durch gesetzliche Vorgaben
zu unterstützen.

 Psychiatrische Institutsambulanzen differenziert berücksichtigen
Die undifferenzierte und pauschale Anrechnung von Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) in der Bedarfsplanung ist nicht sachgerecht und kann negative Auswirkungen auf die ambulante psychotherapeutische Versorgung haben. Wegen des schon
aufgrund des gesetzlichen Auftrags in der Regel unterschiedlichen Leistungsspekt-
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rums von PIA und Vertragsärzten bzw. Vertragspsychotherapeuten sollte der Gesetzgeber auf die Berücksichtigung der PIA in der Bedarfsplanung ganz verzichten. Sollte
der Gesetzgeber jedoch bei der Anrechnung der PIA in der Bedarfsplanung bleiben,
fordert die BPtK, nur diejenigen Leistungen der PIA für die Berechnung der Versorgungsgrade zu berücksichtigen, die diese ggf. erbringen, um Versorgungslücken in
der vertragsärztlichen und vertragspsychotherapeutischen Versorgung zu schließen.
Hierfür muss aus der Leistungsdokumentation der PIA differenziert hervorgehen, aus
welchem Anlass, mit welchen Leistungen und durch welche Berufsgruppen Patienten
in der PIA versorgt werden. Leistungen, die die PIA zur Versorgung schwer psychisch
kranker Menschen erbringt, die aufgrund der Art und Schwere ihrer Erkrankung eine
krankenhausnahe Behandlung in der PIA benötigen, sollten ebenso wenig für die Bedarfsplanung berücksichtigt werden wie die geplanten stationsäquivalenten Behandlungen, die zukünftig im Auftrag der Krankenhäuser auch durch die PIA erbracht werden können.

 Stationsäquivalente Behandlung durch Netze ambulanter Leistungserbringer
Die Einführung einer „stationsäquivalenten Behandlung (SÄB)“ (§ 115d SGB V)
schwer psychisch kranker Menschen in akuten Krankheitsphasen als ambulante Komplexleistung durch ein multiprofessionelles Team ist eine sinnvolle Ergänzung des Versorgungsangebots an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Eine Beschränkung des Kreises der Leistungserbringer auf die Krankenhäuser
ist unter den vorgesehenen gesetzlichen Rahmenbedingungen jedoch weder sachgerecht noch zweckmäßig. Voraussetzung für die SÄB soll die stationäre Behandlungsbedürftigkeit der Patienten sein. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
liegt „stationäre Behandlungsbedürftigkeit“ dann vor, wenn nur auf diese Weise ein
notwendiger komplexer Behandlungsansatz erfolgversprechend verwirklicht werden
kann. Neben Krankenhäusern, die ein entsprechendes Versorgungsangebot realisieren können, werden der „stationsäquivalenten Behandlung“ vergleichbare Komplexleistungen derzeit von Netzen ambulanter Leistungserbringer im Rahmen von IV-Verträgen nach § 140a SGB V erbracht. Netze ambulanter Leistungserbringer, die der
Versorgung dieser Patienten in akuten Krankheitsphasen und Krisen dienen, sollten
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deshalb ebenfalls im Sinne einer stationsäquivalenten Behandlung tätig werden können, sofern sie die von den Selbstverwaltungspartnern noch zu vereinbarenden Anforderungen an die Leistungserbringung erfüllen.

 Stationsersetzende ambulante Versorgung fördern
Neben den schwer psychisch kranken Menschen, die stationär behandelt werden müssen, gibt es eine größere Gruppe schwer psychisch kranker Menschen, bei denen stationäre Behandlungsbedürftigkeit zu vermeiden wäre, wenn es ausreichend intensive
und komplexe ambulante Versorgungsangebote gäbe, die diese Patienten in akuten
Krankheitsphasen und Krisen „stationsersetzend“ versorgen. Benötigt werden Versorgungsangebote, bei denen die verschiedenen Leistungserbringer – z. B. Fachärzte,
Psychotherapeuten, Soziotherapeuten und psychiatrische Krankenpflege – im Team
eine miteinander und individuell auf den Patienten abgestimmte Behandlung übernehmen. Die einzelnen Leistungen gehören bereits zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Es fehlen jedoch regelhaft ambulante Versorgungsstrukturen, in denen diese Leistungen als koordinierte Behandlung „aus einer Hand“
angeboten und vergütet werden. Die BPtK fordert deshalb, die Versorgung schwer
psychisch kranker Menschen mit komplexem Behandlungsbedarf durch vernetzte ambulante Leistungserbringer im Rahmen des Innovationsfonds gezielt und zusätzlich zu
den bereits getroffenen Maßnahmen zu fördern. Hierfür sollten exklusive Mittel in der
Höhe von 33 Millionen Euro bereitgestellt und der Fonds entsprechend aufgestockt
werden.
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II.

Änderungsvorschläge im Einzelnen

1. Empirisch kalkulierter Entgeltkatalog
(Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 5 § 17d KHG)


Weiterentwicklung notwendig

Die BPtK begrüßt, dass die Leistungen der Krankenhäuser zukünftig auf der Basis
eines bundesweit einheitlichen, empirisch kalkulierten Entgeltkatalogs vereinbart werden sollen. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass die Leistungen der psychiatrischen
und psychosomatischen Einrichtungen sowohl transparent und vergleichbar werden
als auch als Grundlage für die Vereinbarung leistungsgerechter Krankenhausbudgets
herangezogen werden können. Die BPtK sieht auch die Notwendigkeit, die Vorgaben
für die Kalkulation des Entgeltsystems an die geänderten Rahmenbedingungen eines
Budgetsystems anzupassen. Insofern stimmt die BPtK den Ausführungen des Gesetzgebers in der Begründung zu Artikel 2 Nummer 5 § 17d KHG zu, dass für eine Nutzung
des Entgeltkatalogs im Rahmen eines Budgetsystems der Aspekt der exakten Kostentrennung eine geringere Bedeutung hat als in einem Preissystem und das Ziel der
Pauschalierung gestärkt werden kann.


Kosten- und Leistungshomogenität abbilden

Aus Sicht der BPtK ist es jedoch erforderlich, den Entgeltkatalog gleichzeitig so weiterzuentwickeln, dass er geeignet ist, zusätzlich zur Kostenhomogenität für medizinisch unterscheidbare Patientengruppen auch das dahinterliegende Leistungsgeschehen und die dafür erforderliche Personalausstattung adäquat abzubilden. Nur so lässt
sich zukünftig in ausreichendem Maße ein Bezug zu den Mindestvorgaben für die Personalausstattung herstellen. Der jetzige Entgeltkatalog, der unter dem Aspekt der Kostenhomogenität kalkuliert wurde, genügt diesem Zweck nicht ausreichend. In den einzelnen Entgeltgruppen finden sich klinisch unterschiedliche Patientengruppen, die
zwar hinsichtlich ihrer Kosten vergleichbar sind, aber sich zum Teil hinsichtlich des
dahinterliegenden Leistungsgeschehens und des dafür erforderlichen Personals erheblich unterscheiden. So umfasst die Behandlung eines Patienten mit einer Psychose
und einer komplizierenden Nebendiagnose, z. B. einem akut entgleisten Diabetes, zusätzlich Leistungen von anderen Berufsgruppen als die Behandlung eines Patienten
mit einer Psychose ohne komplizierende Nebendiagnose, der beispielsweise in einem
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Vater-/Mutter-Kind-Setting behandelt wird. Im jetzigen Entgeltkatalog werden aber
beide Patientengruppen in die gleiche PEPP (PA 03 A) eingestuft, da für die Eingruppierung allein die Kosten maßgeblich sind.


