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TOP 9:

Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung

Drucksache: 505/19

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist es, Patientinnen und Patienten, die einer psychotherapeuti-

schen Behandlung bedürfen, eine qualifizierte, patientenorientierte, bedarfsge-

rechte und flächendeckende psychotherapeutische Versorgung auf dem aktuel-

len Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Um dies zu 

erreichen, wird der Zugang zum Beruf der Psychotherapeutin und des Psycho-

therapeuten einheitlicher, für alle gleich und attraktiver gestaltet. Dabei werden 

die veränderten Strukturen in der Hochschulausbildung und ihre Auswirkungen 

auf die Zugangsvoraussetzungen sowie die steigenden Anforderungen an die 

psychotherapeutische Tätigkeit berücksichtigt und Verbesserungspotenziale, die 

sich im Zuge der langjährigen Diskussionen über eine Änderung der derzeitigen 

Rahmenbedingungen gezeigt haben, genutzt. 

Das Gesetz kommt der Forderung nach einer Neuregelung der Psychotherapeu-

tenausbildung in Form eines wissenschaftlichen Masterstudiums, das Voraus-

setzung für die Erteilung der Approbation ist, nach. Es greift vielfältige Anre-

gungen des Berufsstandes auf und regelt eine umfassend inhaltlich aktualisierte 

Ausbildung, die sich strukturell von dem bisherigen Ausbildungsweg zu den 

Berufen der Psychologischen Psychotherapeutin und des Psychologischen Psy-

chotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und des 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten unterscheidet. Ziel ist, über die ge-

samte Ausbildung hinweg, ein hohes Ausbildungsniveau sicherzustellen. Eine 

Weiterbildung, die der Sicherung der Qualität der psychotherapeutischen Be-

rufsausübung dient, soll sich an das Studium anschließen.
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Der neue Ausbildungsweg sieht ein fünfjähriges Hochschulstudium vor. Es ist 

Voraussetzung für die Erteilung der Approbation, mit der wiederum der Zugang 

zum Beruf der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten eröffnet wird. 

Neben psychologischen Inhalten können weitere Bezugswissenschaften in das 

Studium integriert werden, wodurch eine verfahrensbreite und altersspannen-

übergreifende psychotherapeutische Qualifikation ermöglicht wird. Am Ende 

des Studiums steht mit der psychotherapeutischen Prüfung eine staatliche Prü-

fung, die bundeseinheitlich der Feststellung dient, dass jeder einzelne Berufsan-

gehörige zur selbständigen und eigenverantwortlichen Patientenbehandlung in 

der Lage ist. Die Prüfungsform berücksichtigt dabei hochschulische und staatli-

che Interessen, indem sie gezielt die Handlungskompetenzen in den Mittelpunkt 

der Prüfung stellt, auf die es bei der Ausübung des Berufs ankommt. 

Weitere Neuerungen betreffen eine Überarbeitung des Ausbildungsziels, das 

auch die Weiterentwicklung des Berufs verdeutlicht, die bereits im Studium 

notwendige Verzahnung von hochschulischer Lehre mit berufspraktischen 

Einsätzen, die Sicherung der sozialen Stellung der Studierenden während des 

Studiums sowie die infolge der berufsrechtlichen Anpassungen notwendigen 

Folgeänderungen im Sozialversicherungsrecht. Schließlich werden mit der Neu-

regelung die Strukturen der Psychotherapeutenausbildung den Strukturen der 

übrigen Heilberufsausbildungen, insbesondere der akademisch qualifizierten 

Heilberufe, angepasst.

II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hat in seiner 976. Sitzung am 12. April 2019 zu dem Gesetzent-

wurf der Bundesregierung Stellung genommen (vgl. BR-Drucksache 98/19 (Be-

schluss)). 

Die Stellungnahme enthält insgesamt 33 Änderungsforderungen und Prüfbitten. 

Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen zum einen die berufsrechtlichen 

Regelungen in Artikel 1, insbesondere den Erhalt bestehender Studiengänge an 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die Einführung eines Praxisse-

mesters, die Aufnahme eines schriftlichen Prüfungsteils in die psychotherapeu-

tische Prüfung, die Verschiebung des Inkrafttretens um ein Jahr und die Finan-

zierung der jetzigen Ausbildung. Zum anderen beziehen sich die Änderungsvor-

schläge auf die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen in Artikel 2 und hier
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insbesondere auf die Erweiterung der Verordnungsbefugnisse von Psychothera-

peutinnen und Psychotherapeuten, die Ergänzung des § 92 SGB V zur Weiter-

entwicklung der psychotherapeutischen Versorgung und die Ermächtigung der 

Ambulanzen von Aus- und Weiterbildungsinstituten zur ambulanten Behand-

lung von gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus hat 

der Bundesrat gefordert, die Kostenfolgen des Gesetzes insgesamt im Verlauf 

des Gesetzgebungsverfahrens mit dem Ziel zu prüfen, den durch die Umsetzung 

des Gesetzes entstehenden Erfüllungsaufwand der Länder vollständig zu über-

nehmen.

Die Bundesregierung hat in ihrer Gegenäußerung angekündigt, einen Großteil 

der Forderungen des Bundesrates zu prüfen und einige zu übernehmen. Zuge-

stimmt hat die Bundesregierung unter anderem dem Vorschlag des Bundesrates, 

zu verdeutlichen, dass nur ein den Anforderungen des Gesetzentwurfs entspre-

chendes Studium Voraussetzung für die Erteilung der Approbation sein kann. 

