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Einleitung  

 

Der vorliegende Entwurf „Novelle des Psychotherapeutengesetzes“ ist ein gemeinsa-

mer Vorschlag des Vorstandes der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) und der 

Bund-Länder-AG Transition für die professionsinterne Debatte zum Reformierungsbe-

darf im Psychotherapeutengesetz (PsychThG). Einige Regelungsbereiche, insbeson-

dere der sonstige sozialrechtliche Novellierungsbedarf, sind im vorliegenden Entwurf 

noch nicht näher ausgeführt. Hintergrund ist, dass diese Regelungen insbesondere 

von den Betriebs- und Organisationsmodellen der Weiterbildung abhängen. Die Arbei-

ten hierzu dauern voraussichtlich noch bis Sommer an, wobei die von der BPtK in 

Auftrag gegebenen Expertisen dazu eine wesentliche Grundlage schaffen sollen. 

Durch entsprechende Vorgaben im Rahmen der Reform des Psychotherapeutenge-

setzes kann dann sichergestellt werden, dass die von der Profession erarbeiteten Mo-

delle realisiert werden.  
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Bei der Entwicklung des Entwurfes gab es im schriftlichen Stellungnahmeverfahren1, 

insbesondere zu den nachfolgenden Aspekten, divergierende Rückmeldungen:  

 

 Die Neufassung der Legaldefinitionen „Psychotherapeut/in“ und „Psychothera-

pie“: Der Vorschlag, in der Legaldefinition auf eine inhaltliche Definition von heil-

kundlicher Psychotherapie zu verzichten und zur Qualitätssicherung auf die im 

Psychotherapeutengesetz formulierten kompetenzbasierten Ausbildungsziele 

zu verweisen, wird teilweise als notwendig unterstützt, damit die Profession im 

Sinne ihres Berufsbildes tätig sein kann. Andere sehen weiterhin den Bedarf, 

die heilkundliche Tätigkeit von Psychotherapeuten zur Qualitätssicherung an 

Psychotherapieverfahren zu koppeln. 

 Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie: Der Vorschlag, für die Ausbildung 

der Psychotherapeuten im Psychotherapeutengesetz nicht länger einen ge-

meinsamen wissenschaftlichen Beirat mit der Ärzteschaft vorzuschreiben, fin-

det einerseits Zustimmung – zumindest solange es keine gesetzliche Regelung, 

z. B. in der Bundesärzteordnung als ärztlichem Pendant zum Psychotherapeu-

tengesetz, gibt, dass dieser Beirat auch für das Medizinstudium zuständig ist. 

Denn der vorliegende Vorschlag beruht auf der Rechtslage, wonach die Ent-

scheidungen des Beirates nur für die Ausbildung von PP und KJP bindend sind. 

Ein gemeinsames Gremium würde aus dieser Sicht zunächst erfordern, dass 

eine rechtliche Verbindlichkeit der dort getroffenen Entscheidungen auch für die 

ärztliche Profession sichergestellt wird. Andere Rückmeldungen schlagen vor, 

den Wissenschaftlichen Beirat als gemeinsames Gremium mit den Ärzten bei-

zubehalten, um weiterhin Abstimmungen in der psychotherapeutischen Qualifi-

zierung zu ermöglichen. Diese Zielsetzung wurde in den Eckpunkten der Wei-

terbildung aufgegriffen. Dort wird angeregt, in Bezug auf die Weiterbildung von 

Ärzten und Psychotherapeuten und damit hinsichtlich vergleichbarer Strukturen 

und Implikationen, die Schaffung eines gemeinsamen Gremiums zu prüfen.  

 

                                            
Eine Synopse der Rückmeldungen und die abgegebenen Stellungnahmen können zur internen Ver-
wendung für den 28. DPT hier abgerufen werden: https://www.drop-
box.com/sh/d0ok3q07yzm6rsv/AAD3EozvrTaAfBXRyUXa6sWya?dl=0  

https://www.dropbox.com/sh/d0ok3q07yzm6rsv/AAD3EozvrTaAfBXRyUXa6sWya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d0ok3q07yzm6rsv/AAD3EozvrTaAfBXRyUXa6sWya?dl=0
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Vorbemerkungen 

 

Das Psychotherapeutengesetz vom 16. Juni 1998 regelt berufsrechtlich den Zugang 

zu den Berufen des Psychologischen Psychotherapeuten (PP) und des Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP). Es umfasst die Regelung der Rahmenbedin-

gungen für die psychotherapeutische Ausbildung und ihrer Ausbildungsstätten, der 

Approbation, eine Legaldefinition von Psychotherapie, des Verfahrens zur wissen-

schaftlichen Anerkennung von psychotherapeutischen Verfahren durch einen wissen-

schaftlichen Beirat sowie der erforderlichen Übergangsbestimmungen.  

