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Einleitung
Seit der Ausschreibung des Forschungsgutachtens
zur Ausbildung von Psychologischen Psychothera-

peut/innen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/innen durch das Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) sind inzwischen über fünfeinhalb
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Jahre vergangen, das Forschungsgutachten selbst liegt
seit vier Jahren vor, unterdessen ist die Diskussion
weiter gediehen, die Profession hat mittlerweile begonnen, sich doch auch mit der Direktausbildung zu
beschäftigen, nachdem als einziges beständiges Signal
aus dem BMG über die Jahre (und verschiedene
Gesundheitsminister) hinweg stets nur die Aussage
empfangen werden konnte, dass man eine grundsätzliche Reform anstrebe, die den Namen auch verdiene.
Verfassungsrechtlicher Hintergrund dieser konsequenten Haltung des BMG ist der Zweck der Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers für das Recht
der Zulassung zu den Heilberufen (Art. 74 Abs. 1
Nr. 19 GG), der nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der Gewährleistung eines
bundeseinheitlichen Mindeststandards zur Sicherstellung des fachlichen Niveaus der Berufsangehörigen liegt.1 Damit dieser Zweck erreicht werden
kann, hat das Bundesverfassungsgericht dem Bundesgesetzgeber das Recht zuerkannt, über den Akt
der Zulassung zum jeweiligen Heilberuf hinaus auch
sowohl die dafür erforderlichen Ausbildungsinhalte
als auch das Prüfungswesen2 zu regeln. Im Interesse
der Bundeseinheitlichkeit obligatorisch ist für den
Abschluss eines Direktstudiengangs daher stets nur
die Staatsprüfung nach Bundesrecht und nicht auch
der Erwerb akademischer Grade (Bachelor/Master),
denn akadamische Grade werden nicht vom Staat
(und schon gar nicht vom Bund), sondern in eigener
Hoheit nur von Hochschulen verliehen. Damit wird
zugleich der qualitative Zugewinn an Rechtssicherheit offenbar, der vom Zeugnis einer bundeseinheitlichen Staatsprüfung ausginge, während die Studierenden heute lediglich Zeugnisse aus Hochschulprüfungen erlangen können, was in der Bewertung ihrer
akademischen Zugangsvoraussetzungen für die heutige postgraduale Ausbildung zu erheblichen Rechtsunsicherheiten geführt hat, die seit dem Beginn der
Umsetzung der Bologna-Reform sowohl die Studierenden selbst als auch die zuständigen Landesbehörden zuweilen bis ins Unerträgliche belasten. Denn
im Hinblick auf das Angebot an Studiengängen und
deren inhaltliche Ausgestaltung hat die BolognaReform die Autonomie der Hochschulen nachhaltig
gestärkt, gleichzeitig sind die Rahmenstudien- und
-prüfungsordnungen der Kultusministerkonferenz
weggefallen, die immerhin auf sekundäre Weise der
Sicherstellung von Bundeseinheitlichkeit verpflich-

tet gewesen waren. Insgesamt hat diese Entwicklung
zu einem regelrechten und mittlerweile selbst von
Experten kaum noch zu überblickenden Flickenteppich von Bachelor- und Masterstudiengängen geführt
und damit die Entfernung vom Zweck der Bundeseinheitlichkeit erheblich vergrößert.
Vor diesem Hintergrund soll mit dem vorliegenden Beitrag das Leistungsvermögen der Direktausbildung zur Wiederherstellung der gebotenen
Bundeseinheitlichkeit auf den Prüfstand gestellt
werden. Dazu werden nacheinander die Begriffe,
die Verortung der Psychotherapeuten im Gefüge
der Heilberufe, Strukturen der Direktausbildung,
die Beschaffenheit und zielgenaue Lösung der Probleme, die mit der heutigen Ausbildung verbunden
sind, sowie schließlich die denkbaren Approbationsoptionen zu erörtern sein.

BVerfGE 106, 62 [131] („Altenpflege“), Rdnr. 274 =
www.bverfg.de/entscheidungen/fs20021024_2bvf000101.
html.
2
BVerfGE a.a.O., Rdnr. 273.

2. Begriff des Modellstudiengangs

1
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1. Begriff der Direktausbildung
Der Begriff der Direktausbildung, den das BMG anläßlich seiner Ausschreibung des Forschungsgutachtens im September 2007 geprägt hat, meint nichts
weiter als „direkt vom Bund geregelt“. Denn insoweit
unterscheidet er sich (und läßt sich deswegen sinnvoll
abgrenzen) von der heutigen postgradualen Struktur
der Psychotherapeutenausbildung, in der die Regelung
der Inhalte und der Struktur des Hochschulstudiums
– von minimalistischen bundesrechtlichen Überschriften abgesehen (Psychologie einschließlich klinischer Psychologie, Pädagogik oder Sozialpädagogik) – vollständig der Hoheit des Hochschulrechts
(und damit des Landesrechts) überantwortet und
deswegen also nicht „direkt vom Bund geregelt“ ist.
Mit diesem Verständnis taugt er als Feindbild freilich
denkbar wenig: „Direkt vom Bund geregelt“ sagt
nichts aus über die Inhalte des Direktstudiengangs,
die zuständigen oder maßgeblichen Fakultäten, ja
noch nicht einmal über den Hochschultyp (Universität,
Fachhochschule) und auch nichts über die Struktur
dieser Direktausbildung. Der Begriff signalisiert einzig und allein, welcher Natur die Rechtsgrundlagen
sind, die Inhalt und Struktur der Ausbildung sowie
das Prüfungswesen regeln: nämlich ausschließlich
bundesrechtlicher Natur. Mit anderen Worten: fast
alles ist möglich, denn der Gestaltungsspielraum des
Bundesgesetzgebers ist weit. Darin liegen nicht nur
Risiken, sondern zweifellos auch Chancen.

Vor diesem Hintergund dienen Modellstudiengänge, wie sie im Fall der Medizinerausbildung durch
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die Experimentierklausel des § 41 Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO) ermöglicht sind, nicht der
Erprobung der inhaltlich-fachlichen Zweckmäßigkeit
des Direkt-(oder wie er in der Medizinerausbildung
heißt: Regel-)studiengangs selbst, sondern der Erprobung u.a. der Verträglichkeit landesrechtlicher Abweichungen vom Bundesrecht mit dem Interesse der
Bundeseinheitlichkeit. Zu diesem Zweck setzt die
Zulassung eines Modellstudiengangs nach § 41 Abs.
2 Nr. 3 ÄApprO voraus, dass sichergestellt ist, dass
die im Ersten Abschnitt der Ärztlichen (Staats-)Prüfung nachzuweisenden Kenntnisse, Fertigkeiten und
Fähigkeiten im Modellstudiengang in einer dem Regelstudiengang gleichwertigen Weise geprüft werden.
Außerdem muss geregelt sein, wie beim Übergang
vom Modellstudiengang in den Regelstudiengang
hinsichtlich des Weiterstudiums, der Anrechnung von
Studienzeiten und Prüfungen und anderen Studienleistungen verfahren wird (§ 41 Abs. 2 Nr. 8 ÄApprO).
Denklogisch setzen Modellstudiengänge also die
Existenz bundesrechtlicher Regelungen der Inhalte
und der Struktur des Direktstudiengangs zunächst
voraus und eröffnen mit Blick auf die Bologna-Reform
im Einzelfall erst dann (d. h. aufgrund stets nur freiwilliger Einschreibung in den Modellstudiengang,
§ 41 Abs. 2 Nr. 6 ÄApprO) und auch nur unter Umständen (d. h. wenn der betreffende Modellstudiengang
diese Möglichkeit überhaupt beinhaltet) den Erwerb
der akademischen Grade Bachelor und Master.
Deswegen vollkommen richtig hat das BMG
längst wissen lassen, dass es nicht die Absicht hat,
die Direktausbildung in Modellstudiengängen zu
erproben. Das widerspräche nämlich nicht nur den
vorgenannten systematischen Zusammenhängen,
sondern auch der Erkenntnis, dass das BMG im Fall

STUDIUM
 uneinheitliche Studieninhalte
 Abschluss: Hochschulprüfung

MA

LANDESRECHT
Hochschulrecht

BA

eines Direktstudiengangs jederzeit den Zugriff auf
dessen Inhalte und Struktur behielte, weil diese in
der Approbationsordnung als einer Rechtsverordnung
des BMG konkretisiert werden. Es besteht mithin
gar kein Erprobungsbedürfnis im Sinne landesrechtlich abweichender Modellstudiengänge, denn wenn
sich für den Direktstudiengang selbst Änderungsbedarf herausstellen sollte, könnte das BMG die Inhalte
des Direktstudiengangs sowie seine Struktur jederzeit
nachjustieren, indem es seine Rechtsverordnung
entsprechend anpasst.
Modellstudiengänge sind schließlich auch nicht
erforderlich, damit Hochschulen nach einem Studium im Direktstudiengang gleichzeitig mit der Staatsprüfung (oder auf Antrag nach bestandener Staatsprüfung) einen akademischen Grad verleihen können,
denn diese Frage regelt das Landesrecht (Hochschulrecht) autonom, ohne dass es dafür einer bundesrechtlichen Experimentierklausel bedürfte.

3. Die sog. „Kleine Lösung“
Zustimmung verdient auch die Haltung des BMG,
eine sog. „Kleine Lösung“ abzulehnen. Mit ihr würde es ohne weitergehende gesetzgeberische Maßnahmen lediglich darum gehen, als Zugangsvoraussetzung für die KJP-Ausbildung den Master-Abschluss
auch für die pädagogischen Studiengänge bundesrechtlich verpflichtend vorzusehen und insoweit also
die Festlegungen der „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ der Kultusministerkonferenz über die
Äquivalenz von früheren Diplom-Abschlüssen und
heutigen Bologna-Abschlüssen zu korrigieren. Indes
ist die verloren gegangene horizontale Äquivalenz
der akademischen Zugangsqualifikationen von Psy-

vertieft verfahrensbezogene
Schwerpunktausbildung
– Vergütungsregime 1a/1b –
BUNDESRECHT
PsychThG, AusbPrüfVO(en)

Ex.

AR

A

Z

Weiterbildung
– nicht statusrelevant –
– Vergütungsregime 2 –
LANDESRECHT
Weiterbildungsordnung

Abbildung 1: Postgraduale Ausbildung (heutige Struktur) – Legende: Ex. = Staatsprüfung; A = Approbation(en);
AR = Arztregistereintragung;
Z = Zulassung(heutige
(falls SitzStruktur)
vorhanden)
nach Arztregistereintragung.
Abbildung
1: Postgraduale Ausbildung
– Legende:
Ex. = Staatsprüfung; A =
Vergütungsregime: 1a = Praktische Tätigkeit, 1b = Praktische Ausbildung, 2 = Weiterbildung
Approbation(en); AR = Arztregistereintragung; Z = Zulassung (falls Sitz vorhanden)
nach Arztregistereintragung.
Vergütungsregime: 1a = Praktische Tätigkeit, 1b = Praktische Ausbildung, 2 = Weiterbildung
45. Jg. (2), 493-517, 2013
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chologen einerseits und (Sozial-)Pädagogen andererseits, die die Profession aus ihrer berufspolitischen
Perspektive völlig zu Recht beklagt, aus rechtlicher
Sicht nicht das Hauptproblem. Denn daneben besteht
das rechtlich viel gewichtigere vertikale Problem des
sogar objektiv berufswahlrelevanten Flaschenhalses
zwischen Bachelor- und Masterstudiengängen aufgrund der bildungspolitischen Vorgabe der BolognaReform, wonach grundsätzlich bereits der Bachelor
ein erster berufsqualifizierender Abschluss sein soll
mit der Folge, dass die Zahl der zur Verfügung gestellten Masterstudienplätze geringer ist als die Zahl
der Bachelorabsolventen (Kontingentierung):
Auf der Grundlage des Gebots eines höheren
akademischen Niveaus (Master) wird so die Erreichbarkeit der späteren Staatsprüfung und damit des
Berufsziels systematisch behindert, allerdings lediglich anhand einer an dirigistischen Wunschvorstellungen orientierten Berufslenkung, die jedoch
als solche mit Blick auf das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) strikt verboten ist.3
Demgegenüber würde es sich bei der Erhöhung der
akademischen Anforderungen (Master auch für die
pädagogischen Studiengänge) zunächst um eine
lediglich subjektive Berufswahlhürde handeln, die
im Hinblick auf das Grundrecht der Berufsfreiheit
von geringerer Eingriffsintensität wäre, weil ihre
Überwindung den Betroffenen an sich möglich wäre.
Entgegen der weder rechtlich noch ordnungspolitisch überzeugenden Argumentation des BMG
fehlt eine Rechtfertigung allerdings nicht für die
geringere subjektive Berufswahlhürde des obligatorischen Master-Abschlusses auch für (Sozial-)
Pädagogen, denn selbstverständlich rechtfertigt der
Patientenschutz das akademische Niveau des Masters nicht nur, insoweit auch vom BMG unbestritten, im Hinblick auf die Behandlung von Erwachsenen, sondern auch und erst recht im Hinblick auf
die stets anspruchsvolle Behandlung von Kindern
und Jugendlichen.4 Jedoch kommt es darauf nicht
Vgl. dazu den Bericht des Ausschusses der Justizministerkonferenz zur Koordinierung der Juristenausbildung vom
15.10.2005: „Der Bologna-Prozess und seine möglichen
Auswirkungen auf die Juristenausbildung“, S. 178 m.w.N.
= www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/schwerpunkte/
juristenausbildung/bologna_ prozess/berichte2005/
abschlussbericht.pdf.
4
Die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben sind weder
dazu bestimmt noch überhaupt geeignet, Abwägungen
des Bundesgesetzgebers im Bereich des Patientenschutzes
zu präjudizieren geschweige denn zu blockieren, diese
Abwägungen muss der Bundesgesetzgeber vielmehr selbst
und für das Berufsfeld einheitlich vornehmen.
3
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entscheidend an, weil die vergleichsweise schwerer
wiegende objektive Berufswahlhürde des Flaschenhalses, der durch die „Kleine Lösung“ nicht beseitigt, sondern im Gegenteil sogar zementiert wäre,
vorrangig ist. Durch sie würde die grundrechtliche
Funktionstüchtigkeit des Gesetzes, die der Bund
gewährleisten muss, der aber gleichzeitig auf die
Bereitstellung von Masterstudienplätzen gar keinen
Einfluss hat, auch für (Sozial-)Pädagogen verfehlt
werden. Auch unter diesem Aspekt liegt die Lösung
deswegen wiederum allein in einem Direktstudiengang, d. h. einem Studiengang, der allein mit einer
Staatsprüfung abgeschlossen wird. Zustimmung
verdient also nur diese Schlussfolgerung des BMG,
nicht aber auch seine Begründung.
Die Bereitstellung der für den Direktstudiengang
erforderlichen Studienplätze wirft im Hinblick auf
die Kapazitätsplanung der Hochschulen geringere
Probleme auf als es in gestuften Studienstrukturen
der Fall wäre, weil mit dem numerus clausus ein von
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zwar an strenge Voraussetzungen geknüpftes, aber
doch gebilligtes Instrument zur Verfügung steht.5
Dirigistische Wunschvorstellungen hingegen, wie
sie der gestuften Studienstruktur der Bologna-Reform
zugrunde liegen (obendrein auch noch ohne jede
gesetzliche Grundlage), drohen diese strengen Voraussetzungen zu umgehen, weshalb sie vor dieser
Rechtsprechung im Zweifel keinen Bestand hätten.6

4. Die „basale“ Direktausbildung
Kein obligatorischer Bachlor-, kein obligatorischer
Master-Abschluss, nur eine obligate Staatsprüfung
nach Bundesrecht: und dann? – Fast alles ist möglich
(s. o. 1. a. E.), und trotzdem wird die Diskussion über
die Struktur der Direktausbildung – von abseitigen
(weil sowohl begrifflich inkompatiblen als auch
rechtlich verfehlten) Versuchen abgesehen, unter
dem Etikett der Direktausbildung auf dem obligatorischen Erwerb akademischer Grade zu beharren7
– noch überwiegend eindimensional geführt anhand
einer Parallelbetrachtung allein der Aus- und Weiterbildung der Ärzte, weil das BMG die Angleichung
BVerfGE 33, 303 („numerus clausus I“); 43, 291 („numerus clausus II“).
6
Vgl. dazu www.che.de/downloads/Kapazitaetsplanung_
in_gestuften_Studienstrukturen_AP89.pdf.
7
Wie die DGPs mit ihrem Vorschlag, der – vom zementierten
Flaschenhals abgesehen – eine obligatorische Abfolge wie
in der postgradualen Ausbildung vorsieht (BA/MA/Staatsprüfung), allerdings anders als heute ohne (!) postgradualen
5
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STUDIUM
 einheitliche Studieninhalte
– Vergütungsregime 1a –
 Abschluss: Staatsprüfung
BUNDESRECHT
PsychThG, ApprO

Ex.
A

vertieft verfahrensbezogene
Schwerpunktweiterbildung
– Vergütungsregime 2 –
LANDESRECHT
Weiterbildungsordnung

AR
Z

Abbildung 2: Basale Direktausbildung (Favorit des BMG) analog der Direktausbildung der Ärzte – Legende: Ex.