Teilweise zugestimmt hat die Bundesregierung dem Vorschlag bezüglich der 

Eintragung der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in das Arztregis-

ter. Abgelehnt wurden insbesondere die Vorschläge des Bundesrates zur Ein-

führung eines Praxissemesters und zur Aufnahme eines schriftlichen Prüfungs-

teils in die psychotherapeutische Prüfung (vgl. BT-Drucksache 19/9770, Anla-

ge 4).

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 26. September 2019 auf 

Grund der Beschlussempfehlung und des Berichts seines federführenden Ge-

sundheitsausschusses (vgl. BT-Drucksache 19/13585) den Gesetzentwurf nach 

Maßgabe von Änderungen verabschiedet. 

Wichtige Änderungen sind die Erweiterung der Legaldefinition des Begriffs 

„Psychotherapie“ um die Methoden, die Einführung gebundener anstelle von 

Ermessensentscheidungen bei der Erteilung der Erlaubnis zur vorübergehenden 

und zur partiellen Berufsausübung, den Nachweis von Sprachkenntnissen bei 

der Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung entsprechend der beabsich-

tigten Tätigkeit oder die verpflichtende Einbindung des Wissenschaftlichen Bei-

rats Psychotherapie. Weitere inhaltliche Änderungen betreffen die Einführung 

einer Härtefallregelung sowie einer refinanzierten Vergütung in Höhe von 

1 000 Euro monatlich für Personen, die sich in einer Ausbildung nach gelten-

dem Recht befinden, während der Ausbildungsphase der praktischen Tätigkeit.
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Klarstellungen erfolgen hinsichtlich der Polyvalenz des Bachelorstudiengangs, 

einen schriftlichen Bestandteil an der psychotherapeutischen Prüfung oder in 

Bezug auf die Verfahrensbreite des Studiums, die nochmals betont wird.  

Mit einem neuen § 65e SGB V wird eine anteilige Finanzierung ambulanter 

Krebsberatungsstellen durch die gesetzlichen Krankenkassen eingeführt. Die 

private Krankenversicherung leistet einen ihrem Versichertenanteil entspre-

chenden Beitrag. 

Darüber hinaus wird unter anderem die Ermächtigungsnorm des § 117 SGB V 

neu strukturiert. Außerdem können Ambulanzen an Ausbildungsstätten, die 

nach bisherigem Recht ausbilden, unter bestimmten Voraussetzungen bedarfs-

abhängig zur ambulanten Versorgung ermächtigt werden, insbesondere um 

neue Therapieverfahren in der Ausbildung und Versorgung zu etablieren. Zu-

dem werden neue Finanzierungsregelungen für die Aus- und Wei-

terbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer geschaffen. 

In § 136a Absatz 2 Satz 8 SGB V wir der G-BA zur verbindlichen Berücksich-

tigung der Berufsgruppe der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder-

und Jugendlichenpsychotherapeuten im Rahmen der Anpassung der Mindest-

personalvorgaben verpflichtet. 

Des Weiteren beinhalten die Änderungen Regelungsaufträge an den G-BA für 

eine Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung einschließlich 

deren Qualitätssicherung sowie für die Einführung einer berufsgruppenüber-

greifenden, koordinierten und strukturierten Versorgung für schwer psychisch 

kranke Versicherte, die auf eine nachhaltige Verbesserung der Versorgung psy-

chisch kranker Menschen abzielen. Ferner wird für diese Versorgung die Ver-

mittlung von Behandlungsterminen durch die Terminservicestellen der Kassen-

ärztlichen Vereinigungen festgelegt und werden Vergütungsregelungen getrof-

fen.

III. Empfehlungen der Ausschüsse

Der Kulturausschuss empfiehlt, zu dem Gesetz die Einberufung des Vermitt-

lungsausschusses gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes mit dem Ziel 

zu verlangen, zwischen Bund und Ländern eine einvernehmliche Aufteilung des 

durch die Umsetzung des Gesetzes entstehenden Erfüllungsaufwandes der Län-

der herbeizuführen. 
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Der federführende Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, dem Ge-

setz zuzustimmen.

Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuss die Annahme einer Entschließung, mit 

der die Bundesregierung aufgefordert werden soll

– die Finanzierung der ambulanten Krebsberatungsstellen schnellstmöglich 

abschließend zu regeln, insbesondere durch Änderungen im SGB VI;  

– die Auswirkungen der in § 120 Absatz 2 Satz 6 SGB V geregelte Anknüp-

fung der Vergütung Psychiatrischer Institutsambulanzen (PIAs) an den Ein-

heitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) kritisch zu prüfen. Sollte sich im 

Rahmen der Prüfung bestätigen, dass auf dieser Grundlage die Leistungsfä-

higkeit der PIAs bei wirtschaftlicher Betriebsführung nicht zu gewährleis-

ten ist, soll die Bundesregierung diese Rechtsänderung zurückzunehmen, 

um den Fortbestand des unverzichtbaren Versorgungsbeitrags, den PIAs in 

der ambulanten Versorgung schwer psychisch kranker Patientinnen und Pa-

tienten leisten, zu gewährleisten; 

– die in § 136a Absatz 2 Satz 9 SGB V geregelte Verpflichtung des G-BA, 

einen bettenbezogenen Personalmindestschlüssel für die Berufsgruppe der 

Psychotherapeuten festzulegen, in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren 

zu streichen.

Einzelheiten sind der BR-Drucksache 505/1/19 zu entnehmen.