Bezug zwischen Leistungen und Personalausstattung herstellen

Eine Weiterentwicklung des Entgeltkatalogs unter dem Gesichtspunkt der Bildung leistungshomogener, d. h. in Bezug auf die wesentlichen Leistungen vergleichbarer, Patientengruppen ist deshalb notwendig. Innerhalb kostenhomogener Patientengruppen
müssen zusätzlich „leistungshomogene“, d. h. in Bezug auf die Leistungen verschiedener Berufsgruppen vergleichbare, Patientengruppen differenziert werden. Aus „leistungshomogenen“ Patientengruppen lässt sich ableiten, welche Personalausstattung
eine Klinik benötigt, um diese Leistungen zu erbringen, und die Herstellung eines Bezugs zu den Mindestvorgaben für die Personalausstattung wird möglich.
In der Begründung zu Artikel 1 Nummer 5 § 17d Doppelbuchstabe aa) wird darauf
hingewiesen, dass das Entgeltsystem auch zukünftig geeignet sein muss, die Transparenz über das Leistungsgeschehen zu erhöhen. Aus Sicht der BPtK reicht dies jedoch nicht aus, um sicherzustellen, dass der zukünftige Entgeltkatalog den beschriebenen Anforderungen genügt. Insbesondere in Verbindung mit der Ergänzung in § 17d
Absatz 1 Satz 4 KHG, die besagt, dass der Differenzierungsgrad des Vergütungssystems praktikabel und der Dokumentationsaufwand auf das notwendige Maß begrenzt
sein müsse, könnte die Notwendigkeit der Eignung des Entgeltkatalogs für die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen den Leistungen und den vom Krankenhaus zu
erfüllenden Mindestvorgaben für die Personalausstattung aus den Augen verloren
werden.
Ein ausdrückliches Ziel des PsychVVG ist es, die Versorgungsqualität in Psychiatrie
und Psychosomatik zu fördern. Zur Sicherung der Strukturqualität werden hierfür verbindliche Personalvorgaben für eine leitlinienorientierte Versorgung eingeführt. Kliniken müssen deshalb in die Lage versetzt werden, in den Budgetverhandlungen nachweisen zu können, welche Personalausstattung sie auf Basis der Mindestvorgaben für
die Umsetzung einer leitlinienorientierten Versorgung benötigen. Dies gelingt nur,
wenn sich aus den vereinbarten Leistungen auf der Basis des empirisch kalkulierten
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Entgeltkatalogs ableiten lässt, welches Personalportfolio für eine leitlinienorientierte
Versorgung benötigt wird.


Gemeinsamer Bericht über die Auswirkungen des neuen Entgeltsystems

Zur Evaluation der Auswirkungen des neuen Entgeltsystems und der Anzahl von Modellvorhaben nach § 64b SGB V werden die Vertragsparteien auf Bundesebene beauftragt, dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) bis zum 30. Juni 2019 einen
gemeinsamen Bericht vorzulegen. In den Bericht sollen die Stellungnahmen der Fachverbände der Psychiatrie und Psychosomatik einbezogen werden. Um neben der Perspektive der Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik auch die Perspektive
der Leistungserbringer ausreichend einzubeziehen, sollten auch die Bundespsychotherapeutenkammer und die Bundesärztekammer bei den Stellungnahmeberechtigten
berücksichtigt werden.
Um einen Bezug zwischen den beiden Systemelementen „Verbindliche Personalvorgaben“ und „empirischer Entgeltkatalog“ herstellen zu können sowie zur Berücksichtigung der Leistungserbringer bei der Evaluation, schlägt die BPtK folgende Ergänzungen vor:
Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer 5
5. § 17d wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Das Vergütungssystem hat den unterschiedlichen Kosten- und Leistungsaufwand der Behandlung bestimmter, medizinisch unterscheidbarer
Patientengruppen abzubilden; dabei muss unter Berücksichtigung des Einsatzzwecks des Vergütungssystems als Budgetsystem der Differenzierungsgrad praktikabel und der Dokumentationsaufwand auf das notwendige
Maß begrenzt sein.“
…
d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) … In den Bericht sind die Stellungnahmen der Fachverbände der Psychiatrie und Psychosomatik sowie der Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundesärztekammer einzubeziehen. ...“
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Änderungsvorschlag für die Gesetzesbegründung zu Artikel 1 Nummer 5
Zu Doppelbuchstabe aa)
Folgende Sätze sollten nach Satz 6 ergänzt werden:
„Zudem muss zusätzlich zur Kostenhomogenität der Entgeltgruppen
eine Differenzierung in leistungshomogene Patientengruppen, d. h.
Patientengruppen für deren Behandlung ein ähnliches Personalportfolio erforderlich ist, erfolgen. Dies ist erforderlich, um aus den vereinbarten Leistungen eines Krankenhauses auf der Basis des Entgeltkatalogs ableiten zu können, welche Personalausstattung ein Krankenhaus zur Einhaltung der Mindestvorgaben für die Personalausstattung
benötigt.“
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2. Nachweis Personalausstattung
(Änderungsvorschlag zu Artikel 2 Nummer 14 § 18 BPflV)
Die Einführung einer Nachweispflicht des Krankenhauses zur Umsetzung der Personalvorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) gegenüber dem Institut
für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) ab dem Jahr 2016 und zur Umsetzung
der Mindestvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ab dem Jahr
2020 sowohl gegenüber dem InEK als auch den Vertragsparteien nach § 11 Bundespflegesatzverordnung (BPflV) findet die ausdrückliche Zustimmung der BPtK.


Differenzierung der Nachweispflicht

Aus der Gesetzesformulierung und der Begründung geht aus Sicht der BPtK jedoch
nicht eindeutig hervor, wie differenziert dieser Nachweis ausgestaltet werden muss
bzw. inwieweit die Krankenhäuser verpflichtet sind, auch nachzuweisen, in welchen
Behandlungsbereichen das Personal eingesetzt wird. Ein differenzierter Nachweis
hierüber ist jedoch notwendig, um die Strukturqualität in den Einrichtungen und die
Umsetzung in ein entsprechendes Behandlungsangebot wirklich beurteilen zu können.
Nur so können Verschiebungen des Personals innerhalb des Regelungsbereichs der
Personalvorgaben, z. B. sowohl von der Akutstation in die Tagesklinik als auch in Bereiche, die nicht dem Regelungsbereich unterliegen, wie z.B. in die PIA, sichtbar werden.


Personalverschiebungen innerhalb der Einrichtungen

Dass Personalverschiebungen innerhalb der Einrichtung ein durchaus relevantes
Problem darstellen, zeigen die Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Umsetzung
der Psych-PV-Vorgaben durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDK) in Hessen. Insbesondere in den Behandlungsbereichen, in denen die am wenigsten beschwerdefähigen Patienten behandelt wurden, wie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Gerontopsychiatrie und den Akutstationen, wurden die Personalvorgaben zugunsten anderer Behandlungsbereiche am deutlichsten unterschritten.1

1

Statement des MdK Hessen in der AG „Personalanforderungen Psychiatrie und Psychosomatik“ des
Gemeinsamen Bundesausschusses am 12.03.2015.
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Basis für aussagekräftige Qualitätsberichte

Ein ausreichend differenzierter Nachweis der Umsetzung der Personalvorgaben ist
auch notwendig, um zukünftig möglichst auf der Basis von Routinedaten mehr Transparenz über die Einhaltung der Personalvorgaben für Patienten und Einweiser, z. B.
im Rahmen der strukturierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser, herstellen zu können. Die Krankenhäuser sind bereits jetzt verpflichtet, in den Qualitätsberichten Angaben zur Anzahl der Vollkräfte in den verschiedenen Berufsgruppen zu machen. Wie
eine Auswertung der Angaben zur Personalausstattung in den Qualitätsberichten von
psychiatrischen und psychosomatischen Fachabteilungen durch die BPtK zeigt, ist die
Aussagekraft dieser Angaben eher gering, da sich die Angaben auf das gesamte Krankenhaus beziehen und keine Rückschlüsse darauf zulassen, wieviel Personal de facto
für die Versorgung auf den einzelnen Stationen zur Verfügung steht.2 Die für die Ausgestaltung der Qualitätsberichte zuständige Arbeitsgruppe beim G-BA hat bereits beschlossen, die Vorgaben zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik
zu überarbeiten und aussagekräftiger zu gestalten. Um den Aufwand für die Krankenhäuser zur Erstellung der Qualitätsberichte möglichst gering zu halten und um Doppelerhebungen zu vermeiden, wäre es sinnvoll, wenn die Krankenhäuser hierfür auf
aussagkräftige Routinedaten zurückgreifen könnten. Auch aus diesem Grund wäre
eine differenzierte Ausgestaltung der Nachweisregelung zur Personalausstattung
sinnvoll.
Änderungsvorschlag zu Artikel 2 Nummer 14
14. § 18 wird wie folgt geändert:
a (…)
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) (…)
bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Für die Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 hat das Krankenhaus dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus nachzuweisen, inwieweit die Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung zur Zahl der Personalstellen

2

BPtK-Studie „Die Qualität der Versorgung in Psychiatrie und Psychosomatik – eine Auswertung der
Qualitätsberichte der Krankenhäuser“, 2016. http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/verlaesslich.html, Zugriff am 20.09.2016.
Seite 11 von 38