Abbildung 2: Basale
Direktausbildung
(Favorit desAR
BMG)
analog der Direktausbildung
der(falls
Ärzte
= Staatsprüfung;
A = Approbation(en);
= Arztregistereintragung;
Z = Zulassung
Sitz–vorhanden) nach
Arztregistereintragung.
Vergütungsregime:
1a = Praktische
Tätigkeit,
1b = Praktische Ausbildung
Legende:
Ex. = Staatsprüfung;
A = Approbation(en);
AR
= Arztregistereintragung;
Z = (fehlt hier),
2 = Weiterbildung
(anstelle
der Praktischen
Ausbildung)
Zulassung
(falls Sitz
vorhanden)
nach Arztregis
tereintragung. Vergütungsregime: 1a =
Praktische Tätigkeit, 1b = Praktische Ausbildung (fehlt hier), 2 = Weiterbildung (anstelle
der Praktischen Ausbildung)

der Psychotherapeutenausbildung an diese Struktur
aus ordnungspolitischen Gründen für geboten hält.8
Zwecks Fortentwicklung der Begriffe soll diese
Struktur hier als „basale“ Direktausbildung bezeichnet werden:
a. Ärzte als Generalisten
In der Tat können Ärzte angesichts der Vielzahl der
Fachgebiete der Medizin (über 30) und ihres Umfangs unmöglich schon qua Ausbildung durchgängig Facharztniveau in allen Fachgebieten erlangen.
Dieser Anspruch stieße schon mit Blick auf die
begrenzte Lebenserwartung eines Menschen auf
natürliche Grenzen. Unter der Maßgabe der Einheit
des Arztberufs9 ist deswegen gar nichts anderes
vorstellbar, als ihre Ausbildung als Grundausbildung
zum Generalisten zu konzipieren, ihnen danach die
Approbation zu ermöglichen und ihnen sodann die
Entscheidung zu überlassen, ob sie sich zumindest
Ausbildungsabschnitt, so dass sich die Staatsprüfung
erneut nur auf Dinge beziehen könnte, die im Zweifel
schon Gegenstand der Prüfungsleistungen im Bachelorund im Masterstudiengang gewesen waren, weshalb sie
lediglich um ihrer selbst willen stattfände und daher zu
einer wohl verfassungswidrigen (weil i.S.v. Art. 12 Abs.
1 GG nicht erforderlichen) „reinen Förmelei“ geräte. Weil
sie das aber weder sein darf noch sein soll, müssen die
Hochschulprüfungen und damit also der obligatorische
Erwerb der akademischen Grade zurücktreten.
8
Andererseits hatte das BMG im September 2007 ausdrücklich auch die Frage nach der Struktur der Direktausbildung
in seine Leistungsbeschreibung des Forschungsgutachtens
mit aufgenommen.
9
S. dazu den sog. „Facharztbeschluss“ des Bundesverfassungsgerichts vom 9.5.1972 = BVerfGE 33, 125.

in einem Fachgebiet der Medizin durch Weiterbildung spezialisieren möchten, etwa um eine Arztregistereintragung erlangen zu können. Wer ein Studium der Medizin beginnt, muss sich also noch nicht
auf eines ihrer Fachgebiete festgelegt haben, das
Gegenstand der späteren Spezialisierung durch
Weiterbildung werden soll. Diese Entscheidung hat
Zeit bis nach der Approbation.
b. Zahnärzte als Spezialisten
Es gibt allerdings auch ein Fachgebiet der Medizin,
das Ärzten von vornherein verschlossen ist: die Zahnmedizin. Wer in diesem Fachgebiet sein berufliches
Glück suchen möchte, würde mit einer Approbation
als Arzt das falsche Ticket in den Händen halten,
vielmehr benötigt er eine Approbation als Zahnarzt
und muss deswegen von vornherein Zahnmedizin
studiert haben. Denn als ein Fachgebiet der Medizin
ist die Zahnmedizin ausgegliedert aus dem Katalog
der Fachgebiete, in denen sich Ärzte durch Weiterbildung spezialisieren können. Ursache hierfür ist
die Entscheidung des Bundesgesetzgebers, den eigenständigen Heilberuf des Zahnarztes zu schaffen
und ihn der Versorgung der Bevölkerung als Spezialisten zur Verfügung zu stellen. Hätte der Bundesgesetzgeber diese Entscheidung nicht getroffen,
wäre die Zahnmedizin ein Fachgebiet der Medizin
geblieben, in dem sich Ärzte weiterbilden könnten,
anstelle des heutigen Zahnarztes mit eigener Approbation gäbe es dann den Facharzt für Zahnmedizin.
Mit dem erfolgreichem Abschluss des Studiums,
d. h. mit Bestehen der bundesrechtlich geregelten
Staatsprüfung, endet nicht nur die Ausbildung der
Ärzte, sondern auch die der Zahnärzte, so dass auch
45. Jg. (2), 493-517, 2013
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STUDIUM
 einheitliche Studieninhalte
 Abschluss Staatsprüfung
BUNDESRECHT
ZHG, ZÄPrO

Ex.
A

GKV-Vorbereitungszeit
 keine Prüfung(en) mehr!
– Vergütungsregime –
BUNDESRECHT
SGB V / Zahnärzte-ZV

ZAR
Z

Weiterbildung
(nicht statusrelevant)
– Vergütungsregime 2 –
LANDESRECHT
Weiterbildungsordnung

Abbildung 3: Direktausbildung der Zahnärzte –Legende: Ex. = Staatsprüfung; A = Approbation;

ZAR = Zahnarztregistereintragung;
= Zulassung–Legende:
nach Zahnarztregistereintragung.
Abbildung
3: Direktausbildung derZZahnärzte
Ex. = Staatsprüfung; A = Approbation;
Vergütungsregime:
= Weiterbildung, 3 = GKV-Vorbereitungszeit.
ZAR =2 Zahnarztregistereintragung;
Z = Zulassung nach Zahnarztregistereintragung.
Vergütungsregime: 2 = Weiterbildung, 3 = GKV-Vorbereitungszeit.

Zahnärzte ihre Approbation bereits nach Abschluss
ihres Studiums erlangen können:
Zahnärzte werden für ihren Beruf wissenschaftlich
und praktisch ausgebildet (§ 1 ZÄPrO), erlernen also
alles, was sie für die Ausübung ihres Berufs benötigen,
im Studium.10 Ordnungspolitisch folgerichtig ist deswegen eine Weiterbildung weder Voraussetzung ihrer
Eintragung ins Zahnarztregister noch ihrer Zulassung
zum GKV-System, vielmehr hängt beides neben ihrer
Approbation allein von der Ableistung einer bundesrechtlich vorgeschriebenen mindestens zweijährigen
Vorbereitungszeit ab (s. Abbildung 3), die ohne erneute Abnahme von individuellen Prüfungsleistungen
lediglich dem Nachweis ambulant und klinisch erworbener Berufserfahrungen dient (§ 3 Abs. 3 ZahnärzteZV).
c. Schlussfolgerung für Psychotherapeuten
Indes läßt sich eine vertieft verfahrensbezogene
Qualifikation in einem wissenschaftlich anerkannten
psychotherapeutischen Verfahren allein in einem
Hochschulstudium noch nicht erwerben. Aber selbst
dann, wenn dies möglich wäre, wäre es gar nicht
sinnvoll, weil damit im Einzelfall nämlich eine
Einschränkung einher ginge, die nach der Approbation – außer durch ein erneutes Hochschulstudium – nicht mehr abgestreift werden könnte.11 Das
jedoch kann angesichts der Inkongruenz von wis10
Eine praktische Ausbildung ist obligatorischer Teil auch
der pharmazeutischen Ausbildung der Apotheker, § 1 Abs.
1 Nr. 3 AAppO, und damit Voraussetzung auch deren
Approbation.
11
So auch im Konzept von Prof. Dr. Jürgen Körner (Berlin), veröffentlicht im Forum der Psychoanalyse Heft
2/2013, für eine basale Direktausbildung „von der Profession her“, wonach sich der Student für seine Zukunft ver-
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senschaftlich anerkannten Verfahren einerseits und
Richtlinienverfahren andererseits mit Blick auf das
ordnungspolitisch berechtigte Ziel beruflicher Chancengleichheit aller approbierten Psychotherapeuten
(näher dazu unten 11.c.) nicht wünschenswert sein.
Davon geht zutreffend wohl auch das BMG aus,
wenn es sich vorstellt, dass die individuelle Entscheidung, in welchem Verfahren eine vertiefte Qualifikation angestrebt wird, wie im Fall der Ärzte Zeit
haben soll, bis das Studium abgeschlossen ist.

5. Der psychotherapeutische und
ordnungspolitische Stellenwert
wissenschaftlich anerkannter
Verfahren
Die Bedeutung wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren hat in den Jahren seit
Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes nicht
etwa abgenommen, sondern im Gegenteil hat das
Fachgebiet der Psychotherapie gegenüber dem status quo von 1998 sogar einen Zugewinn eigenständiger theoretisch-wissenschaftlicher Konzepte zu
verzeichnen, die nach den Feststellungen des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie (WBP) auch
wissenschaftlich anerkannt sind. Ohne Anspruch
auf Vollständigkeit sowie ungeachtet ihrer jeweiligen
Indikationsbreite sind als Beispiele dafür u. a. zu
nennen: Gesprächspsychotherapie, Eye Movement
Desensitization and Reprocessing (EMDR), Interbindlich bereits nach dem 6. Semester auf ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren festlegen und nach
Abschluss des Studiums sowie anschließender Approbation nur noch die Entscheidung treffen können soll, ob er
sich in diesem Verfahren bezogen auf Erwachsene oder
auf Kinder und Jugendliche vertieft weiterbilden möchte.
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personelle Psychotherapie (IPT), Neuropsychologische Therapie, Systemische Therapie.12 Dass auch
das BMG die Erforderlichkeit einer vertieft verfahrensbezogenen Qualifikation unverändert anerkennt,
beweist seine Vorstellung, dass diese Qualifikation
unverändert Voraussetzung der Arztregistereintragung eines Psychotherapeuten sein soll (s. o. 4.).
Das ist auch folgerichtig, denn Behandlungsmethoden im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung
sind nach der Definition des Bundessozialgerichts
nur solche medizinischen Vorgehensweisen, denen
ein eigenes theoretisch-wissenschaftliches Konzept
zugrunde liegt, das sie von anderen Therapieverfahren unterscheidet und das ihre systematische
Anwendung in der Behandlung bestimmter Krankheiten rechtfertigen soll.13 Alles andere – wie z. B.
die lediglich subjektive Eingenommenheit eines
Psychotherapeuten vom Segen seines therapeutischen Wirkens – wäre einer Methodenbewertung
im Hinblick auf Nutzen, Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 135 Abs. 1 SGB V) auch gar nicht
zugänglich. Im Gegenteil beherrscht der Trend zum
„Goldstandard“14 längst schon auch die in den medizinischen Fachgesellschaften geführten Diskussionen bloßer Behandlungsleitlinien.
Die Psychotherapie kennt mithin unverändert
und sogar mehr denn je verschiedene Verfahren und
Methoden15, indes bilden Behandlungsverfahren als
solche nirgends in der Medizin schon ein Fachgebiet.
Wie die Zahnmedizin ist vielmehr auch die Psychotherapie an sich Fachgebiet der Medizin16, obendrein
nur ein vergleichsweise kleines, wenngleich ein
gesellschaftlich und volkswirtschaftlich überproportional bedeutsames. Wer Psychotherapeut werden
will, will Spezialist in diesem Fachgebiet sein, nicht
Generalist für alle Fachgebiete. Wer zunächst Generalist für alle Fachgebiete sein will, kann Medizin
studieren. Ein Generalist für alle Fachgebiete der
Medizin neben dem Arzt, der aber nicht die Ausbildung des Arztes hat, macht sowohl ordnungs- als
auch versorgungspolitisch keinen Sinn.

S. die Zusammenstellung der Stellungnahmen und
Gutachten des WBP auf www.wbpsychotherapie.de.
13
BSG, Urt. vom 4.4.2006 – B 1 KR 12/05 R –, Rdnr. 17
m.w.N.
14
RCT-Studien, vgl. dazu die Evidenzklassen der Methodenbewertung gemäß der Verfahrensordnung des G-BA.
15
Vgl. die Definitionen von Verfahren und Methoden des
WBP in dessen Methodenpapier Version 2.8 sowie die
des G-BA in §§ 5 und 6 Psychotherapie-Richtlinie.
16
Genauer: Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, s. Abschnitt B Nr. 28 MWBO-Ärzte i.d.F.v. 25.6.2010.
12

a. Der Verlust der
sinnstiftenden Bundeseinheitlichkeit
Die Absicht des BMG, „lediglich“ das Vorzeichen
des Abschnitts zu ändern, in dem die vertiefte Verfahrensqualifikation erworben wird (statt wie bisher
in der Ausbildung erst nach der Approbation in
einer Weiterbildung), ist also nicht nur fachlich,
sondern auch ordnungspolitisch kontraindiziert,
weil damit die heilberufliche Definition der Psychotherapeuten als Spezialisten, gerade auch im Vergleich zu den Zahnärzten, ausgehöhlt würde. Denn
in der basalen Direktausbildung bestünde kein bundeseinheitlich normierter Standard mehr, dem dieser
vertiefte Qualifikationserwerb folgen müsste. Die
Musterweiterbildungsordnung des privatrechtlich
organisierten Vereins BPtK wäre für die Landespsychotherapeutenkammern als Körperschaften öffentlichen Rechts nicht verpflichtend, sondern hätte nur
Empfehlungscharakter und würde folglich (je nach
politischen Mehrheiten in deren Delegiertenversammlungen) vor der Versuchung geringerer (und damit
uneinheitlicher) Standards der vertieft verfahrensbezogenen Weiterbildung nicht mit der Zuverlässigkeit
eines Bundesgesetzes schützen können. Zu beachten
wäre in diesem Zusammenhang auch, dass wählbar
in die Delegiertenversammlungen und dort voll
stimmberechtigt auch diejenigen Psychotherapeuten
wären, die über eine – sowieso stets nur freiwillige
– Weiterbildung noch nicht verfügen oder sie gar
nicht erst anstreben.
Der bundeseinheitliche Qualitätsstandard des
qua bundesrechtlicher Entscheidung spezialisierten
Heilberufs würde auf diese Weise also ohne Not
gefährdet und deswegen der Zweck des Bundesgesetzes verfehlt werden. Der Bundesgesetzgeber würde weiterhin zwar für die Existenz des spezialisierten
Heilberufs verantwortlich sein wollen, anders aber
als im Fall der Zahnärzte die Übernahme der Verantwortung für die Ausgestaltung auch seines spezialisierten bundeseinheitlichen Qualitätsniveaus
ablehnen. Im Grunde braucht es ein Bundesgesetz
dann überhaupt nicht mehr. Denn wenn die Qualitätsstandards der Spezialisten im Hinblick auf ihre
heilberufliche Erstqualifikation sowieso länderspezifisch auseinanderfallen können sollen, ergäbe sich
im Hinblick auf die verfehlte Bundeseinheitlichkeit
kein erheblicher Unterschied, wenn stattdessen die
Länder je für sich auch bereits ein Approbationsgesetz erließen, was ihnen im Rahmen der nur konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes
bei dessen Verzicht problemlos möglich wäre, Art.
72 Abs. 1 GG: danach haben in diesem Bereich die
Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und
45. Jg. (2), 493-517, 2013
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soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.
Deswegen konnte bereits lange vor Inkrafttreten des
Psychotherapeutengesetzes am 1.1.1999 in den Bundesländern Berlin schon im Jahr 1965 und Niedersachsen im Jahr 1972 als Vorläufer des KJPBerufs der Beruf des „Psychagogen“ staatlich anerkannt werden.17 So oder so träte also genau das ein,
was die Mütter und Väter des Grundgesetzes 1949
mit der Zuweisung der Gesetzgebungskompetenz
für das Recht der Zulassung zu den Heilberufen auch
an den Bund (Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG, s. o. Einleitung) eigentlich ausschließen wollten: dass es von
Bundesland zu Bundesland zu unterschiedlichen
Qualitätsstandards des Heilberufs kommt. Dass diesem Befund ausgerechnet im Hinblick auf den spezialisierten Heilberuf der Psychotherapeuten ein
ordnungspolitischer Mehrwert abgewonnen werden
können sollte, wie ihn das BMG mit seiner vordergründigen Fixierung auf die Herstellung bloß äußerlicher Symmetrie zur generalistisch bedingten Struktur der ärztlichen Aus- und Weiterbildung (s. o. 4.)
für sich in Anspruch nimmt, ist beim besten Willen
nicht erkennbar.
b. Die Instrumentalisierung
der Befugniserweiterung
Dieser Mehrwert erschließt sich auch nicht aus dem
Stichwort der Befugniserweiterung. Verantwortlich
für die heute vergleichsweise eng18 begrenzten Befugnisse der Psychotherapeuten ist nicht ihre heilberufliche Definition als Spezialisten, sondern ihre
Festlegung auf die Ausübung heilkundlicher Psychotherapie ausschließlich mittels wissenschaftlich
anerkannter Verfahren (Legaldefinition aus § 1 Abs.
3 PsychThG). Befugnisse lassen sich erweitern,
Voraussetzungen dafür sind zweckentsprechend
erweiterte Ausbildungsinhalte und der Fortfall der
Legaldefintion. Es hieße aber, das Kind mit dem
Bade auszuschütten, wollte man auf diesem Weg
auch die spezialisierte heilberufliche Definition der
Psychotherapeuten über Bord werfen. Genau das
geschähe, wenn man den vertieften Verfahrensbezug
als Kern der Ausbildungsmaterie der Psychotherapeuten (weil von ihm die Befähigung zur Herbeiführung psychotherapeutischer Behandlungserfolge
Vgl. BT-Drs. 12/5890, S. 13 zu Ziffer 6.
Etwa keine Befugnis zur Verordnung von Psychopharmaka sowie Heil- und Hilfsmitteln, zur Krankenhauseinweisung, Krankschreibung und zur alleinigen Leitung
von Medizinischen Versorgungszentren – um nur einige
Beispiele zu nennen.

