
Verhältnismäßigkeitsprüfung  
der beabsichtigten Änderung der Berufsordnung 
der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes 

 
Vorbemerkung 

 
Die Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglemen-
tierungen war von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bis zum 30. Juli 2020 in 
nationales Recht umzusetzen. Das Saarland hat diese Richtlinie durch Gesetz Nr. 1998 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
Erlass neuer Berufsreglementierungen im Saarland (Verhältnismäßigkeitsprüfungsge-
setz – VHMPG) vom 24. Juni 2020 umgesetzt.     
Der Erlass der Richtlinie (EU) 2018/958 wird von der Europäischen Union mit den 
Grundrechten der Berufsfreiheit und der unternehmerischen Freiheit begründet: Natio-
nale Bestimmungen, die den Zugang zu reglementierten Berufen regeln, sollen keine 
ungerechtfertigten oder unverhältnismäßigen Hindernisse für die Ausübung dieser 
Grundrechte darstellen. Nationale Maßnahmen müssen deshalb vier Bedingungen er-
füllen: (1) sie sollen in nichtdiskriminierender Weise angewendet werden; (2) sie sollen 
durch Ziele des öffentlichen Interesses gerechtfertigt sein; (3) sie sollen geeignet sein, 
die Verwirklichung der mit ihnen verfolgten Ziele zu gewährleisten; (4) sie sollen nicht 
über das hinausgehen, was zur Erreichung der Ziele erforderlich ist (Erwägungsgründe 
1 und 3 der Richtlinie [EU] 2018/958).    
Das (saarländische) Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz findet Anwendung auf Recht-
normen, die von Kammern des öffentlichen Rechts mit der Befugnis zur Rechtsetzung – 
wie der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes (im Folgenden auch als „Kammer“ 
oder „PKS“ bezeichnet) - erlassen werden. Die Berufsordnung der Psychotherapeu-
tenkammer betrifft (zwar nicht die Aufnahme, wohl aber) die Ausübung eines Berufs, 
der in den Geltungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
fällt; die Berufe des/der Psychotherapeuten/Psychotherapeutin, des/der Psychologi-
schen Psychotherapeuten/in sowie des/der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten/in sind reglementierte Berufe im Sinne dieser Richtlinie und demnach im Sinne 
des Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetzes. Aus diesem Grund ist vor Änderung der 
Berufsordnung eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Maßgabe des Verhältnismäßig-
keitsprüfungsgesetzes vorzunehmen.    
Das Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz verlangt, jede Vorschrift mit einer Erläuterung 
zu versehen (§ 3 Abs. 2 VHMPG). Vorschriften dürfen weder eine direkte noch eine in-
direkte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes darstel-
len (§ 3 Abs. 4 VHMPG). Sie müssen durch Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt 
sein, müssen für die Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet sein und dürfen 
nicht über das zur Erreichung des Ziels erforderliche Maß hinausgehen 
(§ 3 Abs. 5 VHMPG). Bei Vorschriften, die Gesundheitsberufe reglementieren und Aus-
wirkungen auf die Patientensicherheit haben, ist das Ziel, ein hohes Niveau des Ge-
sundheitsschutzes sicherzustellen, zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 5 VHKPG).   
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I. Einleitung: 

Die Psychotherapeutenkammer des Saarlandes und die Berufsgruppen  
Psychotherapeut*innen, Psychologische Psychotherapeut*innen sowie  

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen 
 

1. Die Psychotherapeutenkammer des Saarlandes als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts und ihre Mitglieder 

 
Die Psychotherapeutenkammer des Saarlandes ist eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts (§ 1 Abs. 3 Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Januar 2018, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. März 2022).  
 