Stellungnahme

eingehalten werden. Für die Jahre ab 2020 hat das Krankenhaus dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus und den anderen Vertragsparteien nach § 11 die Einhaltung der von dem Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 136a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Vorgaben zur Ausstattung mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal nachzuweisen. Für den Nachweis nach den
Sätzen 2 und 3 hat das Krankenhaus eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers über die zweckentsprechende Mittelverwendung vorzulegen. Aus dem Nachweis nach den Sätzen 2 und 3 muss insbesondere die
vereinbarte Stellenbesetzung in Vollkräften, die tatsächliche jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung in Vollkräften, jeweils gegliedert nach Berufsgruppen und Behandlungsbereichen, sowie der Umsetzungsgrad der
personellen Anforderungen hervorgehen. Das Krankenhaus übermittelt den
Nachweis nach den Sätzen 2 und 3 zum 31. März jeden Jahres für das
jeweils vorangegangene Kalenderjahr an die anderen Vertragsparteien
nach § 11 und an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus für die
Weiterentwicklung des Entgeltsystems nach § 17d des Krankenhausfinanzierungsgesetzes und für die Ermittlung der Ergebnisse des leistungsbezogenen Vergleichs nach § 4; die Angaben für das Jahr 2016 sind bis zum
1. August 2017 zu übermitteln.“
Änderungsvorschlag für die Gesetzesbegründung zu Artikel 2 Nummer 14
Zu Buchstabe b
(…) Bei der vereinbarten wie der tatsächlichen Stellenbesetzung ist zu gewährleisten, dass die vereinbarten Stellen beziehungsweise das vorhandene Personal umfassend berücksichtigt werden, das heißt einschließlich
unter anderem der Personalbemessung, die nicht vom Regeldienst umfasst
ist (z. B. Nachtdienst, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Konsiliardienst,
Tätigkeiten in Nachtkliniken), abweichender Vereinbarungen zur Zahl der
Personalstellen sowie der Personalbemessung für Leitungskräfte. Zudem
muss aus dem Nachweis hervorgehen, in welchen Behandlungsberei-
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chen oder Abteilungen, das Personal eingesetzt wird, um etwaige Personalverschiebungen innerhalb der Einrichtung transparent zu machen. Die ermittelten Stellen sind jeweils in Vollkräften anzugeben. (…)
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3. Verordnung von Leistungen der Soziotherapie durch Psychotherapeuten (Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 1 § 37 SGB V)
In Artikel 5 Nummer 1 wird die mit dem GKV-Versorgungstärkungsgesetz eingeführte
Befugniserweiterung für Psychotherapeuten zur Verordnung von Soziotherapie in
§ 37a SGB V nachvollzogen. Neben der Ergänzung der Psychotherapeuten in § 37a
Absatz 2 schlägt die BPtK vor, auch in § 37a Absatz 1 eine entsprechende Ergänzung
vorzunehmen. Neben der Unterstützung der Versicherten zur Inanspruchnahme von
„ärztlichen“ und „ärztlich verordneten“ Leistungen dient Soziotherapie auch zur Unterstützung der Inanspruchnahme von „psychotherapeutischen“ und „psychotherapeutisch verordneten“ Leistungen. Bei den „psychotherapeutisch verordneten“ Leistungen
handelt es sich insbesondere um Leistungen der ambulanten Rehabilitation, die mit
den Änderungen im Versorgungsstärkungsgesetz nun ebenfalls von Psychotherapeuten verordnet werden können. Die BPtK schlägt deshalb folgende Ergänzung in § 37a
Absatz 1 SGB V vor.
Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 1
1. § 37a Absatz 1 und Absatz 2 werden wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nummer 1 werden nach den Wörtern „ärztliche oder
ärztlich verordnete“ die Wörter „bzw. psychotherapeutische oder
psychotherapeutisch verordnete“ eingefügt.
b) In Absatz 2 Nummer 3 werden nach dem Wort „Ärzte“ die Wörter „und
Psychotherapeuten“ eingefügt.
c) In Absatz 2 Nummer 5 werden nach dem Wort „Arztes“ die Wörter „oder
Psychotherapeuten“ eingefügt.
Änderungsvorschlag für die Gesetzesbegründung zu Artikel 5 Nummer 1
Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz wurden durch die Änderung
des § 73 SGB V die Befugnisse der Psychotherapeuten zur Verordnung von
bestimmten Leistungen erweitert und der G-BA beauftragt, in den entsprechenden Richtlinien nähere Verordnungsvoraussetzungen zu konkretisieren, gegebenenfalls auch besondere Anforderungen an die Qualifikation
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der Psychotherapeuten als Qualitätsanforderung zu regeln. Mit der Änderung wird diese Erweiterung der Befugnis auch in § 37a Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 3 und 5 nachvollzogen.
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4. Einbezug Psychiatrischer Institutsambulanzen in die Bedarfsplanung
(Änderungsvorschläge zu Artikel 5 Nummer 3 § 101 SGB V und zu Artikel 5 Nummer 15 § 295 SGB V)
Aus Sicht der BPtK ist es nicht sachgerecht, die in PIA tätigen Ärzte und Psychotherapeuten in die Berechnung der Versorgungsgrade in der vertragsärztlichen und vertragspsychotherapeutischen Versorgung einzubeziehen. Wegen des schon aufgrund
des gesetzlichen Auftrags in der Regel unterschiedlichen Leistungsspektrums von PIA
und Vertragsärzten bzw. Vertragspsychotherapeuten sollte der Gesetzgeber auf die
Berücksichtigung der PIA in der Bedarfsplanung ganz verzichten.
Sollte der Gesetzgeber bei einer Anrechnung der Leistungen der PIA bleiben, sollten
jedoch nur die Leistungen Berücksichtigung finden, die denen in der vertragsärztlichen
und vertragspsychotherapeutischen Versorgung vergleichbar sind. Um dies zu gewährleisten, hält die BPtK Anpassungen in Artikel 5 Nummer 3 (Ergänzung in § 101
SGB V), nach denen die PIA zukünftig standortbezogen Angaben zu den zur Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten an die Landesausschüsse
übermitteln sollen, für erforderlich.


Tätigkeitsspektrum der Psychiatrischen Institutsambulanzen

Psychiatrische Institutsambulanzen haben derzeit zwei und zukünftig voraussichtlich
drei unterschiedliche Tätigkeitsspektren. § 118 SGB V sieht zum einen die Versorgung
von Versicherten vor, die wegen Art, Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung der Behandlung in einer PIA bedürfen, und zum anderen die Behandlung von Patienten, die
„wegen zu großer Entfernung zu geeigneten Ärzten“ auf die Behandlung durch die PIA
angewiesen sind. Zusätzlich werden PIA zukünftig im Rahmen der stationsäquivalenten Behandlung tätig werden, da davon auszugehen ist, dass ein Großteil der Krankenhäuser seine PIA mit der „stationsäquivalenten Behandlung“ beauftragen wird. Nur
im Fall der Versorgung von Patienten, die „wegen zu großer Entfernung zu geeigneten
Ärzten“ auf die Behandlung in einer PIA angewiesen sind, übernehmen die PIA vertragsärztliche und/oder vertragspsychotherapeutische Aufgaben. Überhaupt nur in
diesen Fällen kann es unter Umständen sachgerecht sein, die PIA im Kontext der Bedarfsplanung zu berücksichtigen.
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Darüber hinaus haben PIA regelhaft keinen psychotherapeutischen Leistungsschwerpunkt, der mit dem vertragspsychotherapeutischen Bereich vergleichbar wäre3. Dies
zeigen auch Auswertungen für das Jahr 2014, wonach die Behandlung in den PIA für
die meisten Patienten nur einmalig im Quartal stattfand4. Im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie sind deutlich höherfrequente Behandlungen von durchschnittlich 2 bis
4 Behandlungsstunden pro Monat über einen längeren Zeitraum üblich5.