17

18
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abhängt, s. o.) zum eigentlichen Hindernis hochstilisieren und ihnen die Approbation ohne diese Qualifikation ermöglichen wollte. Das Bundesgesetz
geräte dadurch zu einem Torso, weil es die Gewährleistung der erstmaligen psychotherapeutischen
Behandlungsqualifikation verfehlen würde, obgleich
es sich doch „nur“ (und nach wie vor) um einen
spezialisierten Heilberuf handelt.
Mehr noch: mit Blick auf diesen Verlust würde
auch die innere Rechtfertigung der bundesrechtlichen
Approbation zusammenbrechen, die zugleich – und
ebenfalls im Interesse des Patientenschutzes – die
Strafbarkeit des unbefugten Führens geschützter
Berufsbezeichnungen trägt (§ 132a StGB). Um diese Systematik rechtlich funktionsfähig wieder aufrichten zu können, müsste die klaffende Lücke, die
in das bundesrechtliche Qualifikationsprofil durch
Verschiebung des vertieften Verfahrensbezuges in
die Weiterbildung geschlagen wäre, zwangsläufig
durch andere (freilich nur heilberuflich relevante)
Inhalte aufgefüllt werden, wodurch es zu einer
substantiellen Verschiebung des psychotherapeutischen Berufsbildes käme, wie sie kurz mit der
Medizinorientierung19 der Psychotherapie umrissen
wird. Angesichts einer derart fundamentalen Umwälzung könnte man wohl kaum noch von einer
bloßen Ausbildungsreform sprechen, sondern hätte
es wohl in der Tat mit einer ausgewachsenen Revolution zu tun.20 Indes sind Revolutionen noch selten
durch Gewaltlosigkeit aufgefallen. Und so hätte
wohl auch die Revolution, von der hier die Rede ist,
einen gewaltsamen Charakter, der freilich dem einen
oder anderen durch die Bonbons der Befugniserweiterung schon betörend schmackhaft geworden
sein mag. Und das, obwohl diese – qualitativ durchaus verschiedenen – Bonbons nicht nur erhältlich
wären, wenn man ausgehend vom Verzicht auf die
Legaldefinition des § 1 Abs. 3 PsychThG (s. o.) „nur“
eine gewaltlose Reform anstrebt (näher dazu sogleich
unten 6.), sondern dann auch mit Augenmaß ausgewählt werden könnten. Denn selbstverständlich
wird, so viel ist sicher, heilkundliche Psychotherapie völlig unbeeindruckt vom revolutionären Übereifer (offenbar zumindest der Arbeitsebene) des
So ausdrücklich bereits die Leistungsbeschreibung des
BMG vom September 2007 zur Ausschreibung des Forschungsgutachtens.
20
Der Vertreter des BMG Dr. med. Volker Grigutsch sprach
selbst von einer „Revolution“ in seinem Vortrag auf dem
21. Deutschen Psychotherapeutentag am 10.11.2012 in
Düsseldorf, vgl. Deutsches Ärzteblatt PP 2012 (Heft 12),
S. 529.
19
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BMG auch zukünftig mittels wissenschaftlich anerkannter Verfahren ausgeübt, weshalb einer gewaltsamen Revolution, erst recht von oben herab,
jede überzeugende Rechtfertigung fehlt.21
c. Die Verheißung eines Freiheitsgewinns
Daran ändert schließlich auch die Verheißung eines
Freiheitsgewinns für die Profession nichts, die dann
in Weiterbildungsordnungen die Anforderungen an
verfahrensbezogene Qualifikationen selbst festlegen
dürfte. Denn soweit es für schon zugelassene Psychotherapeuten um die Normierung von Qualifikationsanforderungen für spezielle (z. B. neue oder
besonders anspruchsvolle) Leistungen ginge, die
sie zusätzlich erbringen und abrechnen können
möchten, ist diese Verheißung längst Realität: schon
heute nämlich gibt ihnen die gültige Rechtslage die
Möglichkeit, dies mit verbindlicher Wirkung für
die GKV via Weiterbildung zu tun, allerdings auch
insoweit nur unter der Voraussetzung bundesweit
inhaltsgleicher und gleichwertiger Qualifikationen
(§ 135 Abs. 2 Satz 2 SGB V)22. Dass die Vernachlässigung des sinnstiftenden Maßstabs der Bundeseinheitlichkeit trotz prinzipieller Gleichartigkeit des
Qualifikationsgegenstandes23 ausgerechnet im Hinblick auf die vorrangigen Statusentscheidungen
(Arztregistereintragung und Zulassung) als Freiheitsgewinn der Profession angepriesen wird, kann
wohl kaum als Vorteil verstanden werden, hinter
dem „die Klage über die sogenannte Entwertung
der Approbation“ verblasse.24

6. Die „duale“ Direktausbildung
Die Psychotherapeuten bilden also einen Sonderfall,
und zwar nicht primär aufgrund der äußerlich atypischen postgradualen Struktur ihrer heutigen AusDas gilt übrigens auch für die These, die heutige postgraduale Ausbildung sei de facto eine Weiterbildung, die
zu regeln der Bund nicht die Kompetenz habe: ein nicht
kompetenzgemäßes Gesetz wäre nämlich von vornherein
verfassungswidrig, das Bundesverfassungsgericht hatte die
Verfassungsgemäßheit des PsychThG jedoch schon im Jahr
1999 nicht bezweifelt, vgl. seinen Nichtannahmebeschluss
vom 28.7.1999 – 1 BvR 1056/99 –, sowie seinen Nichtannahmebeschluss vom 16.3.2000 – 1 BvR 1453/99 –.
22
Näher dazu s. noch unten 12.a.
23
Psychotherapie wird mittels Verfahren und Methoden
ausgeübt (s. o. Fn. 15), die sich im Hinblick auf die Definition des BSG (s. o. zu Fn. 12) nicht unterscheiden, sondern nur in ihrer Indikationsbreite.
24
So aber Behnsen in Psychotherapie aktuell (Verbandszeitschrift der DPtV) Heft 2/2010, S. 38.
21

bildung (das freilich auch, diese Struktur läßt sich
aber überwinden), sondern v. a. wegen ihrer von
vornherein spezialisierten heilberuflichen Definition,
d. h. der davon nicht abtrennbaren vertieft verfahrensbezogenen Qualifikation, die für ihre Befähigung,
Behandlungserfolge auch tatsächlich erzielen zu
können, fachlich unverändert konstitutiv ist (was aus
den soeben unter 5. erörterten Gründen auch im BMG
nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden könnte).
Ordnungspolitisch betrachtet rechtfertigt diese besonders spezialisierte heilberufliche Definition eine
von der basalen Ausbildungsstruktur der Ärzte und
Zahnärzte abweichende Struktur, sprich: eine duale
Struktur, weil nur sie in der Lage ist, alle fachlich
und ordnungspolitisch relevanten Belange überzeugend auf einem gemeinsamen Nenner zusammenzuführen. Nur sie bietet auch die Gewähr dafür, dass
im Rechtsverkehr keine Psychotherapeuten unterwegs sind, die über eine Befähigung, Behandlungserfolge tatsächlich erzielen zu können, nicht verfügen oder diese noch nicht einmal anstreben.
Dieses dem Patientenschutz zutiefst verpflichtete
Anliegen ist heute genauso richtig wie 1998, als es
dem Gesetzgeber darum ging, über den Ausschluss
von Scharlatanerie hinaus für Psychotherapeuten ein
eigenständiges Berufsbild mit einem entsprechend
hohen Qualitätsstandard25 zu fixieren.26 Der Gesetzgeber wollte das Berufsbild gerade abheben von der
Ausübung der Psychotherapie durch Heilpraktiker mit
beliebiger Vorbildung.27 Dass diese ordnungspolitischen Ziele mit einer basalen Direktausbildung verfehlt würden, ist offensichtlich und zugleich bestimmend für die zentrale Empfehlung des Forschungsgutachtens 2009 für die künftige Ausbildung: Erhalt
des vertieft verfahrensbezogenen Qualifikationserwerbs als Teil der (dort freilich noch postgradual
strukturierten) Ausbildung und deswegen Erhalt ihrer
dualen Struktur. Denn nur so können Qualitätsverluste
in Ausbildung und Versorgung auch und gerade im
Hinblick auf die Herbeiführung psychotherapeutischer
Behandlungserfolge verhindert werden, wie sie in der
basalen Direktausbildung nicht mit gleicher Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden könnten. Und nur
so entfiele auch die rechtliche Notwendigkeit einer
obrigkeitsstaatlich oktroyierten Verschiebung des
psychotherapeutischen Berufsbildes durch die Medizinorientierung der Ausbildung als Folge der Entleerung des heutigen Ausbildungsniveaus (s. o. 5.b.).
Vgl. BT-Drs. 13/9540, Seite 1.
BVerwG, Urt. v. 30.4.2009 – 3 C 4.08 –, Rdnr. 13.
27
BVerfG, Beschl. v. 16.3.2000 – 1 BvR 1453/99 –; BVerwG
(s. o. Fn. 26), Rdnr. 13 m.w.N.
25

26

45. Jg. (2), 493-517, 2013
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STUDIUM
 einheitliche Studieninhalte
– Vergütungsregime 1a –
 Abschluss: Staatsprüfung
BUNDESRECHT
PsychThG, ApprO

1.
Ex.

vertieft verfahrensbezogene
Schwerpunktausbildung
– Vergütungsregime 1b –
BUNDESRECHT
PsychThG, ApprO

2.
Ex.

AR

A

Z

Weiterbildung
– auch statusrelevant –
– Vergütungsregime 2 –
LANDESRECHT
Weiterbildungsordnung

Abbildung 4: Duale Direktausbildung (wird im Forschungsgutachten nicht erörtert) – Legende: Ex. = Staatsprü-

Abbildung
4: Duale Direktausbildung (wird im Forschungsgutachten nicht erörtert) – Legende: Ex. =
fungen; A = Approbation(en); AR = Arztregistereintragung; Z = Zulassung (falls Sitz vorhanden) nach ArztreStaatsprüfungen;
A = 1a
Approbation(en);
AR =1b
Arztregistereintragung;
Zulassung
gistereintragung.
Vergütungsregime:
= Praktische Tätigkeit,
= Praktische Ausbildung, 2Z==
Weiterbil(falls Sitz vorhanden) nach Arztregistereintragung. Vergütungsregime: 1a = Praktische
dung
Tätigkeit, 1b = Praktische Ausbildung, 2 = Weiterbildung

Gekennzeichnet wäre die duale Direktausbildung
durch zwei eigenständige Staatsprüfungen: die erste
zum Abschluss des Direktstudiengangs, in dem noch
keine Einschränkung auf ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren verlangt ist (s. o. 4.), die zweite
Staatsprüfung sodann zum Abschluss der anschließend vertieft verfahrensbezogenen Ausbildung in
einem Schwerpunkt (Erwachsene oder Kinder und
Jugendliche) in zumindest einem wissenschaftlich
anerkannten psychotherapeutischen Verfahren an den
dafür wie bisher staatlich anerkannten Ausbildungsstätten. Alleinige Zugangsvoraussetzung für den
zweiten Ausbildungsabschnitt wäre das Bestehen der
ersten Staatsprüfung28, Voraussetzung der Approbation (näher dazu unten 12.) wäre zusätzlich das Bestehen der zweiten Staatsprüfung (Abbildung 4).

7. Problemlösung versus
Mitnahmeeffekte
Die duale Direktausbildung darf freilich nur dann den
Anspruch erheben, als Alternative zur basalen Direktausbildung ernst genommen zu werden, wenn sie
unter Beweis stellen kann, dass auch sie die Lösung
der übrigen Probleme der heutigen Ausbildung zu
leisten vermag, um die es mit einer Reform gehen
muss. Neben den mit Hilfe der Direktausbildung
sowohl horizontal als auch vertikal per se überwindbaren Bachelor/Master-Diskrepanzen (s. o. 3.) stehen
zwei weitere Problemfelder im Fokus: das Vergütungsproblem der PiA während der Praktischen
28
Die Frage, welche Berufsfelder mit der 1. Staatsprüfung
schon eröffnet wären, stellt sich nicht, weil der 1. Staatsprüfung – anders als dem Bachelor (s. o. 3.) – nicht der
Anspruch eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses zugrunde liegt.
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Tätigkeit (s. u. 8.) und die Probleme der sog. „zweiten Klasse“ (s. u. 10./11.). Von der Lösung dieser
beiden weiteren Problemfelder sind bloße Mitnahmeeffekte zu unterscheiden, die sich mit dem Stichwort der Befugniserweiterung verbinden (s. o. 5.b.),
mit dem Paradigmenwechsel hin zur Direktausbildung sowieso erhältlich wären und die deswegen als
Begründung für die unkritische Präferierung der
basalen Direktausbildung nicht taugen. Es kommt
vielmehr vorrangig darauf an, die heute bestehenden
Probleme vollständig und zielgenau zu lösen, ohne
das Kind mit dem Bade auszuschütten.
In diesem Sinne ist der bis hierhin mögliche Befund zunächst eindeutig: sowohl aus fachlicher als
auch ordnungspolitischer Sicht spricht nichts für eine
mit revolutionärer Gewalt durchgesetzte Symmetrie
der Ästhetik wegen, sondern alles für die duale Direktausbildung (s. o. 6.). Die entscheidende Frage ist
nun, ob sich an diesem Befund mit Blick auf die
Spielräume und Abwägungen zur Lösung der beiden
weiteren Hauptprobleme noch etwas ändern könnte
oder ob diese im Gegenteil den Befund zugunsten der
dualen Direktausbildung sogar bestätigen könnten. Es
ist deswegen angezeigt, nun zunächst diese beiden
weiteren Hauptprobleme einer genaueren Betrachtung
zu unterziehen.

8. Das Vergütungsproblem der PiA
während der Praktischen Tätigkeit
Entgegen einem weit verbreiteten Irrtum ist die gesundheitsbehördliche Erteilung einer Behandlungserlaubnis – erst recht einer Approbation – nicht Teil
der Lösung des Vergütungsproblems (geschweige
denn dafür überhaupt tauglich), denn selbstverständlich können Behandlungsbefugnisse im gewaltengeteilten Staat auch gesetzesunmittelbar verliehen
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werden, wie dies schon heute für die Praktische
Ausbildung natürlich auch der Fall ist (§ 8 Abs. 3 Nr.
5 PsychThG i.V.m. § 4 [KJ]PsychTh-APrV, siehe
jeweils dort Abs. 5: „Zuweisung von Behandlungsfällen“, Abs. 6: „eigene Patientenbehandlungen“).
Weiterführend ist deswegen vielmehr nur die Erkenntnis, dass mit der vom BMG favorisierten basalen
Direktausbildung lediglich die Praktische Ausbildung
– die das heutige Vergütungsproblem der PiA aber
gar nicht verursacht – in die Zeit nach der Approbation verschoben würde (s. o. 4., Abbildung 2, Vergütungsregime 1b/2), während die Praktische Tätigkeit
als derjenige Ausbildungsabschnitt, in dem allein das
Vergütungsproblem der PiA heute anfällt, auch in
der basalen Direktausbildung zu unvergüteten Praktika während des Studiums umfunktioniert würde
(s. o. 4., Abbildung 2, Vergütungsregime 1a; grundlegende Praktika erstmals nach der Approbation
vorzusehen wäre ja auch grober Unfug). Die Behauptung also, das heutige Vergütungsproblem während
der Praktischen Tätigkeit könne durch Umwidmung
der Praktischen Ausbildung in Weiterbildung und
Erteilung der Approbation gelöst werden, offenbart
sich damit nicht nur als unzutreffend, sondern sogar
als grob irreführend, denn in Wahrheit würde es auch
im Modell der basalen Direktausbildung allein durch
Vorverlegung ins Studium gelöst werden – insoweit
unterscheiden sich die basale und die duale Direktausbildung übrigens nicht –, womit in beiden Modellen außerdem die heutige Zweckbestimmung der
Praktischen Tätigkeit erhalten bliebe:
a. Die Ursache des Vergütungsproblems
Genau diese Zweckbestimmung der Praktischen Tätigkeit ist es nämlich, die das heutige Vergütungsproblem verursacht, denn de jure soll es sich dabei schon
heute lediglich um Praktika (Hospitation) handeln,
vgl. § 2 [KJ]PsychTh-APrV. Dass Psychologen und
Pädagogen in der Wirklichkeit mitunter auch schon
während ihrer Praktischen Tätigkeit für eigenverantwortlich (!) durchgeführte Psychotherapien eingesetzt
werden, geschieht also nicht nur contra legem – d. h.
sowohl ohne behördlich als auch ohne gesetzesunmittelbar verliehene Behandlungsbefugnisse (und
könnte damit im Einzelfall sogar strafbar sein, § 5
HeilprG29) –, sondern vermag der Praktischen Tätig29
§ 5 HeilprG lautet: „Wer, ohne zur Ausübung des ärztlichen
Berufs berechtigt zu sein und ohne eine Erlaubnis nach § 1
zu besitzen, die Heilkunde ausübt, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“, vgl. dazu
auch BT-Drs. 13/8035, S. 15 sowie Behnsen/Bernhardt,
Psychotherapeutengesetz (1998), S. 52 f.