Das Gesetz weist der Kammer die Angehörige folgender Berufsgruppen als Pflichtmit-
glieder zu (§ 2 Abs. 1 Satz 2 SHKG): (1) Psychotherapeut*innen vor, die ihre Approba-
tion auf der Grundlage des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) 2019 erhalten ha-
ben und ihren Beruf im Saarland ausüben (im Folgenden auch als „PT“ bezeichnet); 
(2) Psychologischen Psychotherapeut*innen (im Folgenden auch als „PP“ bezeich-
net), die im Saarland ihren Beruf ausüben; (3). Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeut*innen (im Folgenden auch als „KJP“ bezeichnet), die im Saarland ihren Beruf 
ausüben; (4) Personen, denen die zuständige Behörde - im Saarland das Landesamt 
für Soziales - den partiellen Zugang zum Beruf der Psychotherapeut*innen eröffnet 
hat. 
Das Gesetz eröffnet folgenden Berufsgruppen die Möglichkeit freiwilliger Mitglied-
schaft: (1.) PT, PP oder KJP, die im Saarland ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
aber ihren Beruf nicht ausüben (§ 2 Abs. 1 Satz 5 SHKG); (2.) ehemaligen (Pflicht-) 
Mitgliedern, die ihre berufliche Tätigkeit in ein anderes Bundesland oder das Ausland 
verlegen, sofern die Satzung dies vorsieht (§ 2 Abs. 3 SHKG); (3.) den in praktischer 
Ausbildung zum Beruf des/der PP oder KJP befindlichen Personen (§ 2 Abs. 1a SHKG). 
 
Berufsangehörige, die im Saarland ihren Beruf nur vorübergehend und gelegentlich 
ausüben und Mitglied einer anderen Psychotherapeutenkammer in der Bundesrepublik 
Deutschland sind, sowie Berufsangehörige, die ihren Beruf im Rahmen des europäi-
schen Dienstleistungsverkehrs vorübergehend und gelegentlich im Saarland ausüben 
und in einem anderen europäischen Staat beruflich niedergelassen sind, werden nicht 
Mitglieder der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes (§ 2 Abs. 2 SHKG bzw. § 2 a 
Abs. 1 SHKG)  
 

2. Die Berufsgruppen Psychologische Psychotherapeut*innen sowie Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut*innen (Psychotherapeutengesetz 1998) 

 
Der Bundesgesetzgeber hat das Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psycho-
therapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeu-
tengesetz - PsychThG) vom 16. Juni 1998 erlassen. Ein/eine PP oder KJP bedarf der 
Approbation, die von der zuständigen Behörde – im Saarland das Landesamt für Sozia-
les - nach erfolgreichem Abschluss einer Ausbildung erteilt wird. Die Ausbildung 
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schließt sich an ein Hochschulstudium an, dauert in Vollzeit mindestens drei Jahre und 
wird mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen; Näheres regelt die Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für PP bzw. die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für KJP, 
jeweils vom 18. Dezember 1998. 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psycho-
therapeuten (Psychotherapeutengesetz – PsychThG) vom 15. November 2019 zum 
1. September 2020 ist das PsychThG 1998 außer Kraft getreten. Nach 
§ 26 PsychThG 2019 führen PP und KJP weiterhin ihre jeweilige Berufsbezeichnung 
und dürfen die Psychotherapie ausüben.  
 

3. Die Berufsgruppe Psychotherapeut*innen (Psychotherapeutengesetz 2019) 
 
Der Bundesgesetzgeber hat das Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des 
Psychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz – PsychThG) vom 15. November 2019 
erlassen, das zum 1. September 2020 in Kraft getreten ist. Die zuständige Behörde er-
teilt die Approbation nach erfolgreichem Abschluss eines Hochschulstudiums; Näheres 
regelt die Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vom 
4. März 2020. Die derart Approbierten dürfen die Psychotherapie unter der Berufsbe-
zeichnung „Psychotherapeut“ bzw. „Psychotherapeutin“ ausüben.  
Im Unterschied zu PP und KJP erhalten Hochschulabsolventen die Approbation „direkt“ 
nach Abschluss des Hochschulstudiums, ohne dass eine mehrjährige Ausbildung im 
Anschluss an das Studium absolviert werden muss („Direktapprobation“). Im Anschluss 
an die Approbation kann ein/eine Psychotherapeut:in eine Weiterbildung zum/zur Fach-
psychotherapeut:in absolvieren (vergleichbar der Weiterbildung von Ärzt*innen zu 
Fachärzt*innen).  
 

