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Novelle des Psychotherapeutengesetz 

 

Vorbemerkung 

 

Das Psychotherapeutengesetz vom 16. Juni 1998 regelt berufsrechtlich den Zugang 

zu den Berufen des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten. Es umfasst die Regelung der Rahmenbedingungen 

für die psychotherapeutische Ausbildung und ihrer Ausbildungsstätten, der Approba-

tion, eine Legaldefinition von Psychotherapie, des Verfahrens zur wissenschaftlichen 

Anerkennung von psychotherapeutischen Verfahren durch einen wissenschaftlichen 

Beirat sowie der erforderlichen Übergangsbestimmungen.  

 

Die von der Bundespsychotherapeutenkammer geforderte Novelle folgt dem Be-

schluss des 25. Deutschen Psychotherapeutentages zur Reform der Qualifizierung 

von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Sinne einer zweiphasigen 

Qualifikationsstruktur, in der ein Approbationsstudium direkt zur Approbationsprüfung 

führt, während mit einer weiterführenden Weiterbildung regelmäßig die berufsrechtli-

che Fachkunde in mindestens einem psychotherapeutischen Verfahren und für die 

Altersgruppe Kinder und Jugendliche oder Erwachsene erworben wird. Dieser erste 

Diskussionsentwurf formuliert den wesentlichen gesetzlichen Änderungsbedarf im 

Psychotherapeutengesetz; insbesondere die Regelung der Berufsbezeichnung, die 

Legaldefinition des Berufes, die Verankerung der Ausbildungsziele, das Verfahren 

der Bewertung psychotherapeutischer Verfahren und Methoden sowie die erforderli-

chen Übergangsbestimmungen. 

 

Mit den Regelungen des Psychotherapeutengesetzes im Zusammenhang stehen die 

Regelungen der nachrangig zu erlassenen Approbationsordnung (derzeit „Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung“) sowie diverse sozialrechtliche Fragen der psycho-

therapeutischen Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten, insbesondere der 

Einbeziehung der Berufsangehörigen in die Versorgung und die Finanzierung der 

Weiterbildung. Der diesbezügliche Novellierungsbedarf wird in einem nächsten 

Schritt – insbesondere nach Vorlage der Expertisen zur ambulanten und stationären 

Weiterbildung – präzisiert. 
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1.  Berufsausübung, Legaldefinitionen 

  

In den Legaldefinitionen des PsychThG ist Folgendes sicherzustellen: 

 

Die Ausübung des Berufs des/der Psychotherapeuten/in ist die Ausübung von psy-

chotherapeutischer Heilkunde unter der Berufsbezeichnung „Psychotherapeut/in“. 

Wer die Berufsbezeichnung ‚Psychotherapeutin‘ oder ‚Psychotherapeut‘ führen will, 

bedarf der Approbation als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut.  

 

Der Beruf des/der Psychotherapeuten/in ist seiner Natur nach ein freier Beruf, kein 

Gewerbe.  

 

Begründung: Die Einschränkung der psychotherapeutischen Tätigkeit im Sinne von 

§ 1 Abs. 3 PsychThG auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren soll aufgegeben 

werden. Das Qualitätsniveau und der Schutz der Patienten sollen durch die Normie-

rung von Ausbildungszielen gewährleistet sein, mit der Vermittlung der erforderlichen 

Kompetenzen in Aus- und Weiterbildung sowie durch die inhaltliche Definition über 

das professionseigene Berufsbild und die Qualitätssicherung durch die Instrumente 

der Berufsordnung. Von einer weitergehenden Legaldefinition von Psychotherapie im 

PsychThG wird abgesehen. Der Anwendungsbereich der Psychotherapie soll viel-

mehr offen sein für die Breite des psychotherapeutischen Berufs und die Dynamik 

wissenschaftlicher Weiterentwicklungen. Sozialrechtliche Mechanismen zur Aner-

kennung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung bleiben davon 

unberührt. Die Festlegung auf psychotherapeutische Heilkunde bleibt jedoch weiter-

hin erforderlich, um den Status als Heilberuf zu definieren, der eine bundesrechtliche 

Berufszulassung begründet.  