Ausreichend differenzierte Leistungsdokumentation

Bisher ist es anhand der Leistungsdokumentation in den PIA nicht möglich, „zwischen
Fällen, für die die besonderen Mittel der psychiatrischen Krankenhäuser notwendig
sind, und Fällen, bei denen es sich um „Ersatzleistungen“ handelt, die wegen einer
unzureichenden vertragsärztlichen bzw. vertragspsychotherapeutischen Versorgung
notwendig sind, zu unterscheiden“6. Daher sind aus Sicht der BPtK entsprechende
Ergänzungen in § 101 SGB V zur Leistungsdokumentation und zur Anpassung der
Bedarfsplanungs-Richtlinie des G-BA notwendig, die es ermöglichen, nur die Leistungen der PIA bei der Berechnung des Versorgungsgrads zu berücksichtigen, die vertragsärztliche bzw. vertragspsychotherapeutische Leistungen ersetzen und diesen in
Art und Inhalt entsprechen. Die im Entwurf vorgesehene Regelung, die allein die Differenzierung nach personellen Kapazitäten in Vollzeitäquivalenten vorschreibt, ist
dazu ungeeignet.
Um eine sachgerechte Anrechnung von PIA auf die Bedarfsplanung zu ermöglichen,
ist daher zum einen zu dokumentieren, welcher Anlass zur Behandlung in der PIA
geführt hat (entsprechend § 118 Absatz 1 Satz 2 SGB V). Für die Bedarfsplanung ist
im Prinzip nur die Versorgung von Patienten durch PIA relevant, die wegen zu großer
Entfernung zu geeigneten Ärzten auf die Behandlung durch PIA angewiesen sind. In
diesem Fall ist aber eine Anrechnung kontraproduktiv, da sie nur die Niederlassung
3

BPtK (2014). Stellungnahme der BPtK zum Beschluss des G-BA vom 17.04.2014 zur Einbeziehung
der Psychiatrischen Institutsambulanzen in die Bedarfsplanung. Abrufbar unter: http://www.bptk.de/uploads/media/20140519_stn_bptk_g-ba_beschluss_pia.pdf, Zugriff am 20.09.2016.
4
Neubert, O. & Richter, M. (2016). Erste Schritte zur Transparenz im Rahmen der Psych-Entgeltreform.
In J. Klauber et al. (Hrsg.), Krankenhaus-Report 2016 – Schwerpunkt: Ambulant im Krankenhaus (S. 6384).
5
Dräther, H., Krüger, H.-W., Schäfer, T. & Waltersbacher, A. (2013). Ambulante Psychotherapie – Bericht zur internen Verwendung im AOK-System des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WidO).
6
Neubert, O. & Richter, M. (2016). Erste Schritte zur Transparenz im Rahmen der Psych-Entgeltreform.
In J. Klauber et al. (Hrsg.), Krankenhaus-Report 2016 – Schwerpunkt: Ambulant im Krankenhaus (S. 6384).
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erforderlicher Ärzte verhindert. Darüber hinaus muss aus der Leistungsdokumentation
hervorgehen, inwieweit die Leistungen hinsichtlich der Strukturqualität, in der sie erbracht werden, und hinsichtlich ihres Inhalts vertragsärztlichen bzw. vertragspsychotherapeutischen Leistungen entsprechen. Hierfür sollte sich die Leistungsdokumentation in den PIA an den Dokumentationsanforderungen der in der vertragsärztlichen
Versorgung eingesetzten Schlüssel des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM)
orientieren.
Nur so kann sichergestellt werden, dass ausschließlich die Leistungen in PIA, die als
Ersatz für mangelnde ambulante Versorgungsangebote übernommen werden und beispielsweise dem Spektrum der Psychotherapie-Richtlinie entsprechen, auch bei der
Bedarfsplanung berücksichtigt werden. Aus den genannten Gründen ist in der Folge
auch eine Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie in § 22 notwendig. Die entsprechende Grundlage wird durch einen weiteren Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 3a (- neu -) geschaffen.


Konsequenzen einer undifferenzierten Anrechnung

Durch die undifferenzierte und pauschale Anrechnung von PIA kann sich die ambulante psychotherapeutische Versorgungssituation weiter verschlechtern. Die Regelung
führte bereits dazu, dass eigentlich vorgesehene und dringend benötigte Zulassungsmöglichkeiten wegfielen.
Ziel des Gesetzgebers war es, mit dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der GKV insbesondere die psychotherapeutische Versorgung zu verbessern. Wie bereits die bisherige pauschale Anrechnung von PIA mit dem Faktor 0,5
dieses Ziel konterkariert hat, zeigt sich besonders plastisch am Beispiel Ostdeutschlands. Dort warteten psychisch kranke Menschen durchschnittlich 14 bis 19 Wochen
auf ein erstes Gespräch bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten. Deshalb war
geplant, vor allem in den ländlichen Regionen von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen deutlich mehr Psychotherapeuten
zuzulassen. Die BPtK hat berechnet, wie sich dort die erstmalige pauschale Anrechnung von PIA auf die Arztgruppe der Psychotherapeuten auswirkte. Danach fielen in
den Planungsbereichen, in denen noch Zulassungsmöglichkeiten bestanden, 48,5 der
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237,5 Sitze weg, die mit der Reform der Bedarfsplanung eigentlich geschaffen werden
sollten. Das entspricht 20 Prozent der Zulassungsmöglichkeiten (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Zulassungsmöglichkeiten und Wegfall von Sitzen durch die Anrechnung von PIA
auf die Arztgruppe der Psychotherapeuten

Quelle: Daten der Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenhäuser, eigene Berechnungen der Bundespsychotherapeutenkammer, 2014

Mindestens ebenso gravierende Folgen sind jetzt zu erwarten. Wird vom Gesetzgeber
lediglich die Übermittlung von personellen Kapazitäten in Vollzeitäquivalenten sichergestellt, so wird der G-BA auch nur darauf rekurrieren können. Er wird damit wieder
unabhängig von den Leistungen, die in der PIA tatsächlich erbracht werden, pauschal
auf die Anrechnung der Berufsgruppen abstellen können. Es wird dann wohl nicht
mehr einen pauschalen Faktor für die Institution PIA geben, sondern einen pauschalen
Faktor für die vollzeitbeschäftigten Berufsgruppen in der PIA. Dadurch ist nichts gewonnen. Denn, wie bereits ausgeführt, haben PIA ein sich von der vertragspsychotherapeutischen Versorgung unterscheidendes Leistungsspektrum. Eine Anrechnung von
PIA auf die vertragspsychotherapeutische Versorgung kann allenfalls dann erfolgen,
wenn die Leistungen mit denen der ambulanten Versorgung vergleichbar sind. Eine
pauschale Anrechnung anhand von Vollzeitäquivalenten wird dazu führen, dass mehr
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Sitze über dem Versorgungsgrad von 140 Prozent liegen und damit nach der gesetzlichen Regelung abgebaut werden sollen – und das, obwohl PIA andere Patienten als
Vertragspsychotherapeuten behandeln und dies mit anderen Mitteln und obwohl sich
an der tatsächlichen Versorgungslage nichts geändert hat.
Wegen des schon aufgrund des gesetzlichen Auftrags in der Regel unterschiedlichen
Leistungsspektrums sollte der Gesetzgeber auf die Berücksichtigung der PIA in der
Bedarfsplanung verzichten. Wenn er sich für eine Anrechnung entscheidet, dann muss
sich diese auch auf vergleichbare Leistungen beschränken. Dazu schlägt die BPtK
eine Regelung vor, die die Übermittlung der dazu erforderlichen Daten sicherstellt.