4. Aufgaben der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes im Hinblick auf 
die Berufspflichten 

 
Das Saarländische Heilberufekammergesetz (SHKG) regelt die Aufgaben der Kammer. 
Zu diesen gehört es insbesondere, die beruflichen Belange der Kammermitglieder unter 
Beachtung des Wohls der Allgemeinheit wahrzunehmen sowie die Kammermitglieder 
und weitere Berufsangehörige zur Erfüllung ihrer Berufspflichten anzuhalten und 
deren Einhaltung zu überwachen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SHKG).  
Die Kammer hat eine Berufsordnung in Form einer Satzung zu erlassen (§ 14 Abs. 2 
Nr. 9, § 17 Abs. 1 SHKG). Die Berufsordnung trifft insbesondere Regelungen über die 
gemeinsame Ausübung der Berufstätigkeit (§ 17 Abs. 2 Nr. 9 SHKG) sowie den Ab-
schluss und Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung (§ 17 Abs. 2 Nr. 17 
SHKG).  
Diejenigen Berufsangehörigen, die im Saarland ihren Beruf nur vorübergehend und 
gelegentlich ausüben und Mitglied einer anderen Psychotherapeutenkammer in der 
Bundesrepublik Deutschland sind, sowie diejenigen, die ihren Beruf im Rahmen des 
europäischen Dienstleistungsverkehrs vorübergehend und gelegentlich im Saarland 
ausüben und in einem anderen europäischen Staat beruflich niedergelassen sind, ha-
ben hinsichtlich der Berufsausübung die gleichen Pflichten wie Kammermitglieder; die 
Berufsordnung gilt entsprechend (§ 2 Abs. 2 Satz 3 und 4 SHKG bzw. § 2 a Abs. 1 
Satz 2 und 3 SHKG). 
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II. Anlass für die Änderung der Berufsordnung 

 
Die Schaffung der neuen Berufsgruppe der Psychotherapeut*innen, die ihre Approbati-
on auf der Grundlage des Psychotherapeutengesetzes 2019 erlangen, waren für den 
Gesetzgeber des Saarländischen Heilberufekammergesetzes Anlass, dieses Gesetz 
durch Gesetz vom 16. März 2022 zu ändern: Seitdem gehören der Kammer nicht nur 
PP und KJP, sondern auch Psychotherapeut*innen (PT) als Pflichtmitglieder an. Um der 
Einbeziehung der Berufsgruppe der Psychotherapeut*innen als Mitglieder der Kammer 
durch das Gesetz vom 16. März 2022 Rechnung zu tragen, unterzieht die Kammer ihre 
- vielfach als „Ordnungen“ bezeichneten - Satzungen einer Revision. Dies gilt in erster 
Linie für die Berufsordnung, weil es zu den zuvörderst genannten Aufgaben der Kam-
mer gehört, die Kammermitglieder und die sonstigen Berufsangehörigen zur Erfüllung 
der Berufspflichten anzuhalten und deren Einhaltung zu überwachen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 
SHKG). Neben der Einbeziehung der Berufsgruppe der Psychotherapeut*innen sind 
auch die vorgeschlagenen Regelungen zur Geltung der Berufsordnung für Dienstleis-
tungserbringer sowie zur Haftpflichtversicherung durch das Gesetz vom 16. März 2022 
veranlasst worden.  
Die vorgeschlagenen Änderungen der Berufsordnung erfolgen weitgehend im Einklang 
mit den Änderungen, die der 40. Deutsche Psychotherapeutentag in Stuttgart am 
14. Mai 2022 für die Muster-Berufsordnung beschlossen hat.   
 

III. Wesentlicher Inhalt der Änderung der Berufsordnung 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen der Berufsordnung betreffen insbesondere ihren (1.) 
persönlichen Geltungsbereich, (2.) die Berufsbezeichnungen, (3.) den Abschluss und 
Nachweis der Haftpflichtversicherung, (4.) den Zusammenschluss mit Angehörigen an-
derer verkammerter Berufe zu einer Berufsausübungsgemeinschaft sowie (5.) die Wei-
terbildung. 
 

IV. Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
 
Vorschriften, welche die Berufsausübung regeln, dürfen weder eine direkte noch eine 
indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes dar-
stellen (§ 3 Abs. 4 VHMPG). Sie müssen durch Ziele des Allgemeininteresses gerecht-
fertigt sein, müssen für die Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet sein und 
dürfen nicht über das zur Erreichung des Ziels erforderliche Maß hinausgehen (§ 3 
Abs. 5 VHMPG). Bei Vorschriften, die Gesundheitsberufe reglementieren und Auswir-
kungen auf die Patientensicherheit haben, ist das Ziel, ein hohes Niveau des Gesund-
heitsschutzes sicherzustellen, zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 5 VHKPG).   
 