 

STELLUNGNAHMEN:  

 

 Ausschuss PTK Hamburg, PTI, DPGG-GwG, DPtV, DVT, VAKJP: Vorschlag 
zur Legaldefinition wird begrüßt (DVT: Stilistisch „Ausübung“ doppelt). Formulie-
rungsvorschlag VAKJP: Die Ausbübung des Berufs des/der Psychotherapeuten/in 
ist die AusübungAnwendung von psychotherapeutischer Heilkunde unter der Be-
rufsbezeichnung „Psychotherapeut/in 
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 Ausschuss PTI: Einordnung von Psychotherapeuten als „freier Beruf“ ist zwar 
sachgerecht aber eher eine Frage des Steuerrechts, die durch das Berufsgesetz 
nicht präjudiziert werden kann. 

 AGHPT: begrüßt Vorschlag, Legaldefinition zu verändern und die psychothera-
peutische Tätigkeit nicht mehr an „wissenschaftlich anerkannte Verfahren“ zu bin-
den zur Öffnung des Anwendungsbereichs der Psychotherapie für die Breite des 
psychotherapeutischen Berufs, zur Förderung der Dynamik wissenschaftlicher 
Weiterentwicklungen sowie zur Gleichstellung mit den ärztlichen Psychotherapeu-
tInnen  

 AGP, DPG, DPV, VIVT: Einschränkung psychotherapeutischer Tätigkeiten auf 
wissenschaftlich anerkannte Verfahren erhalten, weil das Qualitätsniveau und der 
Schutz der Patienten allein durch die „Normierung von Ausbildungszielen“ und die 
„Bestimmung des professionseigenen Berufsbildes“ nicht ausreichend gewährleis-
tet werden kann.   

 AVP: Erhalt des Verfahrensbezugs in Legaldefinition. Begründung für Abschaf-
fung des Verfahrensbezug, und die Mittel, die genannt werden, um die Qualität 
von Psychotherapie zu bewahren, erscheinen bei weitem nicht ausreichend.  

 AVM: Legaldefinition Psychotherapie so erweitern, dass Psychotherapie aus dem 
komplementären Bereich (z.B. Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene) integriert wird (erweiterter Heilkundebegriff gegenüber bisheriger Defi-
nition). 

 bkj: inhaltliche Ausformulierung, was Psychotherapie ist. Bezug zur seelischen 
Gesundheit (Gesundheitsbegriff der WHO). Vorschlag: Psychotherapie ist die 
Wissenschaft von der seelischen Gesundheit des menschlichen Organis-
mus, vom Erkennen und Behandeln seelischer Erkrankungen mit dem Ziel, 
wieder Gesundheit herzustellen bzw. Leiden zu lindern, sowie dem Erkennen 
von gesundheitsgefährdenden Lebensbedingungen und der Vorbeugung 
von seelischen Erkrankungen. Die Ausübung psychotherapeutischer Heil-
kunde erfolgt auf wissenschaftlicher Basis und dient der seelischen Ge-
sundheit der Bevölkerung. Voraussetzung für die Ausübung von Psychothe-
rapie ist die Erteilung der Approbation als Psychotherapeut/in. 

 

 BuKo PiA: Das Führen der Berufsbezeichnung erst mit Erwerb der Fachkunde 
und nicht unmittelbar an Erwerb der Approbation gekoppelt. Alternative: separate 
Bezeichnung für Approbierte ohne Weiterbildung/Fachkunde, die eine klare Unter-
scheidung erlaubt. 

 bvvp: Legaldefinition, die für die  Bezeichnung „Psychotherapeut“ als zwingende 
Voraussetzung eine Approbation als Psychotherapeut oder als Psychotherapeutin 
festlegt, ist mit der jetzgen gesetzlichen Regelung nicht zu vereinbaren, nach der 
auch Ärzte diese Bezeichnung führen dürfen. Hier muss eine andere Nomenklatur 
gefunden werden. 