Änderungsvorschläge der BPtK:
a) Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 3
3. In § 101 Absatz 1 Satz 10 wird vor dem Punkt ein Semikolon gesetzt und
werden die Wörter:
„für die Berücksichtigung der in den nach § 118 ermächtigten Einrichtungen
tätigen Ärzte übermitteln die Einrichtungen standortbezogen Angaben zu
den zur Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten in Vollzeitäquivalenten getrennt nach Fachgebieten, Art und Umfang der erbrachten Leistungen sowie zum behandelten Personenkreis entsprechend der Differenzierung in § 118 Absatz 1 Satz 2 nach Maßgabe der
Vereinbarung nach § 295 Abs. 1b Satz 4 an den Landesausschuss“
eingefügt.
b) Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 3a (- neu -)
3a. In § 101 Absatz 1 wird folgender Satz 11 angefügt:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt mit Wirkung zum
XX.XX.XXXX die erforderliche Anpassung der Richtlinien nach Nummer 2b für Ärzte in ermächtigten Einrichtungen nach § 118; die Ärzte
in ermächtigten Einrichtungen nach § 118 werden entsprechend ihres
tatsächlichen Tätigkeitsumfangs auf den Versorgungsgrad angerechnet; eine Anrechnung von Ärzten erfolgt nur, insoweit Behandlungen
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von Versicherten vorgenommen wurden, die wegen zu großer Entfernung zu geeigneten Ärzten auf die Behandlung durch Einrichtungen
nach § 118 angewiesen sind.“
c) Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 15 b)
15. § 295 Absatz 1b wird wie folgt geändert:
„Die Selbstverwaltungspartner nach § 17b Absatz 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vereinbaren für die Dokumentation der Leistungen der
Psychiatrischen Institutsambulanzen nach Satz 1 sowie für die Durchführung der Bestimmungen nach § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2b bis spätestens zum [Einsetzen (ein Jahr nach Inkrafttreten)] einen bundeseinheitlichen Katalog, der nach behandeltem Personenkreis gemäß § 118 Absatz 1 Satz 2, nach Art und Umfang der Leistung, Ort der Leistungserbringung sowie der für die Leistungserbringung eingesetzten personellen
Kapazitäten getrennt nach Berufsgruppen und Fachgebieten differenziert
sowie das Nähere zur Datenübermittlung nach Satz 3 und nach § 101 Absatz 1 Satz 10; für die Umsetzung des Prüfauftrags nach § 17d Absatz 1
Satz 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vereinbaren sie dabei auch,
ob und wie der Prüfauftrag auf der Grundlage der Daten einer Vollerhebung
oder einer repräsentativen Stichprobe der Leistungen Psychiatrischer Institutsambulanzen sachgerecht zu erfüllen ist.“
Änderungsvorschlag zur Gesetzesbegründung zu Artikel 5 Nummer 3
Zu Nummer 3 (§ 101)
(…) Hierfür werden die Einrichtungen verpflichtet, standortbezogen die Angaben zu den in den Einrichtungen zur Leistungserbringung eingesetzten
personellen Kapazitäten in Vollzeitäquivalenten getrennt nach Fachgebieten, Art und Umfang der erbrachten Leistungen sowie zum behandelten Personenkreis entsprechend der Differenzierung in § 118 Absatz 1
Satz 2 nach Maßgabe der Dokumentationen der Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanzen gemäß dem neuen § 295 Absatz 1b Satz 4 den
Landesausschüssen zur Verfügung zu stellen.
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Zu Nummer 3a (§ 101 Absatz 1 Satz 11)
Bisher ist es anhand der Leistungsdokumentation der Psychiatrischen Institutsambulanzen nicht möglich, zu unterscheiden, für welche Fälle die besonderen Mittel der psychiatrischen Krankenhäuser
notwendig sind und welche Fälle wegen einer unzureichenden niedergelassenen vertragsärztlichen oder vertragspsychotherapeutischen
Versorgung notwendig sind. Damit die Psychiatrischen Institutsambulanzen bei der Bedarfsplanung für die bei der Berechnung des Versorgungsgrades nur dann berücksichtigt werden, wenn sie vertragsärztliche oder vertragspsychotherapeutische Leistungen ersetzen, ist
eine entsprechende Anpassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses notwendig.
Änderungsvorschlag zur Gesetzesbegründung zu Artikel 5 Nummer
15 b)
Zu Buchstabe b)
(…) Hierfür werden die Vertragsparteien nach § 17b Absatz 2 KHG verpflichtet, in der Vereinbarung des bundeseinheitlichen Kataloges für die Dokumentation der Leistungen der Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIADoku-Vereinbarung) Mindestdifferenzierungsmerkmale in Bezug auf Art
und Inhalt der Leistung, behandeltem Personenkreis nach § 118 Absatz
1 Satz 2, dem Ort der Leistungserbringung sowie die für die Leistungserbringung eingesetzten personellen Kapazitäten festzulegen und das Nähere zu der in § 101 Absatz 1 Satz 10 neu geregelten Datenübermittlung zu
vereinbaren. Die Leistungsdokumentation soll dabei insbesondere Angaben zum medizinisch-therapeutischen Inhalt und der zeitlichen Dauer der
Leistung enthalten. Die Festlegung der eingesetzten personellen Kapazitäten soll sowohl in qualitativer Hinsicht getrennt nach Berufsgruppen und
Fachgebieten als auch quantitativ nach Vollzeitäquivalenten erfolgen.
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5. Stationsäquivalente Behandlung
(Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 5 § 115d SGB V)
Die BPtK begrüßt die Einführung einer „stationsäquivalenten Behandlung (SÄB)“, die
es ermöglichen soll, Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen in akuten
Krankheitsphasen aufsuchend zu behandeln. Sie ist eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Versorgungsangebots, die grundsätzlich geeignet ist, eine Versorgungslücke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung für schwer psychisch kranke
Menschen zu schließen.


Netze ambulanter Leistungserbringer einbeziehen

Voraussetzung für die Erbringung einer SÄB soll die „stationäre Behandlungsbedürftigkeit“ des Patienten sein. Wie in der Gesetzesbegründung auf Seite 46 zu Buchstabe b ausgeführt wird, liegt nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts „stationäre Behandlungsbedürftigkeit“ dann vor, wenn nur auf diese Weise ein notwendiger komplexer Behandlungsansatz erfolgversprechend verwirklicht werden kann. Neben Krankenhäusern, die ein entsprechendes Versorgungsangebot realisieren können, werden der SÄB vergleichbare Komplexleistungen jedoch bereits jetzt von Netzen
ambulanter Leistungserbringer im Rahmen von IV-Verträgen nach § 140a SGB V erbracht. Eine Beschränkung des Kreises der Leistungserbringer auf die Krankenhäuser
ist deshalb weder sachgerecht noch zweckmäßig.
Im Sinne des Vorrangs und der Stärkung ambulanter Versorgung sollten auch die
schwer psychisch kranken Menschen von einer SÄB profitieren können, die aktuell vor
allem ambulant bzw. im Rahmen dieser Netzwerkstrukturen versorgt werden. Netze
ambulanter Leistungserbringer sollten deshalb ebenfalls im Sinne einer SÄB tätig werden können. Es ist aus Sicht der BPtK nicht erforderlich, die Zulassung von Netzen
ambulanter Leistungserbringer für die SÄB von den Ergebnissen des Evaluationsberichts gemäß § 115d Absatz 4 zu den Folgen der Einführung der stationsäquivalenten
Behandlung abhängig zu machen. In der Begründung heißt es hierzu auf Seite 50,
dass aufgrund dieses Berichts dann etwa auch die Entscheidung getroffen werden
könne, ob und in welcher Form z. B. Netze ambulanter Leistungserbringer die SÄB
selbstständig durchführen können. Die Ergebnisse einer Evaluation von Netzen ambulanter Leistungserbringer, die im Rahmen des IV-Vertrags „NetzWerk Psychische
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Gesundheit“ Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen in akuten Krankheitsphasen u. a. mit „Home Treatment“ versorgen, gleichen den Ergebnissen von
Studien, in denen „Home Treatment“ durch Krankenhäuser evaluiert wurden. In beiden
Fällen führt „Home Treatment“ zu einer Reduzierung stationärer Aufnahmen und Behandlungszeiten sowie zu weniger Behandlungsabbrüchen.7,8 Bei Erfüllung der Anforderungen und Voraussetzungen, wie sie gemäß § 115d Absatz 3 noch zwischen den
Vertragsparteien zu vereinbaren sind, sollten Netze ambulanter Leistungserbringer bereits jetzt zur Erbringung der SÄB zugelassen werden.


Leistungen einer stationsäquivalenten Behandlung

Die SÄB sollte sich nicht nur auf eine aufsuchende Behandlung beschränken. Zwar
kann eine aufsuchende Behandlung einzelner Leistungserbringer aus dem Behandlungsteam in bestimmten Fällen temporär sinnvoll sein, sie sollte jedoch nicht die Kernleistung eines komplexen ambulanten Versorgungsangebots darstellen, sondern dieses nur ergänzen, ggf. auch, um den Patienten zu unterstützen, das komplexe ambulante Versorgungsangebot selbstständig aufsuchen zu können. Ein Blick auf – in der
Regel im Rahmen von Modellvorhaben – bereits realisierte „stationsäquivalente“ Behandlungsansätze durch ein Krankenhaus (z. B. ambulante Akutteams [AAB] des Klinikums Hanau oder die Integrativ-Psychiatrische Behandlung am Alexianer Krankenhaus Krefeld) zeigt, dass zu den Leistungen sowohl eine Behandlung im häuslichen
Umfeld, vor allem durch psychiatrische Fachpflege, als auch die Inanspruchnahme von
Behandlungsangeboten im Krankenhaus, z. B. die Teilnahme an der Gruppentherapie
oder psychotherapeutische Einzelgespräche, gehören.