 

Die von der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) geforderte Novelle folgt dem 

Beschluss des 25. Deutschen Psychotherapeutentages zur Reform der Qualifizierung 

von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Sinne einer zweiphasigen Qua-

lifikationsstruktur, in der ein Approbationsstudium direkt zur Approbationsprüfung führt, 

während mit einer weiterführenden Weiterbildung regelmäßig die berufsrechtliche 

Fachkunde in mindestens einem psychotherapeutischen Verfahren und für die Alters-

gruppe Kinder und Jugendliche oder Erwachsene erworben wird. Dieser erste Diskus-

sionsentwurf formuliert den wesentlichen gesetzlichen Änderungsbedarf im Psycho-

therapeutengesetz, insbesondere die Regelung der Berufsbezeichnung, die Legalde-

finition des Berufes, die Verankerung der Ausbildungsziele, das Verfahren der Bewer-

tung psychotherapeutischer Verfahren und Methoden sowie die erforderlichen Über-

gangsbestimmungen. 

 

Mit den Regelungen des Psychotherapeutengesetzes im Zusammenhang stehen die 

Regelungen der nachrangig zu erlassenden 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 Wei-

terbildung. Der diesbezügliche Novellierungsbedarf wird in einem nächsten Schritt – 

insbesondere nach Vorlage der Expertisen zur ambulanten und stationären Weiterbil-

dung – 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 Anwendung psycho-

therapeutischer Heilkunde unter der Berufsbezeichnung „Psychotherapeut/in“. Diese 

erfolgt auf wissenschaftlicher Basis und dient der Gesundheit der Bevölkerung.  

 

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

bedarf der Approbation.  

 

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 wer-

den. Das Qualitätsniveau und der Schutz der Patienten werden durch die Normierung 

von Ausbildungszielen (s. u.) gewährleistet, durch die 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 vielmehr 

offen sein für die Breite des psychotherapeutischen Berufes und die Dynamik wissen-

schaftlicher Weiterentwicklungen. Sozialrechtliche Mechanismen zur Anerkennung 

von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung bleiben davon unberührt. Die 

Festlegung auf psychotherapeutische Heilkunde bleibt jedoch weiterhin erforderlich, 

um den Status als Heilberuf zu definieren, der eine bundesrechtliche Berufszulassung 

begründet.  
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2. Ausbildungsziele 

 

Es werden übergeordnete und kompetenzbasierte Ausbildungsziele normiert. Dabei 

ist zwischen den Kompetenzdefinitionen im PsychThG und in einer Approbationsord-

nung zu unterscheiden. Nachfolgend finden sich daher die Vorschläge für eine Nor-

mierung von Ausbildungszielen im Psychotherapeutengesetz2. Daraus abzuleiten ist 

eine feinkörnigere Darstellung kompetenzbasierter Ausbildungsziele für eine Approba-

tionsordnung. Die kompetenzbasierten Ausbildungsziele im Psychotherapeutengesetz 

werden neben den Ausdifferenzierungen in der Approbationsordnung insbesondere 

durch die Weiterbildungsordnungen von der Psychotherapeutenschaft näher spezifi-

ziert. Welche Befugnisse und Befähigungen sich daraus für unterschiedliche Tätig-

keitsfelder ergeben, hängt somit davon ab, welche Anforderungen die Profession an 

die Weiterbildung für die jeweiligen Tätigkeitsfelder knüpft.  

 

2.1. Übergeordnete Ausbildungsziele des Approbationsstudiums3  

 

 Ziel der Ausbildung sind wissenschaftlich und praktisch qualifizierte Psychothera-

peutinnen und Psychotherapeuten, die zu eigenverantwortlicher und selbststän-

diger psychotherapeutischer Tätigkeit, zur Weiterbildung und zu ständiger Fort-

bildung befähigt sind. 