 DGPT, DPV: Änderungsvorschlag mit inhaltlicher Definition von Psychotherapie. 
Die Ausbübung Der Gegenstand des Berufs des/der Psychotherapeuten/in ist die 
Ausübung von psychotherapeutischer Heilkunde unter der Berufsbezeichnung 
„Psychotherapeut/in“. Ausübung von Psychotherapie ist jede mittels wissen-
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schaftlich psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur 
Feststellung, Linderung, Heilung oder Prävention von Störungen mit Krank-
heitswert. Wer die Berufsbezeichnung ‚Psychotherapeutin‘ oder ‚Psychothera-
peut‘ führen will, bedarf der Approbation als Psychotherapeutin oder Psychothera-
peut [DPV: bzw. der ärztlichen Approbation mit entsprechender psychothe-
rapeutischer Weiterbildung]. 

 DGVT: Legaldefinition darf Prävention und Rehabilitation nicht ausschließen (s. 
Kompetenzziele).  

 DPtV: Berufsbezeichnung noch zu diskutieren, da sich daraus zwei unterschiedli-
che Bedeutungen der Bezeichnung ‚Psychotherapeut‘ ergeben: Ärzte dürfen die 
Bezeichnung ‚Psychotherapeut/in‘ erst nach abgeschlossener Weiterbildung füh-
ren. Die künftigen (Psychologischen) Psychotherapeuten würden diese Bezeich-
nung aber schon vor der Weiterbildung führen. In diesem Zusammenhang auch 
klärungsbedürftig, welche ankündigungsfähigen Bezeichnungen Psychotherapeu-
ten mit abgeschlossener Weiterbildung führen dürfen. 

 DPV: Vorgeschlagene Legaldefinition kann durch Verweis auf die vielfältigen psy-
chotherapeutischen Tätigkeitsfelder ergänzt werden. Daraus ergäbe sich eine Le-
galdefinition, welche die Heilkunst mit der operationalen Definition verbindet, etwa 
in dem Sinne, daß Ausbildungsziele normiert werden, und zugleich postuliert wird, 
daß der Weg zur Erreichung der Ausbildungsziele über die Entwicklung von Heil-
kunst nach Maßgabe der verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren führt. 

 

2. Ausbildungsziele 

 

Es werden übergeordnete und kompetenzbasierte Ausbildungsziele normiert. 

STELLUNGNAHMEN:  

 bkj: Da in dem Entwurf „Details einer Approbationsordnung“ keine übergeordne-
ten Ausbildungsziele genannt sind, bleibt offen, auf welche Ziele hier verwiesen 
wird. Im Berufsbild hat die BPtK hierzu Formulierungen getroffen, die man dazu 
übernehmen könnte: Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten üben ei-
nen freien akademischen Heilberuf aus und verpflichten sich der Förderung 
der psychischen Gesundheit der Menschen und der Gesellschaft sowie der 
Versorgung psychisch kranker Menschen unabhängig von Alter, sozialem 
Status, Geschlecht und Herkunft. Hierbei arbeiten sie eigenverantwortlich, 
dem Wohl des Individuums und der Gemeinschaft verpflichtet. Sie entwi-
ckeln ihre beruflichen Kompetenzen, den Berufsstand und die Berufsfelder 
im Einklang mit ihren berufsethischen Verpflichtungen stetig weiter und be-
teiligen sich an der Erhaltung und Weiterentwicklung der soziokulturellen 
Lebensgrundlagen mit Hinblick auf ihre Bedeutung für die psychische Ge-
sundheit der Menschen. 