7

https://www.aqua-institut.de/aqua/upload/CONTENT/Projekte/eval_forsch/02b_2016-03-16_Herrmann_AQUA_Ergebniskonferenz_NWpG_131.pdf, Zugriff am 30.08.2016
8
Bauer, E; Kleine-Budde, K; Stegbauer, C; Kaufmann -Kolle, P; Goetz, K; Bestmann, B; Szecsenyi, J;
Bramesfeld, A (2016). Structures and processes necessary for providing effective home treatment to
severely mentally ill persons: a naturalistic study. BMC Psychiatry 2016, 16:242.
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Einbezug aller Leistungserbringer in die Entwicklung der Leistungsbeschreibung

Gemäß § 115d Absatz 3 sollen die Vertragsparteien nach Satz 1 die Leistungsbeschreibung der SÄB im Benehmen mit den medizinischen Fachgesellschaften vereinbaren. Nach den Empfehlungen der S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien9 sollen „aufsuchende Akutbehandlungsteams/Home-Treatment-Teams“ multiprofessionell zusammengesetzt sein. Diese Teams bestehen in der Regel mindestens aus einem
(Fach-)Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie, psychiatrischem Krankenpflegepersonal sowie Sozialpädagogen und Psychotherapeuten. In die Entwicklung der Leistungsbeschreibung der „stationsäquivalenten Behandlung“ sollten alle Leistungserbringer
des multiprofessionellen Teams einbezogen werden.
Zur Berücksichtigung von Netzen ambulanter Leistungserbringer bei der SÄB sowie
zum Einbezug der Leistungserbringer bei der Entwicklung der Leistungsbeschreibung
für die SÄB macht die BPtK deshalb die folgenden Änderungsvorschläge:
Änderungsvorschlag der BPtK zu Artikel 5 Nummer 5
5. Nach § 115c wird folgender § 115d eingefügt:
§ 115d
Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung
(1)

(…)

(2)

Die in Absatz 1 genannten Leistungen können auch von den in

§ 140a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 genannten Leistungserbringern erbracht werden, die die Anforderungen erfüllen, die nach Absatz 3 Satz
1 Nummer 4 festgelegt wurden. Zur Erbringung von Leistungen der
stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung schließen die Leistungserbringer nach Satz 1 mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen gemeinsam bis zum 30. Juni 2017 Vereinbarungen. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 2 ganz oder teilweise nicht rechtzeitig zustande, entscheidet die erweiterte Schiedsstelle nach § 115 Absatz 3.

9

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (Hrsg.). S3- Leitlinie
Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. Springer Verlag, 2013.
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(3)

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Verband der Pri-

vaten Krankenversicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft
vereinbaren im Benehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis
zum 30. Juni 2017
1. die Anforderungen an die Dokumentation; dabei ist sicherzustellen,
dass für die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung die Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit dokumentiert wird,
2. die Anforderungen an die Qualität der Leistungserbringung,
3. die Anforderungen an die Beauftragung von an der ambulanten psychiatrischen Behandlung teilnehmenden Leistungserbringern oder anderen, zur Erbringung der stationsäquivalenten Behandlung berechtigten
Krankenhäusern,
4. die Anforderungen an die in Absatz 2 Satz 1 genannten Leistungserbringer,
5. Grundsätze für den Abbau nicht mehr erforderlicher Betten nach § 109
Absatz 1 Satz 6 aufgrund der Durchführung der stationsäquivalenten
Behandlung.
Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 ganz oder teilweise nicht fristgerecht
zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes ohne Antrag einer Vertragspartei innerhalb von
sechs Wochen.
(4)

Die Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 vereinbaren bis zum 28.

Februar 2017 im Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen Fachgesellschaften sowie den Leistungserbringern die Leistungsbeschreibung
der stationsäquivalenten Behandlung als Grundlage für die Verschlüsselung der Leistungen nach § 301 Absatz 2 Satz 2.
…
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Änderungsvorschlag der BPtK für die Gesetzesbegründung zu Artikel 5 Nummer 5
Zu Absatz 1: Die Gesetzesbegründung zu Absatz 1 muss unter Berücksichtigung der Einbeziehung von Netzen ambulanter Leistungserbringer in Absatz 2 (- neu -) entsprechend angepasst werden.
Zu Absatz 2 (- neu -): Zum Einbezug bereits gewachsener Versorgungsstrukturen sollen auch Netze ambulanter Leistungserbringer, die im
Rahmen von Selektivverträgen bereits der SÄB vergleichbare Leistungen erbringen, zur Leistungserbringung gemäß § 115d zugelassen
werden. Voraussetzung hierfür ist die Erfüllung der von den Vertragsparteien definierten Anforderungen und Kriterien zur Erbringung der
stationsäquivalenten Behandlung.
Zu Absatz 3: In Absatz 3 werden der GKV-Spitzenverband, der Verband der
Privaten Krankenversicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft
beauftragt, im Benehmen mit den maßgeblichen medizinischen Fachgesellschaften und den Vertretern der Leistungserbringer des multiprofessionellen Teams die erforderlichen Kriterien für eine Leistungsbeschreibung
als Grundlage zur Einführung eines entsprechenden Operationen- und Prozedurenschlüssels zu entwickeln, damit die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld möglichst frühzeitig in die empirische Kalkulation einbezogen werden kann.
Zu Absatz 4: Satz 3 der Begründung „Aufgrund dieses Berichts kann dann
etwa die Entscheidung getroffen werden, ob und in welcher Form z. B. Netzwerke ambulanter Leistungserbringer die stationsäquivalente Behandlung
selbstständig, das heißt nicht nur im Wege der Beauftragung, durchführen
können.“ kann gestrichen werden.
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6. Förderung der „stationsersetzenden“ Versorgung schwer psychisch
kranker Menschen
Die Einführung der SÄB beschränkt sich auf die Versorgung von psychisch kranken
Menschen, bei denen eine „stationäre Behandlungsbedürftigkeit“ vorliegt. Hierdurch
wird die Gruppe psychisch kranker Menschen, für die ein komplexes ambulantes Versorgungsangebot grundsätzlich indiziert ist, deutlich eingeengt. Neben den Patienten
mit psychischen Erkrankungen, die stationär behandlungsbedürftig sind, gibt es eine
größere Gruppe schwer psychisch kranker Menschen, bei denen stationäre Behandlungsbedürftigkeit zu vermeiden wäre, wenn es flächendeckend komplexe ambulante
Versorgungsangebote als „stationsersetzende“ Leistungen gäbe. Benötigt werden regelhaft Versorgungsangebote, bei denen verschiedene Leistungserbringer – z. B.
Fachärzte, Psychotherapeuten, Soziotherapeuten und psychiatrische Krankenpflege
– im Team eine miteinander abgestimmte Behandlung übernehmen.
Trotz der steigenden Relevanz psychischer Erkrankungen und einer bewussteren
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit machen Menschen mit psychischen Erkrankungen
im Vergleich zu Menschen mit anderen Erkrankungen, wie Herz-Kreislauferkrankungen, Krebserkrankungen oder muskuloskelettalen Erkrankungen, nur einen kleinen
Teil der Krankenversicherten in Deutschland aus.10 Bemühungen um innovative Versorgungansätze für diese Patientengruppe sind daher nicht die Regel und vom Engagement einzelner Krankenkassen abhängig. Auch deshalb sind nur wenig Selektiverträge zur Versorgung von psychisch kranken Menschen entstanden.
Die „stationsersetzende“ Versorgung schwer psychisch kranker Menschen durch
Netze ambulanter Leistungserbringer sollte im Rahmen des Innovationsfonds deshalb
gezielt und zusätzlich gefördert werden. Die BPtK macht daher folgenden Änderungsvorschlag:

10

Gesundheit in Deutschland, GESUNDHEITSBERICHTERSTATTUNG DES BUNDES GEMEINSAM
GETRAGEN VON RKI UND DESTATIS (2015).
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Änderungsvorschlag der BPtK zu Artikel 5 Nummer 2a (- neu -) § 92a
SGB V
2a. § 92 a wird wie folgt neu gefasst:
§ 92a
Innovationsfonds, Grundlagen der Förderung von neuen Versorgungsformen zur Weiterentwicklung der Versorgung und von Versorgungsforschung
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss fördert neue Versorgungsformen,
die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen. Gefördert werden
insbesondere Vorhaben, die eine Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung einschließlich der Versorgung psychisch kranker Menschen mit komplexem Leistungsbedarf zum Ziel haben, und hinreichendes Potential aufweisen, dauerhaft in die Versorgung aufgenommen zu werden. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Vorhaben erfolgt. Förderkriterien sind insbesondere:
1.