1. Keine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des 
Wohnsitzes 

 
Vorschriften, welche die Berufsausübung eines reglementierten Berufs regeln, dürfen 
weder eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörig-
keit oder des Wohnsitzes darstellen (§ 3 Abs. 4 VHMPG).  
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Die vorgeschlagenen Änderungen der Berufsordnung der PKS gelten für ihre Mitglieder 
und die sonstigen Berufsangehörigen unabhängig davon, welcher Staatsangehörigkeit 
sie angehören. Sofern durch die Bestimmung des persönlichen Geltungsbereichs der 
Berufsordnung (Änderung 1) bei denjenigen Berufsangehörigen, die ihren Beruf im 
Rahmen des europäischen Dienstleistungsverkehrs vorübergehend und gelegentlich im 
Saarland ausüben und in einem anderen europäischen Staat beruflich niedergelassen 
sind, (mittelbar) der Wohnsitz betroffen sein sollte, ist dies auf die gesetzliche Vorgabe 
des § 2a Abs. 1 SHKG zurückzuführen; denn die gesetzliche Regelung ordnet die ent-
sprechende Geltung der Berufsordnung für diese Berufsangehörigen ausdrücklich an. 
Die vorgeschlagene Änderung der Berufsordnung referiert diese Vorgabe lediglich.  
 

2. Rechtfertigung durch Ziele des Allgemeininteresses 
 
Vorschriften, welche die Berufsausübung eines reglementierten Gesundheitsberufs re-
geln, müssen durch Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein, wobei das Ziel, 
ein hohes Niveau des Gesundheitsschutzes sicherzustellen, zu berücksichtigen ist (§ 3 
Abs. 5 i. V. m. § 4 Abs. 5 VHKPG). 
Die vorgeschlagenen Änderungen der Berufsordnung sind durch Ziele des Allgemeinin-
teresses gerechtfertigt: Die Geltung der Berufsordnung nicht nur für Kammermitglieder, 
sondern auch für Berufsangehörige, die ihren Beruf im Saarland vorübergehend und 
gelegentlich ausüben (Änderung 1), dient dem Allgemeininteresse, indem diese Berufs-
angehörigen bei der Berufsausübung denselben Vorschriften unterworfen werden wie 
Kammermitglieder; durch die Geltung der Berufsordnung bei der Berufsausübung von 
Kammermitgliedern und sonstigen Berufsangehörigen wird ein hohes Niveau des Ge-
sundheitsschutzes gewährleistet. Ferner ist zu beachten, dass die gesetzliche Neu-
regelung zu den Dienstleistungserbringern nachgezeichnet wird. Auch die vorgeschla-
gene Änderung zu den Berufsbezeichnungen (Änderung 2) gibt die Gesetzeslage wie-
der: Bei den dort genannten Berufsbezeichnungen handelt es sich um gesetzlich ge-
schützte Berufsbezeichnungen, die auf eine hohe Qualifikation derjenigen, die unter 
dieser Bezeichnung ihren Beruf ausüben, schließen lassen.  
Die Regelung zum Abschluss und Nachweis einer Haftpflichtversicherung (Änderung 3), 
die durch das Gesetz vom 16. März 2022 veranlasst ist, befördert das Bestehen eines 
effektiven Haftpflichtversicherungsschutzes, indem nunmehr (auch) der Nachweis einer 
entsprechenden Versicherung verlangt wird. Effektiver Haftpflichtversicherungsschutz 
dient der Sicherstellung eines hohen Niveaus des Gesundheitsschutzes.  
Die vorgeschlagene Änderung zu den möglichen Partnern einer Berufsausübungsge-
meinschaft (Änderung 4) trägt sowohl der durch das Bundesverfassungsgericht verlang-
ten Liberalisierung als auch dem Ziel, ein hohes Niveau des Gesundheitsschutzes si-
cherzustellen, Rechnung. Denn Partner einer Berufsausübungsgemeinschaft können 
nur Angehörige verkammerter Berufe – und dies bedeutet effektive Berufsaufsicht durch 
Kammern – sein. (Von Berufsausübungsgemeinschaften sind Kooperationsgemein-
schaften zu unterscheiden, bei der die Kooperationspartner – wie bisher so auch künftig 
– weniger strengen Anforderungen unterliegen.) Die vorgeschlagene Änderungen zur 
Weiterbildung (Änderung 5) sind dadurch bedingt, dass die Weiterbildung für die Be-
rufsgruppe der Psychotherapeut*innen künftig an die Stelle der Ausbildung für die Be-
rufsgruppen PP und KJP treten wird. Dementsprechend sollen die Pflichten für die in 
der Ausbildung tätigen Psychotherapeut*innen auf die in der Weiterbildung tätigen Psy-
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chotherapeut*innen ausgeweitet werden; dies gilt für das Verbot, Abhängigkeiten aus-
zunutzen, sowie die Gebote, Bedingungen in einem Vertrag schriftlich niederzulegen 
sowie Zeugnisse und Bescheinigungen unverzüglich auszustellen.  
 