keit auch keine weitergehende Zweckbestimmung
zu verschaffen als ihr in § 2 [KJ]PsychTh-AprV zugewiesen ist (keine normative Kraft des Faktischen).
Zutreffend hatte deswegen bereits die vormalige
Bundesregierung in ihrer Antwort vom 24.3.2009
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE
darauf hingwiesen, dass das Vergütungsproblem
seine Ursache in der „praktischen Anwendung der
Vorschriften“ habe.30 Ferner heißt es dort: „Bei der
Praktischen Tätigkeit geht es nicht um das Erlernen
der psychotherapeutischen Behandlung. Diese Aufgabe nimmt im Rahmen der Ausbildung die Phase
der Praktischen Ausbildung ein. Die Praktische Tätigkeit dient demgegenüber in erster Linie dem Kennenlernen der Krankheitsbilder, die einer psychotherapeutischen Behandlung nicht zugänglich sind.“.31
Jüngere – derzeit freilich noch nicht rechtskräftige
– Entscheidungen einzelner Arbeitsgerichte, die Praktische Tätigkeiten von PiA als vergütungspflichtige
Arbeitsverhältnisse qualifiziert haben32, sind ebenfalls
nicht geeignet, die normative Zweckbestimmung der
Praktischen Tätigkeit aus § 2 [KJ]PsychTh-APrV zu
verändern und ihr über die (ggf. sogar strafbaren,
s. o.) Umstände des jeweiligen Einzelfalls hinaus
einen gesetzlichen Vergütungsanspruch zu verschaffen. Denn als beruflicher Erstausbildung hätte der
heute postgradualen Ausbildung zum PP/KJP ein
gesetzlicher Vergütungsanspruch regelhaft nur dann
an die Seite gestellt werden können, wenn sie in
Strukturen abliefe, die der gewerblichen Ausbildung
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) vergleichbar
sind, was für die Ausbildung eines (akademischen)
Heilberufs jedoch kaum vorstellbar ist.33
Hinsichtlich der Praktischen Ausbildung bestehen diese Hindernisse alle nicht, denn erstens sind
Behandlungsbefugnisse der PiA insoweit bereits
heute gesetzesunmittelbar vorgesehen (s. o.) – das
Risiko der Strafbarkeit also ausgeschlossen – und
zweitens wird die Praktische Ausbildung, obwohl
auch für sie ein gesetzlicher Vergütungsanspruch
bisher nicht existiert, bereits heute, wenngleich je
nach Geschäftsmodell der Ausbildungsstätte uneinheitlich, meistens vergütet.34
BT-Drs. 16/12401, Seite 2.
A. a. O. (s. Fn. 30), Seite 9, Antwort zu Frage 12.b.
32
ArbG Hamburg, Urt. v. 16.10.2012 – 21 Ca 43/12 –; LAG
Hamm, Urt. v. 29.11.2012 – 11 Sa 74/12 –.
33
Weshalb der Ausschluss des BBiG in § 7 PsychThG nur
klarstellende Bedeutung hat, vgl. zu alledem ebenfalls bereits
die o.g. zutreffende Antwort der vormaligen Bundesregierung,
BT-Drs. 16/12401, zu den Fragen Nr. 5.b. und 8.a.
34
Forschungsgutachten 2009, S. 243.
30
31
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b. Die Lösung des Vergütungsproblems
Während also die Praktische Tätigkeit in Form
unvergüteter Praktika sowieso in den Direktstudiengang vorverlegt würde35, ginge es im Hinblick auf
die Praktische Ausbildung nur noch darum, die
vorgenannte Uneinheitlichkeit der heutigen Vergütungspraxis zu überwinden und die angemessene
Vergütung zuverlässig auch für die Teile der Praktischen Ausbildung durchzusetzen, die ggf. in stationären Einrichtungen abzuleisten wären. Für den
zweiten Ausbildungsabschnitt der dualen Direktausbildung gelänge dies auf direktem Wege, d. h. ohne
unsinnige Fixierungen auf gesundheitsbehördlich
erteilte Erlaubnisse, mit einem bundesgesetzlichen
Anspruch auf „angemessene Vergütung“ (so jedenfalls die Terminologie vergleichbarer Regelungen in
anderen Ausbildungsgesetzen des Bundes36, die sich
deswegen auch hier anbietet). Als Vorbild in struktureller Hinsicht könnte die duale Ausbildung der
Juristen dienen, die in ihrer praktischen Ausbildung
(Referendariat) zwischen 1. und 2. Staatsexamen
ebenfalls einen (landes-)gesetzlichen Vergütungsanspruch – i. d. R. deklariert als Anspruch auf „Unterhaltsbeihilfe“ – haben, ohne die klassischen Juristenberufe schon ergreifen zu können. Schuldner
des Vergütungsanspruchs wäre stets derjenige, in
dessen Auftrag PiA-Behandlungsleistungen erbracht
werden, d. h. entweder die Ambulanz der Ausbildungsstätte oder die stationäre Einrichtung.
Hingegen gibt und gäbe es im Fall der basalen
Direktausbildung einen bundesgesetzlichen Anspruch der Weiterbildungsteilnehmer auf angemessene Vergütung schon deswegen nicht, weil der
Bund für die Weiterbildung nicht zuständig ist. In
der Weiterbildung entstehen Vergütungsansprüche
vielmehr nur auf der Grundlage von privatrechtlichen
Arbeitsverträgen, also wiederum nicht und schon gar
nicht allein aufgrund einer gesundheitsbehördlich
erteilten Erlaubnis (geschweige denn einer Approbation). Aus dem Blickwinkel ihrer jeweiligen Potenz
zur Bereitstellung eines Vergütungsanspruchs unterscheiden sich die duale und die basale DirektausDenkbar wäre und sogar sinnvoll sein könnte, die Ambulanzen der Ausbildungsstätten in diese Praktika anhand
einer Rechtsgrundlage einzubeziehen, wie sie vergleichbar in § 3 Abs. 2 ÄApprO (und in parallelen Vorschriften
der Hochschulgesetze der Länder) bereits existiert, wonach
das Praktische Jahr in Krankenhäusern der Universität,
Lehrkrankenhäusern oder in geeigneten ärztlichen Praxen
und anderen geeigneten Einrichtungen der ambulanten
ärztlichen Krankenversorgung durchgeführt wird.
36
Z. B. § 12 Abs. 1 KrPflG, § 17 Abs. 1 Satz 1 BBiG.
35
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bildung also nicht, lediglich die Rechtsnaturen der
Vergütungsansprüche wären verschieden (dual:
Bundesgesetz; basal: Arbeitsvertrag).
c. Vergleich der Werthaftigkeit
der Vergütungsansprüche
Vor diesem Hintergrund ist die nächste Frage, ob
sich die beiden Anspruchsgrundlagen im Hinblick
auf ihre Werthaftigkeit unterscheiden würden. In
Euro und Cent läßt sich diese Frage nicht beantworten, zumal die Höhe der Vergütung in beiden Fällen
unvorhersehbaren zukünftigen Einflüssen ausgesetzt
bliebe. Nähern kann man sich der Beantwortung
dieser Frage deswegen nur anhand weiterer struktureller Erwägungen:
Was im Fall der dualen Direktausbildung eine
„angemessene Vergütung“ wäre, müsste sich in der
Praxis im Zweifel erst herausbilden37 und im Streitfalle durch die Gerichte konkretisiert werden. Dabei
wäre eine freiwillige Besserstellung des Ausbildungsteilnehmers im Rahmen des mit ihm im Einzelfall
abzuschließenden Ausbildungsvertrages durchaus
zulässig, denn von Rechts wegen würde der bundesgesetzliche Anspruch auf „angemessene Vergütung“ zunächst nur den Mindestanspruch des Ausbildungsteilnehmers kennzeichnen, nicht aber nach
oben die Vertragsfreiheit einschränken. Absichern
würde er – wie bereits ausgeführt – nicht nur die
Vergütung von PiA-Behandlungsleistungen, die
über die Ermächtigung der Institutsambulanzen
nach § 117 Abs. 2 SGB V abgerechnet werden können, sondern auch diejenigen, die (stattdessen oder
außerdem, näher dazu s. unten 11.b.) in stationären
Einrichtungen zu erbringen und deswegen bereits
im Rahmen der Krankenhausfinanzierung berücksichtigt werden müssten.
Die strukturellen Merkmale für die Vergütung
während der Weiterbildung sind andererseits schon
heute überschaubar weil bekannt. Auf die Finanzierungsquelle des § 117 Abs. 2 SGB V dürfte hier nicht
gehofft werden (näher dazu sogleich nachfolgend 9.),
Behandlungsleistungen eines Weiterbildungsassistenten könnten im Rahmen der ambulanten Weiterbildung vielmehr nur – wie im ärztlichen Bereich
auch – über den zugelassenen und zur Weiterbildung
befugten Psychotherapeuten (oder ggf. Arzt) vergütet werden, in dessen Praxis der Weiterbildungsas37
Die Terminologie der „angemessenen“ Vergütung findet
auch in Heilberufe- und Kammergesetzen der Länder
Verwendung, sofern ausnahmsweise bereits sie einen
gesetzlichen Vergütungsanspruch für die Weiterbildung
vorsehen, wie z.B. § 36 Abs. 1 Satz 2 HeilbG-NRW.
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sistent tätig ist. Zu diesem Zweck gesteht das Bundessozialgericht dem Praxisinhaber eine Vergrößerung seines Praxisumfangs im Regelfall um bis zu
25 % zu.38 Vergütungsfähig wären hier allerdings
nur solche Leistungen, die im Rahmen der ambulanten GKV-Versorgung auch erbracht werden dürfen (bisher also z. B. nicht: Gesprächspsychotherapie und Systemische Therapie). Behandlungsleistungen von Psychotherapeuten im Rahmen ihrer
stationären Weiterbildung (wo auch Gesprächspsychotherapie und Systemische Therapie angewandt
werden dürfen) würden dann voraussichtlich ebenfalls, d. h. wie heute schon im Fall der Weiterbildung
der Ärzte, aus den Fallpauschalen gemäß § 7 Abs.
1 Nr. 1 Krankenhausentgeltgesetz finanziert werden
(müssen).
Als Ergebnis des Vergleichs der Werthaftigkeit
der Vergütungsansprüche ergibt sich aus struktureller Sicht damit zunächst nur, dass der für die
Ausbildung heute existierende Ermächtigungsanspruch der Institutsambulanzen aus § 117 Abs. 2
SGB V für den Fall der Weiterbildung nicht mehr
zu erwarten ist (näher dazu s. u. 9.), sondern die
Mittel dafür stattdessen in die Praxen weiterbildender Psychotherapeuten (und ggf. Ärzte) flössen, die
damit deren Vergrößerung um bis zu 25 % finanzieren dürften.
d. Die frühe Approbation als
zweifelhafter Prestigegewinn
Stellt man in diese Bilanz außerdem die mit der
spezialisierten heilberuflichen Definition unvereinbare Gefahr des Verlustes der Bundeseinheitlichkeit
des vertieft verfahrensbezogenen Qualifikationserwerbs, die ersatzweise gebotene Medizinorientierung
der Ausbildung sowie die daraus zwangsläufig resultierende substantielle Verschiebung des Berufsbildes mit ein (zu dieser ggf. gewaltsamen Revolution s. o. 5.b.), bleibt unter der Überschrift des Vergütungsproblems der PiA vom Votum für die basale
Direktausbildung im Grunde nur der subjektiv empfundene Zugewinn an persönlichem Status des Weiterbildungsteilnehmers übrig (weil er als solcher eine
Approbation ja schon besäße). Es ist jedoch mehr
als zweifelhaft, ob allein dieser übereilte und außerdem nur subjektive Prestigegewinn, der sich noch
nicht einmal als in Euro und Cent vorteilhaft erweisen muss, ausreichend und überhaupt geeignet sein
darf, sich gegen die ganze vorgenannte Abfolge
ordnungspolitischer Kontraindikationen durchzusetzen, zumal er aus gegebenem Anlass unter Haf38

BSG, Urt. vom 17.3.2010 – B 6 KA 13/09 R –, Rdnr. 32.

tungsgesichtspunkten sehr schnell in einen handfesten persönlichen Nachteil umschlagen kann, so
dass von ihm – wiederum subjektiv empfunden –
wohl nichts mehr übrig bliebe. Denn haftungsrechtlich wird ein approbierter Psychotherapeut, auch
wenn er sich noch in Weiterbildung befindet, an
strengeren Maßstäben gemessen als ein noch in
Ausbildung befindlicher.
Auch aus dem Blickwinkel des heutigen Vergütungsproblems der PiA während der Praktischen
Tätigkeit spricht in der Abwägung folglich nichts
für die basale, sondern nach wie vor alles für die
duale Direkt ausbildung, so dass sich an diesem
schon bisher eindeutigen Befund (s. o. 7.) auch aus
diesem Blickwinkel nichts ändert.