…

2.

…

Förderfähig sind nur diejenigen Kosten, die dem Grunde nach nicht von den
Vergütungssystemen der Regelversorgung umfasst sind und Kosten, die
durch die strukturierte und koordinierte Erbringung mehrerer Einzelleistungen als Komplexleistung für psychisch kranke Menschen mit
komplexem Leistungsbedarf entstehen. Bei der Antragstellung ist in der
Regel eine Krankenkasse zu beteiligen. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.
(2) …
(3) Die Fördersumme für neue Versorgungsformen und Versorgungsforschung nach den Absätzen 1 und 2 beträgt in den Jahren 2016 bis 2019
jeweils 300 Millionen Euro. Die Fördersumme für Vorhaben nach Absatz
1, die die Versorgung psychisch kranker Menschen mit komplexem
Leistungsbedarf durch die strukturierte und koordinierte Erbringung
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mehrerer Einzelleistungen als Komplexleistung zum Ziel haben, beträgt jeweils weitere 33 Millionen Euro in den Jahren 2017 bis 2019. Sie
umfasst auch die für die Verwaltung der Mittel und die Durchführung der
Förderung einschließlich der wissenschaftlichen Auswertung nach Absatz
5 notwendigen Aufwendungen. Soweit hierfür bereits im Jahr 2015 Ausgaben anfallen, werden diese aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds getragen; der Betrag nach § 271 Absatz 2 Satz 5 verringert sich für
das Jahr 2016 um den im Jahr 2015 in Anspruch genommenen Betrag. Von
der Fördersumme nach Satz 1 sollen 75 Prozent für die Förderung nach
Absatz 1 und 25 Prozent für die Förderung nach Absatz 2 verwendet werden. Mittel, die im Haushaltsjahr nicht verausgabt wurden, sind entsprechend Absatz 4 Satz 1 anteilig an den Gesundheitsfonds (Liquiditätsreserve) und die Krankenkassen zurückzuführen.
Änderungsvorschlag für die Gesetzesbegründung zu Artikel 5 Nummer 2a (- neu -)
Für schwer psychisch kranke Menschen, für die es regelhaft keine komplexen Versorgungsangebote zur Vermeidung stationärer Behandlungsbedürftigkeit gibt, wird die zielgerichtete Förderung entsprechender Vorhaben im
Rahmen des Innovationsfonds zusätzlich zu den bereits getroffenen Maßnahmen ermöglicht. Dazu wird Absatz 1 Satz 1 um diese Vorhaben ergänzt.
Die Förderkriterien bleiben unverändert.
Durch die Ergänzung in Absatz 1 Satz 5 wird die Förderung von Kosten
ermöglicht, die durch die Erbringung von einzelnen Leistungen als Komplexleistung entstehen. Das können beispielsweise Kosten sein, die durch
Erfordernisse der Koordination, gemeinsame Team- und Fallbesprechungen oder Abstimmungsbedarf entstehen und Kosten für Personal, das für
die Koordinierung der Leistungen erforderlich ist. Damit wird es ermöglicht,
auch Vorhaben zu fördern, die zwar Leistungen erbringen, die jede für sich
genommen von den Vergütungssystemen der Regelversorgung umfasst
sind, deren strukturierte und koordinierte Erbringung jedoch zusätzlichen
Aufwand erfordert. Die Förderfähigkeit von Koordinierungskosten wird für
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die Versorgung psychisch kranker Menschen mit komplexem Leistungsbedarf explizit vorgesehen.
Die derzeit bereits gegebenen finanziellen Mittel sind hierfür nicht ausreichend. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts 2015 entfielen im Jahr
2008 11 Prozent der Krankheitskosten in Deutschland auf psychische und
Verhaltensstörungen.11 Der Förderumfang beträgt für die Vorhaben zur Erbringung ambulanter Komplexleistungen entsprechend 11 Prozent der Gesamtfördersumme, d. h. bis 2019 33 Millionen Euro im Jahr. Die bisherige
Versorgung psychisch kranker Menschen mit komplexem Leistungsbedarf
weist erhebliche Defizite auf. Es fehlen die für eine adäquate Versorgung
erforderlichen Komplexleitungen. Die Höhe der Förderung ermöglicht Vorhaben in diesem Bereich und lässt eine Verbesserung der Regelleistungen
zu einem späteren Zeitpunkt erwarten.

11

Statistisches Bundesamt 2015, Krankheitskosten 2008 nach Krankheitsklassen. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Krankheitskosten/Krankheitskosten.html, Zugriff
am 20.09.2016.
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7. Psychosomatische Institutsambulanzen
(Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 6 § 118 SGB V)
Im Sinne einer gestuften Versorgung und strukturierten Zuweisung zum spezifischen
Versorgungsangebot einer PIA stimmt die BPtK ebenfalls der Einführung eines Überweisungserfordernisses zu.


Überweisung durch alle Facharztgruppen zur Versorgung psychisch kranker
Menschen

Die Einschränkung, dass die Überweisung „in der Regel durch einen Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie“ erfolgen soll, ist aus Sicht der BPtK jedoch nicht sinnvoll. PIA sollen zukünftig ein spezifisches Versorgungsangebot für Patienten realisieren, die wegen Art und Schwere ihrer Erkrankung nicht ausreichend in
der vertragsärztlichen Versorgung behandelt werden können und deshalb eine solch
krankenhausnahe Versorgung benötigen. In der Regel werden dies Menschen mit psychischen Erkrankungen sein. Diese werden in der vertragsärztlichen Versorgung jedoch nicht nur von Fachärzten für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
sondern in wesentlich größerem Umfang auch von Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie sowie von Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten versorgt. Neben den rund 2.600 Ärzten für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie nehmen nach dem Bundesarztregister knapp 5.700
Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie und rund 22.600 Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten an der vertragsärztlichen bzw. vertragspsychotherapeutischen Versorgung teil12. Die Versorgungsdichte
ist in diesen Facharztgruppen damit wesentlich höher als in der Facharztgruppe Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Diese Facharztgruppen sollten Patienten
bei entsprechendem Versorgungsbedarf deshalb ebenfalls an eine PIA überweisen
können.
Änderungsvorschlag der BPtK zu Artikel 5 Nummer 6 § 118 Absatz 3
6. § 118 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) ….

12

http://www.kbv.de/media/sp/2015_12_31.pdf (Zugriff am 9.9.2016)
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1.

…

2.

…

3.

…

Die ambulante ärztliche Behandlung in einer Einrichtung nach Satz 1 kann
nur auf Überweisung in Anspruch genommen werden. Die Überweisung
kann durch einen Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder einen Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erfolgen.“
Änderungsvorschlag für die Gesetzesbegründung zu Artikel 5 Nummer 6
Die Gesetzesbegründung ist dahingehend anzupassen, dass die Überweisung in eine Psychosomatische Institutsambulanz durch alle in der vertragsärztlichen und vertragspsychotherapeutischen Versorgung zugelassenen
Leistungserbringer, die im Schwerpunkt bzw. ausschließlich Menschen mit
psychischen Erkrankungen behandeln, erfolgen kann. Dies ist erforderlich,
um einen strukturierten und gleichzeitig dem Versorgungsbedarf entsprechenden Zugang zu den Psychosomatischen Institutsambulanzen zu ermöglichen.
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8. Zuführung von Mitteln aus der Liquiditätsreserve zu den Einnahmen des
Gesundheitsfonds (Artikel 5 Nummer 13 § 271 SGB V)
Mit der Begründung des Ausgleichs von Mehrbelastungen der gesetzlichen Krankenversicherung im Zusammenhang mit der Versorgung von Asylberechtigten sollen den
Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2017 1,5 Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve zugeführt werden. Das hält die BPtK für nicht sachgerecht.