 
 



BPtK-Projekt Transition: Änderungen Psychotherapeutengesetz – Synopse Stellungnahmen  

 

7 
 

3. Ausbildungsstruktur und Approbation 
 

Das PsychThG regelt die Rahmenbedingungen für die psychotherapeutische Ausbil-

dung, das Staatsexamen und die Approbation. Die Approbation ist zu erteilen, wenn 

 

a) die vorgeschriebene Ausbildung abgeleistet und die staatliche Prüfung be-

standen ist, 

b) die für die Berufsausübung erforderliche gesundheitliche Eignung und die er-

forderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache vorliegen, 

c) sich nicht aus einem schuldhaft vorliegendem Verhalten die Unzuverlässigkeit 

der Berufsausübung ergibt. 

 

<Hier einfügen: Papier „Details einer Approbationsordnung“> 

 

Die Hochschulen tragen die Gesamtverantwortung für die Organisation und Koordi-

nation des theoretischen und praktischen Unterrichts und der praktischen Ausbil-

dung.  

 

Im PsychThG entfällt eine Regelung der bisherigen sonstigen Ausbildungsstätten im 

Sinne von § 6 des derzeitigen PsychThG. Sie werden nach den Heilberufekammer-

gesetzen bzw. Weiterbildungsordnungen zur Weiterbildung ermächtigt. Sie können 

zudem gemäß der Approbationsordnung Einrichtungen der praktischen Ausbildung 

sein. Es wird sichergestellt, dass eine Versorgungsermächtigung entsprechend § 117 

Abs. 3 SGB V erhalten bleibt. 

 

Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bun-

desrates in einer Rechtsverordnung die Mindestanforderungen an die Ausbildung 

und die staatliche Prüfung zu regeln (Approbationsordnung). 

 

STELLUNGNAHMEN:  

 dgkjf: Es sollte die Regel sein, dass Hochschulen die Ausbildung in Kooperation 

mit Aus‐ und Weiterbildungsinstituten anbieten, um defizitäre Vermittlung von Pra-
xiskomoetenz an Hochschulen aufgrund unzureichender personeller und struktu-
reller Ausstattung ui verhindern. Gesetzgeber muss im Gesetz festhalten, dass 
nach der Aprobation die Notwendigkeit der Weiterbildung besteht, um den psycho-
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therapeutischen Beruf selbständig ausüben zu können und damit auch das Recht 
auf angemessene Bezahlung. Es ist gesetzlich vorzuschreiben, dass nach der A-
probation die Notwendigkeit der Weiterbildung besteht, um den psychotherapeuti-
schen Beruf selbständig ausüben zu können und damit auch das Recht auf ange-
messene Bezahlung. 

 DGVT: Heutige Ausbildungsstätten sind rechtlich in die Lage zu versetzen, zu-
künftig auch als kooperierende Einrichtungen von Hochschulen die Vermittlung 
ausreichender praktischer Erfahrungen sicherzustellen. Entsprechende Behand-
lungsermächtigung durch adäquaten Ersatz für Ermächtigung gemäß § 117 Abs. 3 
SGB V.  

 DPV: begrüßt, dass daß „eine Versorgungsermächtigung entsprechend § 117 
Abs. 3 SGB V erhalten bleibt“. Nur so kann gewährleistet werden, daß die heuti-
gen Ausbildungsbehandlungen künftig als Weiterbildungsbehandlungen durchge-
führt werden können. 

 

4. Wissenschaftlicher Beirat 
 

Durch die Profession ist in Nachfolge des Wissenschaftlichen Beirates gem. § 11 

PsychThG in der Trägerschaft der BPtK ein Gremiums zu bilden, das über die wis-

senschaftliche Anerkennung von psychotherapeutischen Verfahren und Methoden 

befindet.  

 

STELLUNGNAHMEN:  

 Ausschuss KJP: In WBP müssen zukünftig Vertreter beider Altersgebiete vertre-

ten sein. 