3. Eignung für die Verwirklichung des angestrebten Ziels (Geeignetheit) 
 
Vorschriften, welche die Berufsausübung eines reglementierten Gesundheitsberufs re-
geln, müssen für die Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet sein, wobei das 
Ziel, ein hohes Niveau des Gesundheitsschutzes sicherzustellen, zu berücksichtigen ist 
(§ 3 Abs. 5 i. V. m. § 4 Abs. 5 VHKPG). 
Die vorgeschlagenen Änderungen der Berufsordnung sind geeignet, die Ziele des All-
gemeininteresses zu verwirklichen: Die Geltung der Berufsordnung nicht nur für Kam-
mermitglieder, sondern auch für Berufsangehörige, die ihren Beruf im Saarland vo-
rübergehend und gelegentlich ausüben (Änderung 1) ist geeignet, das hiermit verfolgte 
Ziel zu erreichen; es wird nämlich allgemein klargestellt, dass diese Berufsangehörigen 
bei der Berufsausübung denselben Vorschriften unterworfen werden wie Kammermit-
glieder. Die vorgeschlagene Änderung zu den Berufsbezeichnungen (Änderung 2) ist 
geeignet, Patient*innen den Zugang zu einer Behandlung durch einen dort genannten 
Berufsangehörigen zu erleichtern, wenn die Berufsbezeichnungen gesetzlich geschützt 
sind; hierdurch wird die Ungewissheit über die Qualifikation eines Behandelnden verrin-
gert vermieden, Patient*innen suchen sich einen qualifizierten Behandelnden aus.  
Die Regelung zum Abschluss und Nachweis einer Haftpflichtversicherung (Änderung 3) 
ist geeignet, effektiven Haftpflichtversicherungsschutzes herbeizuführen, indem nun-
mehr (auch) der Nachweis einer entsprechenden Versicherung verlangt wird. Die vor-
geschlagene Änderung zu den möglichen Partnern einer Berufsausübungsgemein-
schaft (Änderung 4) stellt ein hohes Niveau des Gesundheitsschutzes sicher, weil An-
gehörige eines verkammerten Berufs einer effektiven Berufsaufsicht durch die jeweilige 
Kammer unterliegen.  
 