9. Der Ermächtigungsanspruch
aus § 117 Abs. 2 SGB V
Nach § 95 Abs. 1 Satz 1 SGB V nehmen an der
vertragsärztlichen Versorgung neben den zugelassenen Ärzten und den zugelassenen medizinischen
Versorgungszentren auch ermächtigte Ärzte und
ermächtigte Einrichtungen teil. Ermächtigte Einrichtungen in diesem Sinne sind auch die Ambulanzen
der nach § 6 Abs. 1 PsychThG staatlich anerkannten
Ausbildungsstätten, sofern sie nach § 117 Abs. 2 SGB
V ermächtigt sind. Danach haben sie einen Anspruch
auf Ermächtigung durch den örtlich zuständigen
Zulassungsausschuss, wenn die Behandlung in einem
Richtlinienverfahren im Rahmen des für Forschung
und Lehre erforderlichen Umfangs unter der Verantwortung von Personen stattfindet, die die fachliche Qualifikation für die psychotherapeutische
Behandlung im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung erfüllen. Ermächtigt wird nach § 117 Abs.
2 SGB V mithin keine bestimmte einzelne Person,
weshalb begrifflich von einer institutionellen Ermächtigung gesprochen wird.
a. Die Nachrangigkeit institutioneller
Ermächtigungen
Indes sind institutionelle Ermächtigungen gegenüber persönlichen Ermächtigungen nachrangig und
kommen deswegen nach der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts – von gesetzlich geregelten
Ausnahmetatbeständen wie dem des § 117 Abs. 2
SGB V abgesehen – nur ausnahmsweise dann in
Betracht, wenn eine Versorgungslücke weder durch
die Zulassung von Ärzten noch durch die Beteiligung
leitender Krankenhausärzte geschlossen werden
kann. Ohne eine gesetzliche Ausnahmeregelung
wie die des § 117 Abs. 2 SGB V haben Institute
45. Jg. (2), 493-517, 2013
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daher grundsätzlich keinen Anspruch auf Ermächtigung.39
In das SGB V aufgenommen worden war dieser
Ermächtigungsanspruch 1998 im Zuge der Verabschiedung des Psychotherapeutengesetzes. Die Begründung des Gesetzgebers hierfür war, dass Abs.
2 das Gegenstück zur Regelung in § 117 Abs. 1 SGB
V sei, der den Polikliniken der Hochschulen das
Recht zur Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung gibt, soweit dies für Forschung und Lehre erforderlich ist. Dasselbe Recht
müsse den in § 6 des Psychotherapeutengesetzes
genannten Einrichtungen eingeräumt werden, da
diese die Psychotherapeuten ausbilden, die später
zur vertragsärztlichen Versorgung der Versicherten
zugelassen werden.40
Es überrascht deswegen nicht, dass ärztliche
Weiterbildungsinstitute nach wie vor keinen Anspruch
auf institutionelle Ermächtigung haben, d. h. also
nicht schon allein deshalb, weil sie von der Ärztekammer als Weiterbildungsstätte anerkannt sind. Mit
einem gesetzlichen Anspruch auf institutionelle
Ermächtigung psychotherapeutischer Weiterbildungsinstitute ist daher ebenfalls nicht zu rechnen,
denn der Gesetzgeber schüfe damit Sonder recht
sowohl ohne rechtfertigendes Vorbild als auch auf
systematisch widersprüchliche Weise, was ihm von
Verfassungs wegen zwar nicht unbedingt ver wehrt
wäre, entgegen aller Beschwörungen aber dennoch
über wiegend unwahrscheinlich ist. Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang, dass die zuständige
Staatssekretärin des BMG, übrigens selbst Juristin,
Ende Oktober 2012 eine Positionierung zu dieser
Frage mit der Begründung abgelehnt hatte, dass die
Entscheidung für eine Direktausbildung noch offen
sei – mit anderen Worten: die Entscheidung über das
Schicksal des § 117 Abs. 2 SGB V wird von der
Entscheidung darüber abhängen, ob die Ausbildung
weiterhin dual strukturiert bleibt oder auf die (vom
BMG favorisierte) basale Direktausbildung reduziert
werden soll.
b. Kein Ermächtigungsanspruch
für Weiterbildungsinstitute
Rechtlich betrachtet ist diese Auskunft weder verwunderlich noch zu beanstanden, denn hätten psychotherapeutische Weiterbildungsinstitute einen
gesetzlichen Anspruch auf institutionelle Ermächtigung, der maßgeblich auf ihrer Anerkennung als
39
BSG, Urt. vom 2.10.1996 = BSGE 79, 159; außerdem
Urt. vom 5.2.2003 – B 6 KA 26/02 R –, Rdnr. 22.
40
BT-Drs. 13/8035, S. 22 f.
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Weiterbildungsstätte durch die jeweilige Landespsychotherapeutenkammer beruht, würde dies geradewegs einen Selbstbedienungsladen eröffnen,
weil es die Profession dann vollständig selbst in der
Hand hätte, den Zufluss von GKV-Mitteln in ihre
Weiterbildungsambulanzen zu veranlassen und beliebig auszuweiten: Psychotherapeuten, die eine
Weiterbildungsstätte betreiben möchten, werden
sich mehr als genug finden, deren Anerkennung
dürfte die zuständige Kammer nicht verweigern,
wenn die Anforderungen dafür erfüllt sind (was
nicht allzu schwierig werden dürfte), potentielle
Weiterbildungsteilnehmer wird es auch in Scharen
geben, denn wer aufgrund von Zulassungssperren
und Praxisstillegungsbeschlüssen, wie sie den Zulassungsausschüssen seit dem 1.1.2013 nach § 103
Abs. 3a SGB V außerdem möglich sind, keine eigene Zulassung erhalten kann, könnte sich Einkommen auf Kosten der GKV auf diese Weise dennoch
organisieren, denn weiterbilden kann man sich ja
nahezu unbegrenzt, die Ausbildung durchläuft jeder
Psychotherapeut hingegen grundsätzlich nur einmal.
Aus guten Gründen gibt es für ein solches Szenario
keinerlei Vorbild.41 Außerdem würde es zwangsläufig auch in anderen Arztgruppen entsprechende
Geschäftsinteressen wecken und damit den Startschuss für den systematischen Ausverkauf der GKV
geben: ein Anspruch auf eine an sich nachrangige
institutionelle Ermächtigung würde die GKV jenseits der Erfordernisse der regulären Versichertenversorgung zur Ausbeutung frei geben, und das
auch noch mit Hilfe von Leistungserbringern, die
ihre Weiterbildung noch gar nicht abgeschlossen
haben. Es springt geradezu ins Auge, dass die Vereinbarkeit eines solchen Szenarios mit dem Ziel der
Qualitätsanforderungen der GKV, einen effizienten
Einsatz der durch Zwangsabgaben erhobenen Mittel zur Finanzierung der Krankenbehandlung eines
Großteils der Bevölkerung sicherzustellen42, keinesfalls herstellbar sein kann.
Für den Fall der basalen Direktausbildung ist
deswegen davon auszugehen, dass der Gesetzgeber
auch die Psychotherapeuten – soweit es um den
ambulanten Teil ihrer Weiterbildung ginge – allein
§ 8 Psychotherapie-Vereinbarung beschränkt die Möglichkeit der Abrechnung von Leistungen, die in nach § 117
Abs. 2 SGB V ermächtigten Einrichtungen erbracht werden, auf dazu bereits qualifizierte Leistungserbringer
(Ärzte, PP, KJP) sowie Ausbildungsteilnehmer; von ärztlichen Weiterbildungsteilnehmern ist dort keine Rede.
42
BVerfG SozR 4-2500 § 135 Nr. 2 Rdnr. 26; vgl. auch
BSG, Urt. v. 31.8.2005 – B 6 KA 68/04 R –, Rdnr. 17 m.w.N.
41
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auf die schon heute etablierten Vergütungsstrukturen
innerhalb des GKV-Systems verweisen wird, also
auf die Anstellung als Weiterbildungsassistent in
den Praxen bereits zugelassener und persönlich zur
Weiterbildung ermächtigter Psychotherapeuten und
ggf. Ärzte (s. o. 8.c.). Als Weiterbildungsstätten fiele
den Instituten dann bestenfalls noch die Aufgabe
der begleitenden curricularen Theorievermittlung
zu, insoweit allerdings anders als heute ohne die
Möglichkeit einer institutionellen Ermächtigung
ihrer Ambulanzen, die sie dann, d. h. in Ermangelung
von Patienten, auch schließen können. Denn die
Rechtfertigung eines ausnahmsweise gesetzlichen
Anspruchs auf institutionelle Ermächtigung, die
ihnen als staatlich anerkannte Ausbildungsstätten
noch zur Seite stand (s. o. a.), könnten sie als dann
reine Weiterbildungsstätten für schon approbierte
Psychotherapeuten – ebenso wie die von Ärztekammern anerkannten Weiterbildungsinstitute für Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (an denen heute weder PP noch KJP ausgebildet werden) – nicht mehr in Anspruch nehmen.

10. Das Phänomen der externen
Zweitklassigkeit: Forschungsverbot
Zu klären ist nun noch die Frage, ob sich am unverändert eindeutigen Befund zugunsten der dualen
Direktausbildung mit Blick auf die Spielräume und
Abwägungen zur Lösung der Probleme der sog.
„zweiten Klasse“ noch etwas ändern könnte oder
ob auch diese im Gegenteil den Befund zugunsten
der dualen Direktausbildung sogar bestätigen könnten
(vgl. oben 7.). Zu diesem Zweck ist zunächst zu
klären, was in diesem Sinne unter der „zweiten
Klasse“ zu verstehen ist. Begrifflich sind zwei Erscheinungsformen der Zweitklassigkeit zu unterscheiden: die externe und die interne (zu letzterer
unten 11.).
Extern, d. h. im Vergleich der Heilberufe untereinander, bilden die Psychotherapeuten heute eine
zweite Klasse, weil sie aufgrund der Legaldefinition
für die Ausübung von Psychotherapie (§ 1 Abs. 3
PsychThG) auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren beschränkt sind, d. h. von ihren deswegen
begrenzten Befugnissen abgesehen (s. o. Fn. 18)
insbesondere keine Verfahren anwenden dürfen, die
wissenschaftlich noch nicht anerkannt sind.43 Damit
ist ihnen zugleich die Beforschung der Wirksamkeit
wissenschaftlich noch nicht anerkannter Verfahren,
43

BVerwG (s. o. Fn. 26) Rdnr. 21 a.E.

jedenfalls soweit es in diesem Rahmen um Patientenbehandlungen ginge, aus der Hand genommen,
dazu befugt sind vielmehr nur Ärzte – und Heilpraktiker. Approbierte Psychotherapeuten, die, ohne im
Besitz einer Heilpraktikererlaubnis zu sein, mittels
wissenschaftlich noch nicht anerkannter Verfahren
behandeln, setzen sich dem Risiko der Strafbarkeit
nach § 5 HeilprG aus.44 Abgeholfen werden könnte
diesem Rechtszustand ebenfalls mit dem Verzicht
auf die Legaldefinition des § 1 Abs. 3 PsychThG (s. o.
5.b.). Er erschlösse den Berufsangehörigen die Befugnis auch zur Behandlung mittels wissenschaftlich
noch nicht anerkannter psychotherapeutischer Verfahren und schüfe so die heute fehlende Bedingung
für die Legalität ihrer Beforschung durch Psychotherapeuten. Zwecks umfassender Erweiterung ihres
Berufsbildes würden gleichzeitig wie von selbst neue
Berufsfelder in den Bereichen Beratung und Prävention eröffnet sein.
Als freilich bloßer Mitnahmeeffekt (s. o. 7.) gebietet der Verzicht auf die Legaldefinition jedoch
auch an dieser Stelle nicht die Degradierung der
vertieft verfahrensbezogenen Ausbildung zu einer
bloß nachrangigen Weiterbildung, denn mit Blick
auf ihre Unverzichtbarkeit entspricht sie – auch bei
Verzicht des Gesetzgebers auf eine Legaldefinition
– unverändert dem Wesen des spezialisierten Heilberufs und damit dem Anspruch auf seine dual
strukturierte Ausbildung (s. o. 6.). Dieser Anspruch
besteht gerade auch aus dem Blickwinkel der Forschung deshalb, weil die Eigengesetzlichkeit psychotherapeutischen Handels nur anhand der dual
strukturierten Ausbildung für alle Psychotherapeuten
exemplarisch erfahrbar wird.

11. Die drei Phänomene
der internen Zweitklassigkeit
Intern, d. h. innerhalb der Profession, sind drei weitere Phänomene der Zweitklassigkeit zu unterscheiden, von denen allerdings nur zwei mit Hilfe gesetzgeberischer Entscheidungen korrigiert werden
können.
a. Die Anerkennung von Verfahren
Einer gesetzgeberischen Korrektur nicht zugänglich
ist die Inkongruenz von wissenschaftlich anerkannten
Verfahren einerseits und Richtlinienverfahren andererseits. Denn Schlüssel für die Überwindung dieser
Inkongruenz ist je Verfahren allein die Verbesserung
44

S. oben Fn. 29.
45. Jg. (2), 493-517, 2013
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der wissenschaftlichen Studienlage, die durch gesetzgeberische Maßnahmen nicht ersetzt werden
kann. Im Fall der basalen Direktausbildung nähmen
namentlich die Gesprächspsychotherapie und die
Systemische Therapie etwaig bestehende Unzulänglichkeiten ihrer jeweiligen Studienlage in die Weiterbildung also mit, um dort dann aber womöglich
endgültig in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.
Auch brächte die Abschaffung des WBP (Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie) als Institution
des Bundesrechts (§ 11 PsychThG), die angesichts
seiner verfahrensbezogenen (und als solche in der
basalen Direktausbildung nicht mehr nachgefragten)
Aufgabenstellung unvermeidbare Begleiterscheinung
wäre, insoweit keinen Vorteil, denn Entscheidungen
über die Anerkennung als Richtlinienverfahren träfe
nach wie vor und unverändert allein der G-BA. Immerhin könnte der WBP auf der Grundlage einer
privatrechtlichen Vereinbarung von Bundesärztekammer und Bundespsychotherapeutenkammer zwar
wieder errichtet werden, er hätte jedoch seine bundesrechtliche Rechtsgrundlage eingebüßt, wodurch
seine Gutachten zugleich ihre rechtliche Funktion
als sog. „antizipierte Sachverständigengutachten“
verlören (allein eine privatrechtliche Vereinbarung
erzeugt diese Funktion nicht), aufgrund derer sie sich
nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auf die gerichtliche Prüfung auswirken45 und
wegen der pluralen Zusammensetzung des WBP
ganz nebenbei auch den fachlichen Zusammenhalt46
der ärztlichen und „nicht-ärztlichen“ Psychotherapie gewährleisten. Dass von einem Verlust dieser
ordnungspolitisch wichtigen Funktionen, wie er im
Fall der basalen Direktausbildung einträte, irgendwelche Vorteile erwartet werden dürften, ist nicht
erkennbar, benannt sind bisher jedenfalls keine.
b. Die Situation der Ausbildungsstätten
Damit ist die Erörterung angelangt an den beiden
internen Phänomenen der Zweitklassigkeit, die gesetzgeberischen Korrekturen zugänglich sind. Zum
einen geht es dabei um die Situation der nach § 6
Abs. 1 PsychThG staatlich anerkannten Ausbildungsstätten, die in Verfahren ausbilden, die bisher
nicht als Richtlinienverfahren anerkannt sind. Zum
anderen geht es um das ordnungspolitische Anliegen
beruflicher Chancengleichheit auch der approbierten
BVerwG (s. o. Fn. 26), Rdnr. 25, 26.
Ein Zusammenhalt, der ordnungspolitisch zwischen
Ärzten und Zahnärzten nicht organisiert werden muss,
weil deren heilberufliche Definitionen keine Schnittmenge kennen, s. o. 4.

45

46
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Psychotherapeuten, die ihre Ausbildung an einer
der vorgenannten Ausbildungsstätten erfolgreich
abgeschlossen hätten (dazu nachfolgend c.).
Die Situation der Ausbildungsstätten ist dadurch
gekennzeichnet, dass ihre Ambulanzen eine institutionelle Ermächtigung nach § 117 Abs. 2 SGB V
(s. o. 9.) nicht erlangen können, weil sie nicht in
Verfahren ausbilden, die vom G-BA als Richtlinienverfahren anerkannt sind. Indes können Ausbildungsstätten ohne Ermächtigung ihrer Ambulanzen
Patienten kaum bis gar nicht rekrutieren und deswegen auch nach Auffassung des Bundessozialgerichts ihren Ausbildungsauftrag kaum erfüllen.47
Daran würde sich im Fall der basalen Direktausbildung freilich gar nichts ändern können, denn Gegenstand der vertieften Weiterbildung an diesen
Instituten wären ja unverändert Verfahren, die vom
G-BA als Richtlinienverfahren nicht anerkannt sind:
die basale Direkt ausbildung bringt insoweit also
keinerlei Verbesserung mit sich. Im Gegenteil würden vielmehr auch die Ambulanzen aller anderen
Institute, die Weiterbildungen in Richtlinienverfahren anbieten, ihren gesetzlichen Anspruch auf institutionelle Ermächtigung verlieren (s. o. 9.). Für
heutige Ausbildungsstätten ist ein ordnungspolitischer Vorteil mit der basalen Direkt ausbildung
also nicht verbunden, und zwar bereits im ursächlichen Sinne deswegen nicht, weil die ordnungspolitische Herausforderung in Wirklichkeit eine ganz
andere ist. Es hilft nicht, den heutigen Ausbildungsstätten „das Wasser abzugraben“, um sie dann als
Weiterbildungsstätten auf dem Abstellgleis stehen
zu lassen; hilfreich weil in diesem Sinne zielgenau
ist vielmehr nur, die heute mangelhaften Strukturen
für eine erfolgreiche Patientenrekrutierung zu verbessern.
Zwar sieht das Psychotherapeutengesetz schon
heute vor, dass Ausbildungsstätten mit anderen
geeigneten Einrichtungen koopieren können, um
sicherzustellen, dass die Praktische Tätigkeit oder
die begleitende theoretische oder Praktische Ausbildung im erforderlichen Umfang durchgeführt
wird, wenn sie selbst dies nicht sicherstellen können
(§ 6 Abs. 3 Satz 1 PsychThG); diese Regelung reicht
jedoch nicht aus, weil sie das Risiko des Zustandekommens solcher Kooperationen und ihres Erfolges
allein den Ausbildungsstätten aufbürdet. Erforderlich sind und Abhilfe schaffen könnten flankierende bundesgesetzliche Regelungen, mit denen die
Einbindung der staatlich anerkannten Ausbildungs47

BSG, Urt. v. 10.12.2003 – B 6 KA 56/02 R –, Rdnr. 18.
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stätten in die Strukturen des Gesundheitssystems
verbessert wird. Zu denken wäre z. B. an eine Verpflichtung der Träger stationärer Einrichtungen,
unter bestimmten Voraussetzungen Kooperationen
einzugehen und die Ausbildungsstätten in der Wahrnehmung ihres Ausbildungsauftrages zu unterstützen (Kontrahierungszwang). Damit könnte zugleich
auch eine grundsätzlich stärkere Berücksichtigung
stationärer Berufsfelder in der Praktischen Ausbildung organisiert werden, wie sie von weiten Teilen
der Profession sowieso eingefordert wird.
Dieser Vorschlag hat ausdrücklich einen anderen Fokus als § 3 Abs. 2 ÄApprO (dazu s. o. Fn. 35),
denn erstens unterfiele die vertieft verfahrensbezogene Ausbildung als selbständiger zweiter Abschnitt
der dualen Direktausbildung nicht mehr der Hoheit
der Hochschulen (diese wäre beendet mit der eigenständigen ersten Staatsprüfung), weshalb es mit
diesem Vorschlag zweitens – anders also als mit § 3
Abs. 2 ÄApprO und auch anders als im Rahmen
der Praktika während des Direktstudiengangs – auch
nicht darum gehen könnte, durch Akkreditierung
der heutigen Ausbildungsstätten den Ausbildungsauftrag der Hochschulen zu unterstützen, sondern
umgekehrt darum gehen würde, den als eigenständig
zu erhaltenden Ausbildungsauftrag der Ausbildungsstätten durch die zuverlässigere Einbeziehung der
stationären Einrichtungen des Gesundheitswesens
in die Ausbildung der Psychotherapeuten zu unterstützen und zu stärken. Auf diese Weise könnten
Ausbildungsstätten, die eine institutionelle Ermächtigung nach § 117 Abs. 2 SGB V nicht beanspruchen
können, ihre Probleme der Patientenrekrutierung
strukturell überwinden, ohne dass andererseits die
ganze oben bereits erörterte Abfolge ordnungspolitischer Kontraindikationen der basalen Direktausbildung in Kauf genommen werden müsste. Eine zielgenaue Lösung des Problems der Patientenrekrutierung ist also möglich und ohne ordnungspolitische
Nachteile im Rahmen der dualen Direktausbildung
darstellbar.
c. Berufliche Chancengleichheit
aller approbierten Psychotherapeuten
Schließlich bleibt noch die Frage zu klären, welches
Modell der Direktausbildung im Hinblick auf das
ordnungspolitisch berechtigte Ziel beruflicher Chancengleichheit aller approbierten Psychotherapeuten
den Vorzug beanspruchen darf. Um das Ergebnis
gleich vorweg zu nehmen: auch insoweit geht die
Abwägung angesichts der ordnungspolitischen Kontraindikationen der basalen Direktausbildung eindeutig zugunsten der dualen Direktausbildung aus.