 Ausschuss PTI: Formulierungsvorschlag, der auch künftig Berücksichtigung der 

Beratungen des WB in ärztlicher Aus-, Fort- und Weiterbildung Formulierungsvor-

schlag ermöglicht: Im Interesse der Einheitlichkeit der Psychotherapie wäre es 

empfehlenswert, ein gemeinsames Gremium mit Vertretern der ärztlichen 

Psychotherapie zu bilden, wenn seine Beratungen auch für die Ausgestal-

tung der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung relevant sind. 

 AGHPT, bkj, DPGG-GwG: WBP ist in jetziger Zusammensetzung und mit heuti-
ger Aufgabenstellung nicht weiter zu führen. Es sollte Beirat eingerichtet werden, 
der durch den Deutschen Psychotherapeutentag legitimiert ist und in dem die Brei-
te der wissenschaftlichen Psychotherapieverfahren (DPGG-GwG: alle psychothe-
rapeutischen Grundorientierungen sowie PP und KJP) abgebildet sein soll. 

 AGP, DPG, VIVT: Beibehaltung des WBP in jetziger Form. Zwei separate Beiräte 
(einen für ärztliche und einen für psychologische Psychotherapie) einzurichten, die 
sich aber beide mit den exakt gleichen Fragestellungen beschäftigen, macht kei-
nen Sinn. Entkoppelung der beiden Psychotherapie ausübenden Berufsgruppen 
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durch „eigenen WB nicht wünschenswert. Sorge, dass  auseinander laufende 
Qualitätsmerkmale eine inhaltlich einheitliche Weiterbildung nach der Erteilung der 
Approbation erschweren und im Sozialrecht unterschiedliche Weiterbildungsvo-
raussetzungen zur Erteilung der sozialrechtlichen Anerkennung vorliegen würden 
(DPG). 
 

 bvvp:  grundsätzlich nur ein WBP, der über die wissenschaftliche Anerkennung 
von psychotherapeutischen Verfahren und Methoden befindet, die sowohl im Stu-
dium als auch in der WB gelehrt werden. Gesetzgeber muss festlegen, wie dieser 
WBP definiert und besetzt wird. Gemeinsame Besetzung durch Vertreter der BPtK 
und der BÄK hat sich bewährt und verhindert die Aufspaltung der Profession. Zu 
empfehlen ist in Zukunft eine transparente Besetzung des Beirats durch demokra-
tische Wahlen, z.B. beim DPT. 

 DGPs_FTPs: Da  Anerkennungen für Psychotherapiemethoden- und verfahren 
auch Inhalte des Studiums betreffen, sind Empfehlungen für studiumsrelevante 
Aspekte nur von Gremien auszusprechen, in denen die ausbildenden Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer die Mehrheit bilden. Ein WBP kann nicht allein 
von der BPtK eingerichtet werden, sondern es sind Festlegungen unter Berück-
sichtigung der Vertreter der Hochschulen zu treffen. 

 DGPT, DPV: Änderungsvorschlag: In Nachfolge des Wissenschaftlichen Beirates 
gem. § 11 PsychThG ist ein Gremium zu bilden, das über die wissenschaftliche 
Anerkennung von psychotherapeutischen Verfahren, Methoden und Techniken 
für die psychotherapeu-tisch Tätigen befindet, das die wissenschaftliche Ent-
wicklung der Psychotherapie begleitet und deren Umsetzung in sozialrechtliche 
Regelungsbereiche vorbereitet. 

 DGVT: Beibehaltung einer dem wissenschaftlichen Beirat vergleichbaren Instituti-
on, die interdisziplinär zu besetzen ist, um u. a. die Vergleichbarkeit der psycho-
therapeutischen Berufe zu gewährleisten, wichtige Impulse für die Gestaltung von 
Studium und Weiterbildung zu geben, fachliche Neuerungen aus dem psychothe-
rapeutischen Feld auf ihre wissenschaftliche Fundierung zu überprüfen und damit 
auch fachlich-inhaltliche Argumente gegenüber sozialrechtlichen Regelungs-
instanzen vorzubereiten. 