4. Kein Hinausgehen über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche 
Maß (Erforderlichkeit) 

 
Vorschriften, welche die Berufsausübung eines reglementierten Gesundheitsberufs re-
geln, dürfen nicht über das zur Erreichung des Ziels erforderliche Maß hinausgehen, 
wobei das Ziel, ein hohes Niveau des Gesundheitsschutzes sicherzustellen, zu berück-
sichtigen ist (§ 3 Abs. 5 i. V. m. § 4 Abs. 5 VHKPG). 
Nach Art und Umfang sind die in der vorgeschlagenen Änderungen der Berufsordnung 
erforderlich, das angestrebte Ziel - Sicherstellung eines hohen Niveaus der Gesund-
heitsversorgung - zu erreichen; „mildere Mittel“ sind nicht ersichtlich: Die Geltung der 
Berufsordnung nicht nur für Kammermitglieder, sondern auch für Berufsangehörige, die 
ihren Beruf im Saarland vorübergehend und gelegentlich ausüben (Änderung 1), ist er-
forderlich, um sicherzustellen, dass bei der Berufsausübung durch Nicht-
Kammermitglieder dieselben Pflichten gelten wie bei der Berufsausübung durch Kam-
mermitglieder; denn durch den einheitlichen Pflichtenkanon wird eine hochwertige Ge-
sundheitsversorgung gewährleistet. Es ist außerdem zu beachten, dass die gesetzliche 
(Neu-)Regelung zu den Dienstleistungserbringern durch die Änderung der Berufsord-
nung nachgezeichnet wird und eine andere Regelung nicht in Betracht kommt. Auch die 
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vorgeschlagene Änderung zu den Berufsbezeichnungen (Änderung 2) gibt die Geset-
zeslage wieder: Bei den dort genannten Berufsbezeichnungen handelt es sich um ge-
setzlich geschützte Berufsbezeichnungen; eine andere Bezeichnung kommt nicht in 
Betracht. 
Die Regelung zum Abschluss und Nachweis einer Haftpflichtversicherung (Änderung 3) 
zeichnet die Änderung nach, die durch das Gesetz vom 16. März 2022 vorgenommen 
worden ist. Im Hinblick auf die Höhe der Haftpflichtversicherungssumme ist eine Diffe-
renzierung vorgenommen worden zwischen den Psychotherapeut‘*innen, die Rahmen 
der vertragspsychotherapeutischen Versorgung tätig werden, und den übrigen Psycho-
therapeut*innen: Während für erstere die gesetzliche Regelung des SGB V aufgenom-
men ist, bleibt es für letztere bei der bisher vorgeschriebenen Mindesthöhe.  
Die vorgeschlagene Änderung zu den möglichen Partnern einer Berufsausübungsge-
meinschaft (Änderung 4) ist erforderlich, um die vom Bundesverfassungsgericht ver-
langte Liberalisierung zu erreichen, ohne das Ziel eines hohes Niveaus des Gesund-
heitsschutzes aufzugeben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Regelung nur für 
Berufsausübungsgemeinschaften, nicht aber für Kooperationsgemeinschaften gilt; nur 
für Berufsausübungsgemeinschaften beschränkt bzw. erweitert die vorgeschlagene Än-
derung den Kreis der in Betracht kommenden Berufe auf Angehörige verkammerter Be-
rufe. Eine weitergehende Beschränkung der für eine Berufsausübungsgemeinschaft in 
Betracht kommenden Berufe (nur) auf andere Psychotherapeut*innen oder Ärzt*innen 
ließe sich indes nicht rechtfertigen. 
 

5. Erläuterungen der Vorschriften im Einzelnen 
 

1. Änderung der Präambel  
 
Satz 1 der Präambel wird neu gefasst, die Sätze 2 und 3 werden eingefügt. Die übrigen 
Sätze belieben unverändert. 
 

Die auf der Grundlage des Saarländischen Heilberufekammergesetzes erlassene 
Berufsordnung regelt die Berufsausübung der Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gleichgestellt 
sind Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychothera-
peuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten sowie Personen, denen von der zuständigen Be-
hörde der partielle Zugang zum Beruf der Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten eröffnet wurde. Die Berufsordnung gilt entsprechend auch für die Be-
rufsausübung derjenigen Berufsangehörigen, die im Saarland ihren Beruf nur vo-
rübergehend und gelegentlich ausüben und Mitglied einer anderen Psychothera-
peutenkammer in der Bundesrepublik Deutschland sind, sowie derjenigen Be-
rufsangehörigen, die ihren Beruf im Rahmen des europäischen Dienstleistungs-
verkehrs vorübergehend und gelegentlich im Saarland ausüben und in einem 
anderen europäischen Staat beruflich niedergelassen sind. 