Der Umstand, dass die heutige vertieft verfahrensbezogene Ausbildung als Voraussetzung der
Approbation im Hinblick auf die Möglichkeit zur
Leistungserbringung im System der GKV zu zwei
Klassen48 von Psychotherapeuten führt (sofern die
Schwierigkeiten der Patientenrekrutierung, s. o. b.,
den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung nicht
verhindert haben), trägt als Begründung für ihre
Umwidmung in eine Weiterbildung nicht, denn vor
den Gerichten konnte dieser Umstand nicht mit
Erfolg geltend gemacht werden: die entsprechenden
Klagen von Gesprächspsychotherapeuten waren
letztinstanzlich allesamt erfolglos.49 Im Verfahren
B 6 KA 45/08 R hatte das Bundessozialgericht
ausdrücklich klargestellt, dass keine verfassungsrechtliche Grundlage für die Annahme bestehe,
Behandlungsverfahren, die wissenschaftlich anerkannt seien, müssten auch im Rahmen der Krankenbehandlung nach dem SGB V erbracht werden können, weshalb der Gesetzgeber die berufsrechtlichen
Regelungen für die Ausübung der Psychotherapie
weitgehend deckungsgleich auf die Leistungserbringung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung übertragen müsse.50 Der Versorgungsanspruch
sei von vornherein auf eine Behandlung nach Maßgabe der Richtlinien des G-BA limitiert, mehr billige
der Gesetzgeber den Versicherten aus ihrem Rechtsverhältnis gegen die Krankenkasse nicht zu. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen dieses begrenzte
Leistungsversprechen lägen im Hinblick auf die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum
Leistungsanspruch der Versicherten fern.51
Als Grundrecht (Art. 12 Abs. 1 i.Vm. Art. 3 Abs.
1 GG) ist die berufliche Chancengleichheit approbierter Psychotherapeuten durch das auf Richtlinienverfahren begrenzte Leistungsversprechen der
GKV folglich nicht verletzt. Für das BMG und den
Gesetzgeber besteht also keine verfassungsrechtliche
In der 1. Klasse diejenigen, die eine Ausbildung in einem
Richtlinienverfahren absolviert haben und deswegen die
Arztregistereintragung mit der Möglichkeit der anschließenden GKV-Zulassung erlangen können, in der 2. Klasse diejenigen, die diese Möglichkeit nicht haben, weil sie
ihre Ausbildung nicht in einem Richtlinienverfahren
absolviert haben.
49
Urteile des BSG vom 28.10.2009 – B 6 KA 45/08 R und
B 6 KA 11/09 R –. Die dagegen gerichteten Verfassungsbeschwerden hatte das Bundesverfassungsgericht ohne
Begründungen gar nicht erst zur Entscheidung angenommen.
50
Urteilsabdruck Rdnr. 26.
51
A.a.O. (Fn. 49) Rdnr. 31 mit Verweis auf BVerfGE 115,
25, 45 ff = SozR 4-2500 § 27 Nr. 5, Rdnr. 25 ff.
48

45. Jg. (2), 493-517, 2013
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Zwangslage, d. h. keine Veranlassung, entgegen allen
oben erörterten ordnungspolitischen Kontraindikationen die basale Direktausbildung trotzdem durchsetzen zu müssen. Das mag aus der Perspektive des
Zeitpunkts der Ausschreibung des Forschungsgutachtens im September 2007 – d. h. unter den seinerzeit noch frischen Eindrücken der heftigen Auseinandersetzung52 zwischen dem BMG und dem G-BA
über die Einführung eines neuen Schwellenkriteriums
(§ 17 Psychotherapie-Richtlinie), die seitens des BMG
maßgeblich auf Art. 12 Abs. 1 GG gestützt worden
war – noch anders eingeschätzt worden sein; seit den
vorgenannten höchstrichterlichen Entscheidungen
des Jahres 2009 besteht dazu jedoch keine Veranlassung mehr. Die Diskussion bewegt sich mithin auch
insoweit ausschließlich im Feld der Ordnungspolitik.
Ordnungspolitisch betrachtet kann die berufliche
Chancengleichheit zielgenau auch unter Beibehaltung
der vertieft verfahrensbezogenen Ausbildung erreicht
werden. Dazu wäre die gesetzliche Regelung für den
Fachkundenachweis der Psychotherapeuten (§ 95c
SGB V) um einen dritten Satz zu ergänzen, der die
Möglichkeit eröffnet, den Nachweis der Fachkunde
auch durch eine vertieft verfahrensbezogene Weiterbildung in einem Richtlinienverfahren als Zweitqualifikation zu erbringen. Voraussetzung müsste
allerdings sein, dass diese statusrelevante Weiterbildung die Anforderungen der vertieften Ausbildung
erfüllt, damit auch für diesen „zweiten Bildungsweg“
zum Fachkundenachweis die sinnstiftende Bundeseinheitlichkeit des Qualifikationserwerbs sichergestellt bleibt (vgl. oben 5.a.). Der Gesetzgeber entspräche damit den Anforderungen, die mit diesem
Anspruch schon heute in §§ 6, 7 PsychotherapieVereinbarung – allerdings nur für schon zugelassene
Psychotherapeuten – für den Erwerb von Abrechnungsgenehmigungen in anderen Richtlinienverfahren normiert sind.
In diesem Sinne bietet sich für § 95c Satz 3 SGB
V folgender Wortlaut an:
„Seine Fachkunde kann ein Psychotherapeut auch
durch den erfolgreichen Abschluss einer Weiterbildung in einem durch den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 anerkannten
Behandlungsverfahren nachweisen, sofern die Weiterbildung die Anforderungen der vertieften Ausbildung gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 des Psychotherapeutengesetzes erfüllt.“

Beanstandung des BMG vom 15.8.2006, anschließende
Klage des G-BA vor dem SG Köln, s. dazu Gleiniger
MedR 2007, 152 ff.

52
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Auf diese Weise wäre in der GKV stets – d. h.
auch über diesen sekundären Weg zum Fachkundenachweis via Weiterbildung – der bundeseinheitliche
Standard der vertieften Ausbildung gesichert.53 Rechtlich ausreichend und ordnungspolitisch zielgenau
wäre diese Ergänzung deswegen, weil die persönliche Entscheidung für eine vertiefte Ausbildung in
einem Verfahren, das als Richtlinienverfahren noch
nicht anerkannt ist, niemandem aufgezwungen ist:
diese Entscheidung trifft jeder freiwillig. Von daher
besteht keine Veranlassung, die Rechtsordnung
umzukrempeln, d. h. diese freiwillige Entscheidung
auf die Weiterbildung zu vertagen, wo sie dann aber
gleichfalls nicht zur Arztregistereintragung führt,
sondern nur die oben erörterten ordnungspolitischen
Kontraindikationen verwirklicht wären, die sich mit
der basalen Direktausbildung verbinden. Die ordnungspolitische Abwägung fällt also auch insoweit
eindeutig zugunsten der dualen Direktausbildung
aus.
Gegenstand der vertieften Ausbildung bliebe
mindestens das, was dafür schon heute vorgesehen
ist: in theoretischer Hinsicht die Vermittlung der
Spezialkenntnisse für das gewählte Verfahren in Form
von Vorlesungen, Seminaren und praktischen Übungen
(§ 3 Abs. 1 Satz 2 und 3 [KJ]PsychTh-AprV), hinsichtlich der Praktischen Ausbildung mindestens 600
Behandlungsstunden unter Supervision mit mindestens sechs Patientenbehandlungen, mindestens 150
Supervisionsstunden, von denen mindestens 50 Stunden als Einzelsupervision durchzuführen sind (§ 4
Abs. 1 Satz 2 [KJ]PsychTh-AprV), sowie außerdem
die Selbsterfahrung (§ 5[KJ]PsychTh-AprV).54 Mit
ihren stets verfahrensspezifischen Anforderungen ist
die vertiefte Ausbildung auf die Ebene der Weiterbildung problemlos spiegelbar. Dabei gewährleistet die
duale Direktausbildung zugleich, dass das Zeugnis
der ersten Staatsprüfung, mit der das Hochschulstudium abgeschlossen wurde, Ausweis einer stets gleich-

Die Befugnis des Bundesgesetzgebers, für das Leistungssystem der GKV Anforderungen an Weiterbildungen
zu regeln, folgt aus seiner Gesetzgebungskompetenz für
das Sozialversicherungsrecht, Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG;
vgl. als Beispiel dafür seine Anforderungen an die allgemeinmedizinische Weiterbildung der Ärzte in § 95a Abs.
3 SGB V.
54
In welchem Umfang diese Anforderungen der bisher
ambulanten Praktischen Ausbildung um solche einer
spezifisch stationären Praktischen Ausbildung erweitert
werden sollten (vgl. oben 11.b.), ist eine Fachfrage, die
nicht strukturrelevant ist und daher hier weder erörtert
werden kann noch muss.
53
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wertigen Zugangsberechtigung zum zweiten Ausbildungsabschnitt ist, d. h. unabhängig davon, welches
wissenschaftlich anerkannte Verfahren im Einzelfall
für die vertiefte Ausbildung oder eine spätere statusrelevante Weiterbildung als „zweitem Bildungsweg“ zum Fachkundenachweis (s. o.) gewählt wird.
Diese im Interesse beruflicher Chancengleichheit
ordnungspolitisch gebotene Flexibilität ist anhand
einer verfrühten55 Einschränkung nicht darstellbar,
sondern nur durch strukturell dauerhaft gesicherte
Wahlfreiheit. Mit dieser Wahlfreiheit unvereinbar
wäre freilich nicht, alles das in den Direktstudiengang vorzuverlegen, was als verfahrensübergreifende Grundausbildung eingeordnet werden kann,
im Gegenteil entspräche das sogar den verschiedenen
Zweckbestimmungen der beiden Ausbildungsabschnitte (Studium: Grundausbildung; vertiefte Ausbildung: Ersterwerb der Behandlungsqualifikation).
Namentlich ginge es hierbei v.a. um die verfahrensübergreifenden theoretischen Grundkenntnisse in
einem Umfang von – falls erforderlich – mehr als
den dafür heute vorgesehenen 200 Stunden.56

12. Die Approbation(en)
Nachdem die Ausbildung neu strukturiert und im
Einzelfall erfolgreich abgeschlossen ist, stellt sich
ganz zuletzt die Frage, welche Approbation damit
nun eigentlich erlangt werden kann. Im Kern geht
es bei der Frage der Approbation(en) darum, ob die
heutige KJP-Approbation zugunsten einer einheitlichen Approbation als Psychotherapeut aufgegeben
werden soll oder nicht. Aus dem Blickwinkel der
zu lösenden Probleme fällt die Antwort eindeutig
aus: dazu besteht keine Veranlassung. Die KJPApprobation ist nicht verantwortlich für die horizontalen und vertikalen Bachelor-/Master-Diskrepanzen, dafür verantwortlich sind vielmehr einerseits die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der
Kultusministerkonferenz sowie andererseits der Flaschenhals aufgrund der lediglich mit dirigistischen
Wunschvorstellungen gerechtfertigten Kontingentierung von Masterstudienplätzen (s. o. 3.). Abhilfe
schafft deswegen nicht die Aufgabe der KJP-Approbation, sondern nur der Paradigmenwechsel hin
zur Direktausbildung. Die KJP-Approbation ist auch
nicht verantwortlich für das Vergütungsproblem der
PiA, denn dafür verantwortlich ist das Fehlen eines

Vgl. oben Fn. 11.
Vgl. Abschnitt A. der heutigen Anlagen 1 der beiden
AusbPrüfVOen.
55

56

gesetzlichen Vergütungsanspruchs während der
Praktischen Tätigkeit aufgrund deren normativer
Zweckbestimmung in der heute erst postgradualen
Ausbildung (s. o. 8.a.). Abhilfe schafft deswegen
auch hier nicht die Aufgabe der KJP-Approbation,
sondern wiederum nur der Paradigmenwechsel hin
zur Direktausbildung (s. o. 8.b.). Die KJP-Approbation ist schließlich auch nicht verantwortlich für die
Phänomene der externen und internen Zweitklassigkeit (s. o. 10./11.), weshalb ihre Aufgabe auch insoweit kein Beitrag zur Problemlösung sein könnte.
Die Antwort auf die Frage, ob die KJP-Approbation
aufgegeben werden soll, muss folglich anhand anderer Erwägungen gefunden werden.
Dabei ist die Antwort für die basale Direktausbildung strukturell vorgegeben: mangels vertieft
verfahrensbezogener Ausbildung in einem Schwerpunkt (Erwachsene oder Kinder und Jugendliche)
könnte die Approbation nur eine einheitliche sein.
Für die duale Direktausbildung ist die Antwort,
jedenfalls aus rechtlicher Sicht, auch klar: denkbar
ist sowohl (1.) eine einheitliche Approbation als auch
(2.), je nach Schwerpunkt der vertieften Ausbildung,
die Approbation als Erwachsenenpsychotherapeut
(EP) oder als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut (KJP). Welche dieser beiden Approbationsoptionen vorzugswürdig ist, ist verantwortlich anhand fachlicher und ordnungs politischer Erwägungen zu entscheiden (berufspolitische Erwägungen sollten eher zurückhaltend berücksichtigt
werden). Dabei ist eines auch klar: heutige Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten genössen so oder so
dauerhaft Bestandschutz, d. h. kein einziger von
ihnen müsste befürchten, Befugnisse oder gar seine
Approbation zu verlieren.
a. Qualitativer Vergleich
der dualen Approbationsoptionen
Weil die Erteilung der Approbation den Akt der
Zulassung zum Heilberuf darstellt, den zu regeln der
Bundesgesetzgeber aus Gründen der Sicherstellung
der Bundesein heitlichkeit zuständig ist (s. o. Einleitung), bildet dieser Zweck auch für den qualitativen
Vergleich der dualen Approbationsoptionen den
entscheidenden Maßstab. Die Frage ist also, mit
welcher der beiden Optionen ein höheres Maß an
Bundesein heitlichkeit erreicht werden kann. Dabei
ist die Bundeseinheitlichkeit nicht auf die Approbation als solche zu beziehen (in diesem lediglich
formalen Sinne wäre sie ja in beiden Optionen immer gewährleistet), sondern erneut und wiederum
auf die Frage der Sicherstellung des fachlichen
45. Jg. (2), 493-517, 2013
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Qualitätsniveaus der Berufsangehörigen. Aus dieser
Perspektive verträgt der sogar vierdimensionale Raum
von Kombinationsmöglichkeiten – der aus der Verschiedenheit der wissenschaftlich anerkannten Verfahren erstens, ihres rechtlich unterschiedlichen Stellenwerts zweitens (ob zusätzlich Richtlinienverfahren
oder nicht), den beiden Schwerpunkten drittens (Erwachsene oder Kinder und Jugendliche) sowie den
beiden Qualifikationswegen viertens (vertiefte Ausbildung oder Weiterbildung) erwächst – keine dunklen Ecken. Vielmehr muss dieser vierdimensionale
Raum dem Anspruch der dualen Direktausbildung
folgend mit dem Scheinwerfer der Bundeseinheitlichkeit restlos ausgeleuchtet werden können. Überprüfbar ist das nur, indem man die verschiedenen
Etagen dieses Raumes nacheinander kontrolliert.
Etagen hat er drei: die erste für den Ersterwerb, die
zweite für den Zweiterwerb und die dritte für alles
andere.
Für die erste Etage bietet die Option der zwei
Approbationen (EP und KJP) zunächst den Vorteil,
dass der erstmalige Erwerb beider Schwerpunktqualifikationen jeweils originär dem Bundesrecht
folgen müsste, die Bundesein heitlichkeit beider
Ersterwerbe damit also idealtypisch und stets zuverlässig gewährleistet wäre. Denn wer zunächst
nur die eine Approbation besäße, müsste für den
Ersterwerb der vertieft verfahrensbezogenen Qualifikation im anderen Schwer punkt erneut den Weg
des Bundesrechts beschreiten, d. h. auch insoweit
eine vertiefte Ausbildung mit dem Ziel einer weiteren57 zweiten Staatsprüfung sowie der dann anderen Approbation absolvieren. Dieser Vorteil wäre
allerdings nur optischer Natur, wenn die Bundeseinheitlichkeit beider Ersterwerbe auch im Fall der
einheitlichen Approbation sichergestellt werden
könnte. Hinsichtlich des Ersterwerbs im Schwerpunkt der vertieften Ausbildung wäre das evident
der Fall, die Frage ist daher allein, ob es auch hinsichtlich des Ersterwerbs im anderen Schwerpunkt
der Fall wäre, für den nach einer einheitlichen Approbation nur noch der Weg der Weiterbildung übrig bliebe.
Um diese Frage klären zu können, muss unterschieden werden nach dem Ziel der Weiterbildung:
Gegenstand der vertieften Ausbildung könnten selbstverständlich auch von Anfang an beide Schwerpunkte
sein, so dass sich die 2. Staatsprüfung gleichzeitig auch
auf beide Schwerpunkte bezöge und im Anschluss daran
auch beide Approbationen beantragt werden könnten, die
Dauer der vertieften Ausbildung würde sich dadurch
insgesamt freilich entsprechend verlängern.