 DPtV: Weil Psychotherapie auch von entsprechend qualifizierten Ärzten ausgeübt 
werden kann, kann beratendes Gremium zur ‚Verklammerung‘ der unterschiedli-
chen Berufe zweckmäßig sein.  

 VAKJP: Ergänzung: Eine Kooperation mit der BÄK ist anzustreben. 

 vpp: Kommentar:  Gremium kann lediglich wissenschaftliche Evidenz (international 
und/oder national) zu Vorgehensweisen erfassen. Die Kammern als Vertreter der 
Profession wiederum könnten das Ausmaß wissenschaftlicher Relevanz definie-
ren, das dann zur Berücksichtigung eines Verfahrens oder einer Vorgehensweise 
im Rahmen einer Weiterbildungsordnung führt. 

 unith: Wissenschaftlicher Beirat sollte erhalten bleiben, er trägt wesentlich zur 
Gesamt-Strukturqualität des Berufs bei. Bei der Besetzung sollten auch Vertreter 
der Grundberufe (Kammern) und Ausbildungsstätten (Hochschulen) beteiligt sein. 
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5. Übergangsbestimmungen 
 

Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

 

Die Approbation als Psychologische Psychotherapeutin bzw. Psychologischer Psy-

chotherapeut im Sinne der bisherigen Fassung des PsychThG bleibt einschließlich 

der Erlaubnis zum Führen der jeweiligen Berufsbezeichnung unberührt. Sie gilt auch 

als Approbation für den Beruf der „Psychotherapeutin“ bzw. des „Psychotherapeuten“ 

im Sinne der Neufassung des Gesetzes. 

 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten 

 

Die Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin bzw. -

psychotherapeut im Sinne der bisherigen Fassung des PsychThG bleibt einschließ-

lich der Erlaubnis zum Führen der jeweiligen Berufsbezeichnung unberührt.  

 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten erhalten 

auf Antrag auch eine Approbation für den Beruf der „Psychotherapeutin“ bzw. des 

„Psychotherapeuten“ im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie die hierfür erforderlichen 

zusätzlichen Kompetenzen in einem Nachqualifikationslehrgang erworben haben und 

nachweisen können. Die entsprechenden Lehrgänge werden bedarfsgerecht von 

Hochschulen, welche zur Approbation führende Studiengänge unterhalten, angebo-

ten.  

 

Teilnehmer postgradualer Ausbildungen und Studierende 

 

Für einen mehrjährigen Zeitraum kann die Approbation sowohl nach den bisher gel-

tenden als auch nach den neuen Bestimmungen des Psychotherapeutengesetzes 

erworben werden. Die bisherigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen treten 

anschließend außer Kraft.  

 

Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG 
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Für einen Übergangszeitraum behalten die Regelungen für die Ausbildungsstätten im 

Sinne von § 6 für die Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -

psychotherapeuten ihre Gültigkeit.  

 

STELLUNGNAHMEN:  

 Ausschuss PTI: Für einen mehrjährigen hinreichend langen Zeitraum kann die 
Approbation sowohl nach den bisher geltenden als auch nach den neuen Bestim-
mungen des Psychotherapeutengesetzes erworben werden.  
Sicherstellung von Vertrauensschutz einerseits und ausreichender Absolventen-
zahlen andererseits, weil es viele Jahre benötigt, bis das „neue“ Ausbildungssys-
tem genügend Kapazitäten aufgebaut hat, um vergleichbare Absolventenzahlen 
zu erbringen, wie das jetzige Ausbildungssystem.  