 Die Ausbildung vermittelt grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten4, die für eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung erforder-

lich sind. Sie schließt alle wissenschaftlichen Verfahren ein. Sie versetzt Psycho-

therapeutinnen und Psychotherapeuten in die Lage, die Lebenssituation und die 

jeweilige Lebensphase der Menschen sowie deren Selbstständigkeit und Selbst-

bestimmung in ihr Handeln einzubeziehen. 

                                            
2 Entspricht mit wenigen redaktionellen Änderungen dem Papier „Ausbildungsziele des Approbations-
studiums“ vom 27. DPT. 
3 Der Begriff „Approbationsstudium“ bezeichnet den ersten Teil der zweiphasigen wissenschaftlichen 
und berufspraktischen Qualifizierung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, für die der 
25. DPT als Reformziel votiert hat. Der erste Qualifikationsabschnitt ist ein wissenschaftliches Hoch-
schulstudium bis einschließlich Masterniveau, an das sich die Weiterbildung als zweite Qualifizie-
rungsphase anschließt. Damit ist die Approbation unmittelbar zwischen Studium und Weiterbildung 
verortet. Solange es keine spezifische inhaltliche Bezeichnung dieses Studiums gibt, wird für die erste 
Qualifikationsphase die Kurzbezeichnung „Approbationsstudium“ verwendet. 
4 „Grundlegend“ sind solche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die nicht erst in der Weiterbil-
dung zu erwerben sind. 
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2.2.  Katalog kompetenzbasierter Ausbildungsziele für das Approbationsstu-

dium  

 

Die Ausbildung soll insbesondere dazu befähigen, eigenverantwortlich und selbst-

ständig, grundlegend 

 

a) unter Berücksichtigung der verfügbaren Evidenz und weiterer wissenschaftlicher 

Erkenntnisse im Bereich psychischer Erkrankungen und psychischer Faktoren 

bei körperlichen Erkrankungen zu diagnostizieren, zu beraten, psychotherapeu-

tisch zu behandeln oder Behandlungsmaßnahmen zu veranlassen sowie präven-

tive und rehabilitative Maßnahmen durchzuführen oder zu veranlassen,  

b) psychotherapeutisch an der Diagnostik, Beratung, Behandlung, Prävention und 

Rehabilitation von Menschen mit somatischen Erkrankungen einschließlich chro-

nischer Erkrankungen mitzuwirken, 

c) Kommunikation in der psychotherapeutischen Beziehung auch in Familien und 

anderen Gruppenkontexten zielgruppengerecht zur Herstellung einer professio-

nellen therapeutischen Beziehung im Sinne der Therapieziele zu gestalten, 

d) in ambulanten, teilstationären und stationären sowie anderen institutionellen Ver-

sorgungsbereichen und -settings unter Berücksichtigung der jeweils spezifischen 

Bedingungen psychotherapeutisch tätig zu sein, 

e) Maßnahmen in verschiedenen Feldern der Prävention, Gesundheitsförderung 

und Rehabilitation zu planen, durchzuführen und zu evaluieren, 

f) Patienten sowie anderen Rat- und Hilfesuchenden behandlungsrelevante wis-

senschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln, indizierte Behandlungsmöglichkeiten 

aufzuzeigen und über die Prognose und die aus einer Behandlung möglicher-

weise resultierenden Belastungen aufzuklären, 

g) die Risiken, Belastungen und Ressourcen in den Lebenswelten der Patienten so-

wie anderer Rat- und Hilfesuchender einzuschätzen, 

h) institutionelle, rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen zu kennen und zu 

berücksichtigen, 
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i) die Kommunikation und Kooperationen mit anderen Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten, Angehörigen anderer Gesundheitsberufe sowie Institutionen 

und weiteren Berufsgruppen aktiv herzustellen und mitzugestalten, 

j) Maßnahmen zur Prüfung, Sicherung und Verbesserung der Versorgungsqualität 

auf dem höchst möglichen Niveau umzusetzen, 

k) in Kenntnis unterschiedlicher wissenschaftstheoretischer Zugänge wissenschaft-

liche Arbeiten kritisch zu rezipieren, zu planen, durchzuführen, auszuwerten, zu 

dokumentieren und zu vermitteln, 

l) das eigene professionelle Handeln vor dem Hintergrund der persönlichen Haltun-

gen und Handlungsbereitschaften zur Förderung des psychotherapeutischen 

Prozesses zu reflektieren und zu gestalten, 

m) berufsethische Dimensionen im praktisch- und wissenschaftlich-psychotherapeu-

tischen Handeln und bei anderen zu erkennen und zu vermitteln, die Einhaltung 

berufsethischer Verpflichtungen zu beurteilen sowie berufsethische Prinzipien im 

professionellen Handeln zu verwirklichen. 