57
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soll mit ihr zugleich die Qualifikation in einem
anderen Verfahren erlangt werden (vielleicht sogar
erstmals in einem Richtlinienverfahren?) oder soll
sie lediglich der Ergänzungsqualifikation für den
anderen Schwerpunkt in dem Verfahren dienen, das
bereits Gegenstand der vertieften Ausbildung war?
Exkurs: Wer spätestens jetzt die Hände über
dem Kopf zusammenschlagen und beklagen möchte, wie kompliziert das doch alles sei, sollte sich
zunächst vergegenwärtigen, dass diese (und noch
weitere solche, s. u.) Fragen nach einer basalen Direktausbildung ganz genauso zu klären wären, und
zwar von der Profession alleine, d. h. ohne die Unterstützung des Bundesrechts. Auf der einen Seite
gäbe es den Anspruch auf Bundeseinheitlichkeit,
wie er sich mit der Musterweiterbildungsordnung
verbände (die aber unverbindlich ist, s. o. 5.a.), auf
der anderen Seite würde der vierdimensionale Raum
genauso ausgeleuchtet werden müssen, und das von
einer vielstimmigen Profession in zwölf Landespsychotherapeutenkammern. – Deswegen zurück
zum Bundesrecht: was auf den ersten Blick kompliziert klingt, löst sich mit der Unterstützung des
Bundesrechts in Wahrheit leicht und elegant auf,
man muss es nur richtig sortieren.
Die noch unbeantwortete Frage lautete, welchem
Ziel die Weiterbildung im anderen Schwerpunkt nach
einheitlicher Approbation dienen soll. Wenn sie lediglich der Ergänzungsqualifikation im Verfahren der
vertieften Ausbildung dienen soll, gehört die Frage
in die dritte Etage des vierdimensionalen Raumes
(dazu s. u.) und hat daher hier nichts zu suchen. Denn
dann käme es – weil es sich ja um dasselbe Verfahren
handelt – auf die weitere Frage an, ob und inwieweit
eine Anrechnung von Teilen der vertieften Ausbildung möglich ist. An dieser Stelle, d. h. für die erste
Etage, bleibt daher nur die Teilfrage übrig, ob und
wie die Bundeseinheitlichkeit sichergestellt wäre,
wenn sich die Weiterbildung zwecks Ersterwerbs
im anderen Schwerpunkt auf ein anderes Verfahren
bezöge.
Rechtlich gesehen ist die Profession frei, die
Anforderungen dafür autonom in ihrer Weiterbildungsordnung zu regeln (wenn es ihr denn gelänge,
s. o.). Deutlich einfacher wäre es, auf die Unterstützung des Bundesrechts zurückgreifen zu können,
wie sie anhand der oben unter 11.c. dargelegten
Ergänzung des § 95c SGB V organisierbar ist. Die
Weiterbildung müsste dann, weil sie sich auf ein
anderes Verfahren bezieht, die Anforderungen der
vertieften Ausbildung erfüllen, die in der Struktur
der dualen Direktausbildung auf die Ebene der
Weiterbildung problemlos spiegelbar sind (s. o. 11.c.).
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Sofern Gegenstand der Weiterbildung ein Richtlinienverfahren wäre, würden damit zugleich die
Anforderungen des Fachkundenachweises erfüllt
werden, was jedoch kein Nachteil ist. Unverbesserliche Landespsychotherapeutenkammern, die meinen, sie müssten verfahrensbezogene Weiterbildungen anbieten, die hinter den Anforderungen des
Fachkundenachweises zurückbleiben, wären daran
nicht gehindert, die Leidtragenden wären allerdings
allein ihre eigenen Mitglieder, die dann eben auch
damit eine Arztregistereintragung nicht erlangen
könnten (sofern sie ihnen auch aufgrund ihrer vertieften Ausbildung noch nicht möglich war). Verantwortlich handelnde Landespsychotherapeutenkammern werden sich dagegen von der normativen
Kraft der oben unter 11.c. dargelegten Ergänzung
des § 95c SGB V leiten lassen.
Auf diese Weise wäre die Bundeseinheitlichkeit
der Ersterwerbe in beiden Schwer punkten also auch
im Fall der einheitlichen Approbation zuverlässig
sichergestellt, die erste Etage mit dem Scheinwerfer
der Bundeseinheitlichkeit also vollständig ausgeleuchtet, so dass ein qualitativer Unterschied zwischen den beiden Approbationsoptionen der dualen
Direktausbildung jedenfalls im Hinblick auf die
erste Etage nicht feststellbar wäre (freilich für beide Optionen stets nur unter der Voraussetzung der
o.g. Ergänzung des § 95c SGB V, der es also für die
duale Direktausbildung auf jeden Fall bedürfte).
Wie sieht es nun in der zweiten Etage aus? In
dieser Etage geht es um den Erwerb von weiteren
Verfahrensqualifikationen nicht im anderen, sondern
im selben Schwer punkt, d. h. in dem, der bereits
Gegenstand der vertieften Ausbildung war, Beispiel:
ver tiefte Ausbildung in Gesprächspsychotherapie58,
Weiterbildung in Tiefenpsychologisch fundierter
Psychotherapie mit Schwer punkt Erwachsene. Soweit es – wie im Beispiel – um das Ziel des Fachkundenachweises ginge, bietet die o.g. Ergänzung
des § 95c SGB V auch hier für beide Approbationsoptionen die volle Gewähr der Bundeseinheitlichkeit.
– Dreht man das Beispiel um, müsste der Fachkundenachweis das Ziel nicht mehr sein, weil er bereits
aufgrund der vertieften Ausbildung in Tiefenpsychologisch fundier ter Psychotherapie erbracht werden könnte und die Gesprächspsychotherapie als
Richtlinienverfahren sowieso nicht anerkannt ist.
Unverbesserliche LandespsychotherapeutenkamDie Gesprächspsychotherapie ist wissenschaftlich anerkannt nur für den Schwerpunkt Erwachsene, nicht auch
für den Schwerpunkt Kinder und Jugendliche, vgl. dazu
BVerwG (s. o. Fn. 25).

58

mern könnten zwar auch hier hinter den Anforderungen der vertieften Ausbildung zurückbleiben,
einen selbständigen Schaden trügen die betroffenen
Psychotherapeuten dadurch nicht davon; trotzdem
stellt sich auch hier die Frage, ob das sinnvoll sein
kann und es vielleicht nicht doch ratsamer wäre, der
befriedenden Wirkung zu folgen, die von der normativen Kraft der o.g. Ergänzung des § 95c SGB V
ausginge. Dieselbe Erwägung wäre wohl auch richtig für den Fall der Weiterbildung in weiteren Richtlinienverfahren, zumal damit ohnehin nur den Anforderungen entsprochen würde, die schon heute in
§§ 6, 7 Psychotherapie-Vereinbarung für den Erwerb
von Abrechnungsgenehmigungen in anderen Richtlinienverfahren normiert sind (s. bereits oben 11.c.).
Ein qualitativer Unterschied zwischen den beiden Approbationsoptionen der dualen Direktausbildung könnte folglich auch in der zweiten Etage, auf
der die bundesrechtliche Ergänzung des § 95c SGB
V ihre unterstützende Kraft ebenfalls entfalten
würde, nicht festgestellt werden: auch diese Etage
würde der Scheinwerfer der Bundesein heitlichkeit
in beiden Approbationsoptionen also voll ausleuchten.
Damit bleibt nur noch die Frage zu klären, ob
dies auch auf der dritten Etage der Fall wäre. Auf der
dritten Etage wird alles das eingesammelt, was auf
der ersten und zweiten Etage noch keinen Platz hatte.
Namentlich geht es um die Standards von Ergänzungsqualifikationen für den anderen Schwerpunkt
innerhalb des Verfahrens, das Gegenstand der vertieften Ausbildung gewesen war, sowie um die Standards für Qualifikationen in eigenständigen Methoden.59 Das verbindende Merkmal dieser Qualifikationen und damit der dritten Etage überhaupt ist, dass
es hier um alles das geht, was nicht statusrelevant
ist. Deswegen könnte die oben unter 11.c. dargelegte
Ergänzung des § 95c SGB V hier keine Hilfestellung
bieten, denn der Fachkundenachweis ist auf Statusrelevanz zugeschnitten. Das ist allerdings kein Nachteil, denn das Gesetz sieht den Maßstab der Bundeseinheitlichkeit insoweit an anderer Stelle bereits vor
(s. schon oben 5.c.).
Nach § 135 Abs. 2 Satz 2 SGB V, der freilich
ebenfalls nur für das System der GKV gilt, seine
normative Kraft aber auch ins Weiterbildungsrecht
hinein entfaltet, sind landesrechtliche Regelungen
(also auch solche des Weiterbildungsrechts) notwendige und ausreichende Voraussetzung, wenn sie
bundesweit inhaltsgleich und hinsichtlich der Qua59

Zur Begrifflichkeit s. oben Fn. 15.
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litätsvoraussetzungen gleichwertige Qualifikationen
einführen. Ergänzungsqualifikationen (und damit
auch alle Anrechnungsfragen innerhalb eines Verfahrens) sowie solche für eigenständige Methoden
können auf diese Weise schon heute autonom via
Weiterbildung geregelt werden und verbindliche
Wirkung für die GKV entfalten. Auf der dritten
Etage würde für die volle Ausleuchtung mit dem
Scheinwerfer der Bundeseinheitlichkeit dieser in
§ 135 Abs. 2 Satz 2 SGB V also schon längst normierte Maßstab sorgen. Im Hinblick darauf ist mithin
auch auf der dritten Etage ein qualitativer Unterschied
zwischen den beiden Approbationsoptionen der
dualen Direktausbildung nicht ermittelbar.
Zusammenfassend läßt sich somit feststellen,
dass unter der Voraussetzung der oben unter 11.c.
dargelegten (und für die duale Direktausbildung auf
jeden Fall unverzichtbaren) Ergänzung des § 95c
SGB V gemessen am Maßstab der Sicherstellung
von Bundeseinheitlichkeit beide Approbationsoptionen gleichermaßen vertretbar sind.
b. Die Finanzierung
von Weiterbildungsbehandlungen
Soeben war unter a. herausgearbeitet worden, dass
es der oben unter 11.c. dargelegten Ergänzung des
§ 95c SGB V im Fall der dualen Direktausbildung
auf jeden Fall bedarf, um erstens die berufliche
Chancengleichheit aller approbierten Psychotherapeuten und zweitens stets Bundeseinheitlichkeit
gewährleisten zu können, d. h. unabhängig davon,
ob Qualifikationen durch Ausbildung oder Weiterbildung erworben werden. Andererseits ist daran
zu erinnern, dass ein Anspruch auf Ermächtigung
aus § 117 Abs. 2 SGB V nicht mit Weiterbildungszwecken gerechfertigt werden könnte (s. o. 9.).
Indes ist Voraussetzung für die Sicherstellung
der Bundeseinheitlichkeit nicht, dass auch die Behandlungen während einer statusrelevanten Weiterbildung unter der Verantwortung der – zugleich als
Ausbildungsstätte anerkannten – Weiterbildungsstätte, d. h. über deren nach § 117 Abs. 2 SGB V ermächtigte Ambulanz, erbracht und abgerechnet werden
können. Dafür könnte vielmehr auf die Beschäftigung als Weiterbildungsassistent in der Praxis eines
zur Weiterbildung befugten Psychotherapeuten oder
ggf. Arztes ausgewichen werden (s. o. 8.c.), womit
die Anknüpfung an die bundesrechtlichen Anforderungen der vertieften Ausbildung nicht in Gefahr
geräte. Denn solange sie beiderseitig erfüllt werden,
ist nicht entscheidend, wo die vorgeschriebenen
Behand lungen erbracht und wie sie abgerechnet
werden, sondern nur, dass die bundesgesetzlichen
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Anforderungen überhaupt erhalten bleiben, damit
an sie zwecks Sicherstellung der Bundeseinheitlichkeit angeknüpft werden kann – was nur in der dualen
Direktausbildung zuverlässig gewährleistet bliebe.
Das Ausweichen auf die Beschäftigung als Weiterbildungsassistent in der Praxis eines zur Weiterbildung befugten Psychotherapeuten oder ggf. Arztes
ist sogar sinnvoll, weil andernfalls die Ambulanz der
(Aus- und) Weiterbildungsstätte mit allen sozialversicherungspflichtigen Konsequenzen selbst zum Arbeitgeber werden müsste und der Weiterbildungsteilnehmer zu ihrem Angestellten. Eine solche Parallelstruktur neben ihrem gesetzlichen Ausbildungsauftrag
zusätzlich zu bewältigen, dafür aber aus der GKV
keine Mittel beanspruchen zu können, könnte den
Ausbildungsstätten schlechterdings nicht aufgebürdert
werden. Zuletzt würde so auch ein ordnungspolitisch
kaum wünschenswertes Gegeneinander gegensätzlicher Vergütungsregime an den Aus- und Weiterbildungsstätten ausgeschlossen bleiben.
Aus dem Blickwinkel der Finanzierung von
Weiterbildungsbehandlungen ließe sich folglich
nichts für oder gegen die eine oder andere Approbationsoption der dualen Direktausbildung ermitteln.
c. Die Reichweite der Befugnisse
Auf die heute einschränkende Legaldefinition der
Ausübung von Psychotherapie (§ 1 Abs. 3 PsychThG)
wäre auf jeden Fall und für alle Approbationsoptionen
zu verzichten (s. o. 5.b./10.), der gesetzliche Approbationsvorbehalt sollte rein formal auf das Führen
der jeweiligen Berufsbezeichnung zugeschnitten werden.
Einheitliche Approbation: „Wer ohne Arzt zu
sein im Geltungsbereich dieses Gesetzes die Berufsbezeichnung ‚Psychotherapeutin‘ oder ‚Psychotherapeut‘ führen will, bedarf der Approbation als
Psychotherapeut.“.
Approbation als EP und/oder KJP: „Wer ohne
Arzt zu sein im Geltungsbereich dieses Gesetzes 1.
die Berufsbezeichnung ‚Erwachsenenpsychotherapeutin‘ oder ‚Erwachsenenpsychotherapeut‘ führen
will, bedarf der Approbation als Erwachsenenpsychotherapeut, 2. die Berufsbezeichnung ‚Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin‘ oder ‚Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut‘ führen will, bedarf
der Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Die Berufsbezeichnung ‚Psychotherapeutin‘ oder ‚Psychotherapeut‘ darf führen, wer
ohne Arzt zu sein im Besitz beider Approbationen
oder einer Approbation als Psychologischer Psychotherapeut ist.“
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Mit der einheitlichen Approbation wären einem
Psychotherapeuten umfassende Befugnisse ohne Altersbegrenzung verliehen, mit einer Approbation als
EP oder KJP wären sie auf die jeweilige Altersgruppe
beschränkt (z. B.: EP > 18 Jahre, KJP < 21 Jahre).
Letzteres wird in der Berufspolitik mehrheitlich
nicht gewünscht und auch vom BMG, das die basale
Direktausbildung favorisiert, die strukturell nur die
Option der einheitlichen Approbation zuliesse, nicht
verfolgt. Gleichwohl soll hier kurz einigen Missverständnissen begegnet werden, denen sich die
KJP-Approbation ausgesetzt sieht:
Sie ist per definitionem kein Gefängnis. Zwar
können Pädagogen und Sozialpädagogen eine Approbation zur eigenständigen psychotherapeutischen
Behandlung von Erwachsenen nicht erlangen, unter
der Voraussetzung des § 1 Abs. 2 PsychThG dürfen
sie Erwachsene aber auch heute schon behandeln60
(und nicht nur beraten). Um freilich eine Befugnis
zu deren eigenständiger Behandlung zu erlangen,
müssten sie entweder erst Psychologie studieren und
die Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten durchlaufen oder auf eine Heilpraktikererlaubnis ausweichen, ohne bei erwachsenen Patienten
durch das unbefugte Führen von geschützten Berufsbezeichnungen den Eindruck hinterlassen zu
dürfen, dass sie ihnen als Psychotherapeut geschweige denn Psychologischer Psychotherapeut begegnen;
diese Phänomene würden jedoch in der dualen Direktausbildung nicht fortbestehen müssen. Für bisherige Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
wären großzügige Übergangsregelungen denkbar
(der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers ist weit,
s. o. 1.), um ihnen durch eine vertiefte Ausbildung
im Schwerpunkt Erwachsene entweder die einheitliche oder die Approbation als EP zu ermöglichen;
in der dualen Direktausbildung ausgebildete Kinderund Jugendlichenpsychotherapeuten hätten sowieso die Möglichkeit der Approbation als EP (s. o. a.).
Wie Übergangsregelungen für heutige Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten hingegen im Fall
der basalen Direkt ausbildung konzipiert werden
könnten, in der die einheitliche Approbation bereits
nach Abschluss des Studiums erteilt würde, dürfte
ein wohl dauerhaft unlösbares Problem bleiben.
Mit den beiden Approbationen EP und KJP
wären für niemanden Einschränkungen verbunden,
So ausdrücklich BVerwG (s. o. Fn. 26), Rdnr. 21. – Die
Voraussetzung des § 1 Abs. 2 PsychThG lautet: „wenn zur
Sicherung des Therapieerfolgs eine gemeinsame psychotherapeutische Behandlung von Kindern oder Jugendlichen
mit Erwachsenen erforderlich ist“.