 AVM: Bei PP ist Status beizubehalten, dass diese heute die berufsrechtliche An-
erkennung für die Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen be-
sitzen. Forderung der Nachqualifizierung von KJP hinsichtlich der Behandlung von 
Erwachsenen. Ablehnung der Festschreibung von Hochschulen als Orte dieser 
Nachqualifizierung. Erwerb dieser Qualifizierung postapprobiert allein bei WB-
Stätten, die ehemalige Ausbildungsinstitute waren. Dauer der Übergangszeiträu-
me ist auf mindestens 12 Jahre festzusetzen (gemeint ist der letztmalige Einstieg 
in die Ausbildung des „alten“ PsychThG )  

 •  dgkjf:  Damit für alle Verfahren in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
ausreichend viele habilitierte Hochschullehrer an den Hochschulen zur Verfügung 
stehen, dass entsprechende Verfahrens-Schwerpunkt-Wahlen möglich sind, sollte  
dafür Übergangszeit von 10 bis 15 Jahren vorgehesen werden. Für die Erwach-
senenpsychotherapie wird eine Übergangszeit von zehn Jahren empfohlen, bis ei-
ne ausreichende Zahl psychodynamisch qualifizierter Hochschullehrer zur Verfü-
gung steht.  

  

 DGVT: Beim Übergang von KJP zu „PsychotherapeutInnen“ Definitionshoheit über 
Nachqualifizierungsinhalte und -umfänge bei der Profession. Erwerb sollte durch 
Prüfung o. ä. nachgewiesen werden. Für TeilnehmerInnen von PP- und KJP-
Ausbildungen eine Untergrenze für die Übergangszeit, in der auch noch Abschlüs-
se nach heutigem Recht möglich sein müssen, von 10 Jahre nach Verabschie-
dung einer neuen Gesetzesgrundlage. 

 

 VIVT: Um bisherigen KJP Zweitapprobation zu ermöglichen, sollte die Nachquali-
fikation an den bisherigen Ausbildungsinstituten erfolgen, solange diese nach den 
Regelungen des § 6 PsychThG zugelassen sind 
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6. Sonstiger Regelungsbedarf 

 

Mit dem Psychotherapeutengesetz sind weitere Gesetze zu ändern. Nachfolgend 

erfolgt eine erste – nicht vollständige – Auflistung. Diese betrifft weitestgehend die 

Ersetzung der Berufsbezeichnungen. Der darüber hinausgehende konkrete Novellie-

rungsbedarf ist abhängig von der Weiterentwicklung der Eckpunkte der Weiterbil-

dung im Transitionsprojekt und der Entwicklung konkreter Organisations- und Finan-

zierungsmodelle für die Weiterbildung.  

 

a) Sozialrechtlicher Regelungsbedarf 

 

 §§ 28 Abs. 3, 75a, 79b S. 2, 95, 95c, 95d, 117 Abs. 3, 120, 136b Abs. 1 SGB V 

 § 4 Abs. 3 SGB VII 

 § 35a Abs. 1a SGB VIII 

 § 2 Abs. 1 Nutzungszuschlags-Gesetz 

 § 17 I KHEntgG 

 § 1 Gebührenordnung PP und KJP 

 

b) Weitere Novellierungen 

 

 §§ 132a Abs. 1 Nr. 2, 139 Abs. 3 S. 2 StGB 

 §§ 53 Abs. 1 Nr. 3, 97 Abs. 2 S. 2 StPO 

 § 102 Abs. 1 Nr. 3 c Abgabenordnung 

 §§ 6 Abs. 3, 18 Abs. 6, 24 Abs. 1, 2 Bundesbeihilfe-VO, sowie Anlagen 

 

 

STELLUNGNAHMEN:  

 

 DGVT: bundesrechtliche Schaffung geeigneter sozialrechtlicher Finanzierungsbe-
dingungen für Weiterbildungsinstitute 

 DPGG-GwG: Gesetz so gestalten, dass - wie bei den Ärzten - das Sozialrecht 
dem Berufsrecht folgt.  