 

 

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 bestan-

den ist5, 

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

forderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache vorliegen, 

c) sich nicht aus einem schuldhaft vorliegenden Verhalten die Unzuverlässigkeit 

der Berufsausübung ergibt. 

 

Die Hochschulen tragen die Gesamtverantwortung für die Organisation und Koordina-

tion des theoretischen und praktischen Unterrichts und der praktischen Ausbildung.  

                                            
5 Siehe BPtK-Papier „Details einer Approbationsordnung“ 
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Im PsychThG entfällt eine Regelung der bisherigen sonstigen Ausbildungsstätten im 

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

setzen bzw. Weiterbildungsordnungen zur Weiterbildung ermächtigt. Sie können zu-

dem gemäß der Approbationsordnung Einrichtungen der praktischen Ausbildung sein.  

 

Mit der Reform des Psychotherapeutengesetzes wird sichergestellt, dass eine Versor-

gungsermächtigung entsprechend § 117 Abs. 3 SGB V für ambulante Weiterbildungs-

stätten erhalten bleibt. Vorgeschlagen wird, Ambulanzen an Einrichtungen, die nach 

den landesrechtlichen Vorschriften als Weiterbildungsstätte zur psychotherapeuti-

schen Weiterbildung zugelassen sind, zur ambulanten psychotherapeutischen Be-

handlung der Versicherten zu ermächtigen. 

 

In Verbindung damit müssen die zur Sicherstellung der Finanzierung der ambulanten 

Weiterbildung erforderlichen bundesrechtlichen Vorschriften zeitgleich normiert wer-

den. Der Vorstand der BPtK wird hierzu im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens kon-

krete Vorschläge auf Basis der derzeitig laufenden Expertisen unterbreiten. 

 

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

rates in einer Rechtsverordnung die Mindestanforderungen an die Ausbildung und die 

staatliche Prüfung zu regeln (Approbationsordnung). 

 

 

4. Wissenschaftlicher Beirat 
 

Es wird in der Trägerschaft der BPtK ein Gremium gebildet, das insbesondere über die 

wissenschaftliche Prüfung und Bewertung von psychotherapeutischen Verfahren und 

Methoden befindet. 
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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. -psychothera-

peut im Sinne der bisherigen Fassung des PsychThG bleibt einschließlich der Erlaub-

nis zum Führen der jeweiligen Berufsbezeichnung unberührt.  

 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten erhalten auf 

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

chotherapeuten“ im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie die hierfür erforderlichen zusätz-

lichen Kompetenzen in einem Nachqualifikationslehrgang erworben haben und nach-

weisen können. Die entsprechenden Lehrgänge werden bedarfsgerecht von Hoch-

schulen, welche zur Approbation führende Studiengänge unterhalten, angeboten, die 

dazu nach den Vorgaben der Approbationsordnung auch mit psychotherapeutischen 

Weiterbildungsstätten kooperieren können. 

 

Teilnehmer postgradualer Ausbildungen und Studierende 

 

Für einen hinreichend langen Zeitraum kann die Approbation sowohl nach den bisher 

geltenden als auch nach den neuen Bestimmungen des Psychotherapeutengesetzes 

erworben werden. Die bisherigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen treten an-

schließend außer Kraft.  
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Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG 

 

Für einen Übergangszeitraum von zehn Jahren behalten die Regelungen für die Aus-

bildungsstätten im Sinne von § 6 für die Ausbildung von Psychologischen Psychothe-

rapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

tinnen und -psychotherapeuten ihre Gültigkeit.  

 

6. Sonstiger Regelungsbedarf 

 

Mit dem Psychotherapeutengesetz sind weitere Gesetze zu ändern. Nachfolgend er-

folgt eine erste – vorläufige und nicht vollständige – Auflistung. Diese betrifft weitest-

gehend die Ersetzung der Berufsbezeichnungen. Der darüber hinausgehende kon-

krete Novellierungsbedarf ist abhängig von der Weiterentwicklung der Eckpunkte der 

Weiterbildung im Transitionsprojekt und der Entwicklung konkreter Organisations- und 

Finanzierungsmodelle 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 

  