60

die durch Ausbildung nicht überwindbar wären (wie
es schon heute von Psychologen akzeptiert ist, die
für beide Schwerpunkte eine einheitlich hohe Qualifikation bevorzugen und deswegen auch die KJPApprobation anstreben). Eine einheitliche Approbation als Psychotherapeut ist, wenn die damit über
alle Altersgruppen hinweg verbundenen Befugnisse
wegen der gleichwohl nur spezialisierten Ausbildung
noch nicht voll zu rechtfertigen sind, aus Gründen
des Patientenschutzes suboptimal. Anhand bundeseinheitlicher Weiterbildungen (s. o. a.) könnten diese Nachteile aber, wenn auch nur freiwillig im
Einzelfall, überwunden werden.
d. Versorgungspolitische Überlegungen
Berufsbezeichnungen erfüllen eine Steuerungsfunktion. Sie sollen den Patienten signalisieren,
wer der für sie richtige Behandler ist. Deswegen
dürfte, so zutreffend Behn sen/Bernhardt 1998,
„insbesondere die zielgerichtete Ausbildung der
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit
ihrem Schwerpunkt in diesem Bereich für eine
verantwor tungsbewußte Auswahl den Ausschlag
geben. Für die Behandlung der Gruppe der Kinder
und Jugendlichen werden die Erziehungsberechtigten daher sicherlich den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten den Vorzug einräumen.
Psychologische Psychotherapeuten sind in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen lediglich
in Ausnahmefällen, z. B. wenn sie sich überwiegend
auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen
spezialisiert haben, als annähernd gleichwertige
Behandler zu betrachten.“61 Auch das Bundesverwaltungsgericht war in seinem Urteil vom 30.4.2009
davon ausgegangen, dass der Gesetzgeber keinen
Anlass gehabt hätte, für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen einen eigenen Beruf mit
einem besonderen Ausbildungsprogramm vorzusehen, wenn er insoweit keine Unterschiede und
Besonderheiten gesehen hätte.62 Schließlich geht
auch das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass
es im Interesse der notwendigen Information der
Patienten zulässig ist, durch eine Berufsbezeichnung den Inhalt der Berufstätigkeit und den heilberuflichen Charakter zum Ausdruck zu bringen.
Es sei nicht zu beanstanden, so das Bundesverfassungsgericht, wenn der Gesetzgeber aus diesen
Gründen eine geschützte Berufsbezeichnung verwendet, um bestimmte Angehörige eines Berufs,

61
62

Behnsen/Bernhardt a.a.O. (s. o. Fn. 29), S. 50 f.
BVerwG (s. o. Fn. 26), Rdnr. 21.
45. Jg. (2), 493-517, 2013
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die eine bestimmte Ausbildung aufweisen, klar zu
kennzeichnen.63

13. Zusammenfassung
Aufgrund ihrer spezifischen heilberuflichen Anforderungen sind Psychotherapeuten weder mit Ärzten
noch mit Zahnärzten vergleichbar, die Herstellung
bloß äußerlicher Symmetrie zu deren basaler Ausbildungsstruktur ist deswegen nicht der sachangemessene Diskussionsmaßstab. Der mit der basalen
Direktausbildung apostrophierte Freiheitsgewinn
ginge in Wahrheit nicht nur zu Lasten des Patientenschutzes, sondern auch zu Lasten der zuverlässigen
Sicherstellung der sinnstiftenden Bundeseinheitlichkeit, auf die sowohl die Ordnungspolitik als auch der
Heilberuf selbst gerade dann besonderen Wert legen
sollten, wenn sie in den Kern seines spezialisierten
Leistungsversprechens zielt: die Befähigung zur
Herbeiführung von Behandlungserfolgen. Die Preisgabe dieses Leistungsversprechens ist auch mit Blick
auf die Überwindung des heutigen Phänomens zweier Klassen von approbierten Psychotherapeuten nicht
geboten: dieses Phänomen kann vielmehr zielgenau
auch unter Beibehaltung der vertieft verfahrensbezogenen Ausbildung überwunden werden. Die basale
Direktausbildung ist auch nicht der Schlüssel für die
Überwindung der heute eng begrenzten Befugnisse
der Psychotherapeuten, denn dieser liegt allein im
Verzicht auf die Legaldefinition des § 1 Abs. 3
PsychThG, der ebenso Teil der dualen Direktausbildung ist. Hinsichtlich der Lösung des Vergütungsproblems der PiA während der Praktischen Tätigkeit
unterscheiden sich die basale und die duale Direktausbildung ebenfalls nicht: gelöst wird es in beiden
Modellen durch die zweckgetreue Umfunktionierung
der Praktischen Tätigkeit zu unvergüteten Praktika
63
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während des Direktstudiengangs; Voraussetzung
der Problemlösung ist die gesundheitsbehördliche
Erteilung einer Behandlungserlaubnis (geschweige
denn einer Approbation) also nicht. Ein Vergütungsanspruch für die Praktische Ausbildung als zweitem
Abschnitt der dualen Direktausbildung könnte anhand einer bundesgesetzlichen Rechtsgrundlage
bereit gestellt werden, wie er für die Weiterbildung
aufgrund von Arbeitsverträgen erwartet werden
darf. Vor diesem Hintergrund erweist sich die frühe Approbation als ein bloß subjektiver Prestigegewinn, der aus gegebenem Anlass – d. h. unter Haftungsgesichtspunkten – schnell in einen handfesten
persönlichen Nachteil umschlagen kann, der in der
dualen Direktausbildung nicht zu befürchten ist.
Schließlich dürften Weiterbildungsinstitute im Fall
der basalen Direktausbildung auf einen gesetzlichen
Anspruch auf institutionelle Ermächtigung, wie er
für die heutigen Ausbildungsinstitute in § 117 Abs.
2 SGB V vorgesehen ist, nicht mehr hoffen: diese
eindeutige Auskunft ergibt sich schlüssig aus der
Rechtsprechung sowohl des Bundesverfassungsgerichts als auch des Bundessozialgerichts.
Die duale Direktausbildung löst nicht nur alle
Probleme zielgenau, ohne das Kind mit dem Bade
auszuschütten, sie erschließt den Berufsangehörigen
auch neue Befugnisse und Berufsfelder, stärkt dadurch
ihre Stellung im Gefüge der Heilberufe, ohne ihre
eigene gewachsene Rolle als Spezialisten zu verleugnen, und ist auf diese respektvolle Weise nicht nur die
ordnungspolitisch in jeder Hinsicht richtige Antwort,
sondern zugleich auch eine jederzeit flexible Grundlage für eine stets stabile Zukunft der Profession.

Über den Autor
Jörn W. Gleiniger ist Rechtsanwalt für Vertragsarztrecht, Berufsrecht der Ärzte und Psychotherapeuten
sowie Vertrags-, Gesellschafts- und Schadenersatzrecht in Berlin.
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1. Studium der Psychotherapiewissenschaften
an Universitäten oder Fachhochschulen,

 http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10031-10.pdf
mit den aus den Anforderungen des psychotherapeutischen Berufsbildes abgeleiteten akademischen Studieninhalten

einschließlich aller erforderlichen – freilich unvergüteten – Praktika
auf der Grundlage der vom BMG als Rechtsverordnung erlassenen Approbationsordnung,

obligatorischer Abschluss allein durch die eigenständige 1. Staatsprüfung,

2. anschließend vertieft verfahrensbezogene Ausbildung
weiterhin bundeseinheitlich aufgrund der vom BMG erlassenen Approbationsordnung,

wie heute schwerpunktbezogen (Erwachsene oder Kinder/Jugendliche) in mindestens einem wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren,

jetzt aber flankiert durch einen bundesgesetzlichen Anspruch der Ausbildungsteilnehmer
auf „angemessene Vergütung“ in diesem zweiten Ausbildungsabschnitt,
Abschluss der vertieften Ausbildung durch die eigenständige 2. Staatsprüfung,

3. Approbation(en)

„Psychotherapeut“
psychotherapeut“

„Erwachsenen„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut“

4. weitere flankierende Maßnahmen des Bundesgesetzgebers

45. Jg. (2), 493-517, 2013

517

WWW.GLEINIGER.DE

Sonderdruck_VPP_02_2013_01.indd 517

07.05.2013 18:16:53

AUSBILDUNG

Basal, dual oder doch postgradual?
Kommentar zur aktuellen Diskussion über eine Reform
der Psychotherapieausbildung
Günter Ruggaber & Steffen Fliegel
PsychotherapeutIn
im Schnellverfahren?
Die bisherige Diskussion über mögliche Modelle
einer sogenannten „Psychotherapie-Direktausbildung“ leidet u. a. daran, dass darin im Moment Konzepte den Diskurs dominieren, die gravierende Probleme nach sich ziehen würden. In seinem Artikel
(in diesem Heft) zeigt Rechtsanwalt Gleiniger diese
Gefahren einer solchen, von ihm so genannten basalen Direktausbildung, eindrücklich auf. Wesentlich ist dabei zum einen die fachliche Aushöhlung
der Schutzfunktion der Approbation, wenn diese zu
einem frühen Zeitpunkt ohne ausreichende praktische
patientenbezogene Ausbildung vergeben wird. Zum
anderen führt Gleiniger überzeugend aus, dass die
Finanzierung der bisherigen praktischen Ausbildung
(und damit ein wesentlicher Finanzierungsbaustein
für die AusbildungsteilnehmerInnen selbst!) durch
die bestehende Ermächtigung der Ausbildungsambulanzen massiv gefährdet wäre, wenn dieser zentrale Ausbildungsbaustein zukünftig im Rahmen
einer Weiterbildung stattfinden würde. Behauptungen, hierfür ließen sich neue rechtliche Lösungen
finden, entlarvt Gleiniger als unwahrscheinliches
Wunschdenken. Damit sind bereits zentrale Kritikpunkte an entsprechenden Vorschlägen benannt,
und es ist klar, dass die negativen Konsequenzen
solcher Lösungen nicht hinnehmbar sind.

PsychotherapeutIn erst nach
praktischem Erfahrungserwerb
Dem stellt Gleiniger nun das Konzept einer dualen
Ausbildung entgegen. Im Kern besteht ein solches
grundlegendes Studium (Direktstudium) dann aus
zwei Studienabschnitten, die mit einem ersten und
dann zweiten Staatsexamen abgeschlossen werden.
Die Approbationsvergabe erfolgt erst nach bestandenem zweitem Staatsexamen, womit die erwähnten
Schwächen eines basalen Direktstudiums aufgehoben
wären. Gleiniger geht davon aus, dass die zentralen
Probleme, die eine Ausbildungsreform notwendig
machen –die Klarstellung vertretbarer Zugangsbedingungen und die Schaffung von Voraussetzungen
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für eine adäquate Ausbildungsvergütung – mit einem
dualen Ausbildungsweg zu beheben sind.
Schließlich ist ein weiterer Vorteil des dualen
Ausbildungswegs die grundsätzliche Offenheit auch
für weiterhin zwei psychotherapeutische Berufe. Mit
dem Erhalt der eigenständigen KJP-Approbation
bliebe eine deutliche Weiterentwicklung der Kinderund Jugendlichenpsychotherapie bestehen. Gerade
angesichts des immensen Versorgungsbedarfs in
diesem Bereich darf hier ohne Not kein Risiko eingegangen werden. Die duale Ausbildung könnte das
erreichen – ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

Für eine fachlich verantwortbare
Reform
Im von Gleiniger vorgestellten Konzept wäre sichergestellt – wenn es unabdingbar zu irgendeiner Form
von Direktausbildung kommen muss und keine andere Behebung der aktuellen Probleme möglich ist
– dass die Heilkunde Psychotherapie nur ausgeübt
wird, wenn tatsächliche Behandlungskompetenz
erworben wurde. Es ist fachlich nicht verantwortbar,
die heilkundliche Zulassung zu entwerten und den
für Psychotherapie unbestreitbar notwendigen praktischen Kompetenzerwerb in eine nachgelagerte
Weiterbildung zu verschieben. Der heilkundliche
Beruf von PsychotherapeutInnen ist definiert durch
eine Approbation; eine verantwortungsvolle Position
von PsychotherapeutInnen verbietet es deshalb, einer
Abqualifizierung der Approbation zuzustimmen.

Hohe Ausbildungsqualität und
wissenschaftliche Grundlage bewahren
Die hohe Qualität der derzeitigen postgradualen Psychotherapieausbildung stellt mit Recht niemand in
Frage. Auf der Grundlage eines kompletten grundlegenden Studiums wird fundiert psychotherapeutische Kompetenz aufgebaut. Die in den Studiengängen Psychologie und (Sozial-)Pädagogik erworbenen umfassenden wissenschaftlichen Kenntnisse
und Fertigkeiten haben sich als notwendige Ausbildungsvoraussetzungen für die Berufe von Psycho-
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logischen und von Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen bewährt. Der Austausch zwischen grundlegender Wissenschaft und praktischer
Anwendung hat sich dabei positiv entwickelt – Wissenschaft und Praxis stehen in einer für beide Seiten
fruchtbaren Beziehung.
Jede Form einer Direktausbildung würde hier
Abstriche zur Folge haben müssen: Werden Studium
und Psychotherapieausbildung zusammengeführt,
entstehen logischerweise an der einen oder anderen
Stelle Defizite. Für das Beispiel der akademischen
Psychologie könnte dies bedeuten, dass sie nicht
mehr in ihrer bisherigen Ganzheit als Grundlage
für psychotherapeutische Ausbildung zur Verfügung
stehen kann. Vielmehr ist ihre schleichende Marginalisierung zu befürchten: Psychologische Fachbereiche dürften zugunsten eines neuen Psychotherapiestudiums massive Einschnitte zu erwarten haben.
Als eine Folge muss der zunehmende Wegfall psychologischer Grundlagenforschung für die Weiterentwicklung der Psychotherapie erwartet werden.
Deshalb bleibt auch mit dem Vorschlag einer
Direktausbildung die Frage zu stellen: Gibt es nicht
doch Alternativen zum Direktstudium?
Hier sei zunächst nochmals auf die bisher einhellige Position in der Fachwelt verwiesen, wonach
dem postgradualen Ausbildungsweg auch aus Qualitätsgründen der Vorzug zu geben sei. Sowohl das
von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Forschungsgutachten zur Ausbildungsreform wie auch
die Bundespsychotherapeutenkammer sind zu diesem Schluss gekommen. Ohne Erprobung etwaiger
Direktausbildungsmodelle bleibt die Gefahr eines
gravierenden Qualitätsverlusts der Psychotherapie
bestehen – ein hohes, ein zu hohes Risiko.

– aber machbar, wie Ministerialdirigent Dr. Volker
Grigutsch aus dem BMG auf dem 21. Deutschen
Psychotherapeutentag eingeräumt hat.
Der Vorschlag für eine duale Direktausbildung
ist aus Qualitätsgesichtspunkten in jedem Fall den
bisher diskutierten Modellen vorzuziehen. Aber,
wenn es die Aufgabe der Psychotherapeutenschaft
ist, die hohe Qualität ihres Berufs zu verteidigen
und weiterhin für eine psychotherapeutische Versorgung auf hohem Niveau zum Wohle der Bevölkerung sorgen zu können, dann gilt es zunächst,
das Bundesministerium davon zu überzeugen, dass
jetzt dringend entsprechende Schritte zur Lösung
der Zugangsfrage und Wege für eine angemessene
Bezahlung der AusbildungsteilnehmerInnen vorangebracht werden müssen.
Ansätze gibt es durchaus: So haben die Landesaufsichtsbehörden in NRW und Berlin Wege aufgezeigt, wie ein Zugang zur KJP-Ausbildung ohne
Niveauabsenkung rechtlich möglich sind. Und insbesondere im Bereich der Ausbildung zum/zur Psychologischen PsychotherapeutIn mehren sich die
Anzeichen, dass die Kliniken zunehmend bereit
sind, Finanzmittel zur Bezahlung der Praktischen
Tätigkeit zur Verfügung zu stellen. Finanzielle
Ressourcen stehen auch nach etwaigen Reformvorhaben noch längst nicht zur Verfügung. Dass der
derzeitige Ausbildungsweg mit politischer Unterstützung und ohne massive und gefährliche Reformeingriffe weitergeführt werden kann, deuten
diese jüngsten Entwicklungen an. Psychotherapeutenkammern und Ausbildungsträger sollten ihr
Engagement bündeln und in diese Richtung fokussieren und ihre Energie nicht in riskante und vage
Zukunftsmodelle stecken.

Einsatz für den richtigen Weg

Über die Autoren

Die aktuelle Direktausbildungsdebatte begründet
sich allein mit der entsprechenden Intention aus dem
Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Aber
selbst von dort wird eingeräumt, dass die anstehenden Probleme der Psychotherapieausbildung auch
postgradual zu lösen wären. Nicht ohne Aufwand

Günter Ruggaber ist Geschäftsführer der DGVTAusbildungsakademie.
Steffen Fliegel ist Mitglied der Forschergruppe, die
im Auftrag des BMG ein Gutachten zur Ausbildungsreform erstellt hat.

45. Jg. (2), 518-519,
493-517, 2013
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