Erhöhung ALG II-Pauschale – keine Sonderregelung für Geflüchtete

Geflüchtete, deren Flüchtlingsstatus anerkannt ist, fallen in den Leistungsbereich des
Zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende (ALG II).
Damit sind die Leistungen für Geflüchtete, einschließlich der Leistungen für die GKV,
aus Steuermitteln zu finanzieren. Wenn die Steuermittel für die Beiträge zur GKV für
ALG II-Bezieher nicht ausreichen, ist eine generelle Anhebung der Beiträge des Bundes für ALG II-Beziehende notwendig, da sie aktuell mit 90 Euro monatlich nicht kostendeckend sind. Der GKV-Spitzenverband geht von einer Deckungslücke von
2,3 Mrd. Euro aus und fordert eine Anhebung auf 136 Euro monatlich.
Änderungsvorschlag der BPtK zu Artikel 5 Nummer 13 § 271 SGB V
Artikel 5 Nummer 13 wird gestrichen.
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9. Systematische Überarbeitung des OPS für die Qualitätssicherung
(Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 16 § 301 SGB V)
Die Einführung von verbindlichen Mindestvorgaben für die Personalausstattung in den
Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik soll nach dem Willen des Gesetzgebers zu einer leitliniengerechten Behandlung beitragen. Der entsprechende Auftrag
an den G-BA in § 136a Satz 1 (- neu -) SGB V wird von der BPtK ausdrücklich begrüßt.


Qualitätssicherung mit Routinedaten

Um jedoch – möglichst auf der Basis auf Routinedaten – beurteilen zu können, ob und
wie häufig in den psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen mit den
neuen Personalvorgaben eine leitlinienorientierte Behandlung realisiert werden kann
bzw. realisiert wird, werden Leistungsbeschreibungen benötigt, die geeignet sind, eine
leitlinienorientierte Behandlung abzubilden, und im Rahmen der Qualitätssicherung
genutzt werden können. Für diesen Zweck muss der OPS systematisch überprüft und
überarbeitet werden. Der OPS muss Leistungsbeschreibungen enthalten, mit denen
inhaltlich aussagekräftig und trennscharf kodiert werden kann, welche Leistungen ein
Patient mit einem bestimmten Krankheitsbild während seines stationären Aufenthaltes
erhält.


Abbildung einer leitlinienorientierten Behandlung

Evidenzbasierte Behandlungsleitlinien für psychische Erkrankungen enthalten vielfach
spezifische Empfehlungen zum Einsatz von Psychotherapie und anderen nichtmedikamentösen Behandlungsverfahren sowie zur Pharmakotherapie. So empfiehlt die
Nationale Versorgungsleitlinie „Unipolare Depression“ bspw. zur Behandlung von
schweren depressiven Episoden eine Kombination aus Psychotherapie und Pharmakotherapie. Eine leitlinienorientierte Therapie von schweren Zwangsstörungen besteht
aus störungsspezifischer kognitiver Verhaltenstherapie einschließlich Exposition. Zudem gibt die S3-Leitlinie „Zwangsstörungen“ differenzierte Empfehlungen zur Psychopharmakotherapie. Zur medikamentösen Unterstützung der psychotherapeutischen
Behandlung einer Zwangsstörung wird dabei bei Bedarf eine Behandlung mit Selektiven-Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) empfohlen. Von einer medikamentösen Behandlung mit Benzodiazepinen wird jedoch ausdrücklich abgeraten.

Seite 35 von 38

Stellungnahme



Anforderungen an den OPS

Mit dem jetzigen OPS lassen sich diese Leistungen nicht bzw. nicht ausreichend trennscharf und differenziert abbilden. Darüber hinaus wurden vielfach direkte Behandlungsleistungen und Leistungen, die nicht direkt am Patienten erbracht werden, zusammengefasst. So beinhalten die von den ärztlichen und psychologischen/psychotherapeutischen Berufsgruppen im OPS kodierbaren Therapieeinheiten sowohl psychotherapeutische Leistungen als auch Gespräche mit Richtern und Behördenvertretern. OPS-Schlüssel zur Kodierung der Psychopharmakotherapie existieren gar nicht.
Zu prüfen wäre deshalb auch, ob der OPS um Kodes für die Abbildung der Psychopharmakotherapie ergänzt werden sollte.
Eine reine „Verschlankung“ des OPS, wie sie in Artikel 2 Nummer 9 dd) § 9 Bundespflegesatzverordnung vorgesehen ist, d. h. eine jährliche Vereinbarung von OPS-Kodes, die gestrichen werden können, genügt zwar dem Zweck einer Reduzierung des
Dokumentationsaufwands, nicht aber einer Weiterentwicklung des OPS zu Zwecken
der Qualitätssicherung. Hierfür ist eine inhaltlich sinnvolle Differenzierung der bereits
existierenden Kodes erforderlich. Darüber hinaus ist es erforderlich, Kodes zu ergänzen, insbesondere zur Abbildung der Pharmakotherapie und zur besseren Erfassung
des Pflegeaufwands. Eine Erhöhung des Dokumentationsaufwands entsteht durch
eine Differenzierung bestehender Kodes de facto nicht, da die Leistungen auch bisher
aus Gründen der rechtlich verpflichtenden Behandlungsdokumentation erfasst werden
müssen, aber auch, um sie zu den Therapieeinheiten der einzelnen Berufsgruppen
aufsummieren zu können.


Gesetzliche Vorgaben für die Überarbeitung des OPS

Auch der Gesetzgeber sieht die Notwendigkeit einer Überprüfung und Weiterentwicklung des OPS zur Herstellung von Transparenz über das Leistungsgeschehen und zur
Abbildung der Leitlinienorientierung. In der Begründung zu Artikel 2 Nummer 9 (§ 9)
zu Doppelbuchstabe dd) werden die medizinischen Fachgesellschaften und weitere
Beteiligten ausdrücklich dazu aufgefordert, geeignete Vorschläge für eine aussagekräftige Beschreibung der Leistungen, auch unter Berücksichtigung der in Leitlinien
dargestellten fachlichen Standards vorzulegen. Aus Sicht der BPtK haben die Erfahrungen mit der Überprüfung und Weiterentwicklung des OPS im Rahmen des jährlichen Vorschlagsverfahrens beim Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation
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und Information (DIMDI) in der Vergangenheit gezeigt, dass dieser Prozess aufgrund
unzureichender inhaltlicher Rahmenvorgaben und aufgrund der divergierenden Interessen der Beteiligten nicht geeignet war, die genannten Ziele zu erreichen. Die BPtK
spricht sich daher dafür aus, die Überarbeitung und Neukonzeption des OPS nicht nur
in der Gesetzesbegründung, sondern auch durch eine entsprechende gesetzliche Vorgabe zu befördern.
Änderungsvorschlag zu Artikel 5 Nummer 16
16. § 301 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Im Satzteil vor Nummer 1 (…)
bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
(…)
cc) In Nummer 6 werden nach dem Wort „im“ die Wörter „oder vom“ eingefügt.
b) (- neu -) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
2) Die Diagnosen nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 3 und 7 sind nach der
Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweiligen vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information im Auftrag
des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegebenen deutschen Fassung zu verschlüsseln. Die Operationen und sonstigen Prozeduren nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 sind nach dem vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegebenen Schlüssel zu verschlüsseln; der
Schlüssel hat die sonstigen Prozeduren zu umfassen, die nach § 17b und
§ 17d des Krankenhausfinanzierungsgesetzes abgerechnet werden können. Insbesondere in den Einrichtungen, die nach § 17d abrechnen,
müssen die Prozeduren zudem geeignet sein, die Leitlinienorientierung der Behandlung zu beurteilen. Das Bundesministerium für Gesundheit gibt den Zeitpunkt der Inkraftsetzung der jeweiligen Fassung des Diagnoseschlüssels nach Satz 1 sowie des Prozedurenschlüssels nach Satz 2
im Bundesanzeiger bekannt; es kann das Deutsche Institut für medizinische
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Dokumentation und Information beauftragen, den in Satz 1 genannten
Schlüssel um Zusatzkennzeichen zur Gewährleistung der für die Erfüllung
der Aufgaben der Krankenkassen notwendigen Aussagefähigkeit des
Schlüssels zu ergänzen.
Änderungsvorschlag für die Gesetzesbegründung zu Artikel 5 Nummer 16
Zu Buchstabe b (neu):
Durch die Einführung verbindlicher Personalvorgaben für die Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik soll insbesondere eine leitlinienorientierte Versorgung gefördert werden. Zu Zwecken der Qualitätssicherung auf der Basis von Routinedaten ist deshalb eine Überarbeitung und Weiterentwicklung des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) erforderlich. Der OPS muss geeignet sein, die Leitlinienorientierung der Behandlung in den Einrichtungen zu beurteilen.
Durch die gesetzliche Rahmenvorgabe soll eine entsprechende Weiterentwicklung des OPS im Rahmen des Vorschlagsverfahrens beim
Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information
(DIMDI) befördert werden.
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