 
Erläuterung: Durch Gesetz vom 16. März 2022 ist § 2 Abs. 1 SHKG geändert worden: An erster 
Stelle werden nun die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen genannt, die ihre Approba-
tion auf der Grundlage des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) 2019, das zum 01.09.2020 
in Kraft getreten ist, erlangen. Die in Satz 1 und 2 vorgeschlagene Regelung referiert § 2 Abs. 1 
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SHKG. Die in Satz 3 vorgeschlagene Regelung referiert § 2 Abs. 2 SHKG, wonach Berufsange-
hörige, die ihren Beruf im Saarland (nur) vorübergehend und gelegentlich ausüben und Mitglied 
der Psychotherapeutenkammer eines anderen Bundeslandes sind, nicht Kammermitglieder wer-
den, sowie § 2a Abs. 1 SHKG, wonach Berufsangehörige, die im Rahmen der europäischen 
Dienstleistungsfreiheit ihren Beruf im Saarland vorübergehend und gelegentlich ausüben, von der 
Mitgliedschaft befreit sind, wenn sie in einem anderen europäischen Staat niedergelassen sind. 
Für diese Berufsgruppen, die ihren Beruf im Saarland nur vorübergehend und gelegentlich ausü-
ben, ordnet das Gesetz trotz fehlender Mitgliedschaft die entsprechende Geltung der Berufsord-
nung ausdrücklich an. 

 
2. Änderung des § 1  

 
§ 1 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen; folgender Absatz wird als Absatz 3 eingefügt; der 
bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.  
 

(3) Sie beteiligen sich an der Erhaltung und Förderung der ökologischen und so-
ziokulturellen Lebensgrundlagen im Hinblick auf die psychische Gesundheit der 
Menschen.  

 
Erläuterung: Die Regelung wird im Einklang mit der vom DPT am 13./14. Mai 2022 in Stuttgart 
beschlossenen Änderung der MBO vorgeschlagen: Die Rolle der Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten bezüglich der Erhaltung und Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen 
wird in der Berufsordnung verankert. Um die Bedeutung dieser Rolle zu betonen sowie aus struk-
turellen Gründen, wurde ein Absatz hinzugefügt.  

 
3. Änderung des § 2 Abs. 1  

 
§ 2 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

(1) Zulässige Berufsbezeichnungen sind nach § 1 Absatz 1 in Verbindung mit § 
26 PsychThG: 
- „Psychologischer Psychotherapeutin“ oder „Psychologischer Psychothera-

peut“,  
- „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin“ oder „Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeut“, 
- „Psychotherapeutin“ oder „Psychotherapeut“. 
Die genannten Berufsbezeichnungen sind gesetzlich geschützt. 

 
Erläuterung: Die Regelung wird im Einklang mit der vom DPT am 13./14. Mai 2022 in Stuttgart 
beschlossenen Änderung der MBO vorgeschlagen: Mit Inkrafttreten des neuen Psychotherapeu-
tengesetzes (PsychThG) am 01.09.2020 sind Änderungen in der Berufsodnung zur Berücksichti-
gung der nach neuem Recht approbierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten not-
wendig. Anpassungsbedarf gibt es bezüglich des Führens von Bezeichnungen, insbesondere ist 
die Bezeichnung Psychotherpeutin und Psychotherapeut in die Berufsordnung aufzunehmen.    

 
4. Änderung des § 4 Abs. 2  

 
§ 4 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:  
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Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, eine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung abzuschließen und dies der Kammer gegenüber 
nachzuweisen. Für die im Rahmen der vertragspsychotherapeutischen Versor-
gung tätigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wird eine Mindest-
versicherungssumme von drei Millionen Euro für Personen- und Sachschäden für 
jeden Versicherungsfall als ausreichend angesehen, wobei die Leistungen des 
Versicherers für alle innerhalb eines Jahres verursachten Schäden nicht weiter 
als auf den zweifachen Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt wer-
den dürfen; wenn der Spitzenverband Bund der Krankenkassen mit der Bundes-
psychotherapeutenkammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine 
höhere Mindestversicherungssumme vereinbaren, ist diese maßgebend. Für die 
nicht im Rahmen der vertragspsychotherapeutischen Versorgung tätigen Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten wird eine Mindestversicherungssumme 
von einer Million Euro für Personen- und Sachschäden als ausreichend angese-
hen, wobei die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines Jahres ver-
ursachten Schäden nicht weiter als auf den zweifachen Betrag der Mindestversi-
cherungssumme begrenzt werden dürfen.  

 
Erläuterung: Durch Gesetz vom 16. März 2022 ist § 17 Abs. 2 Nr. 17 SHKG angefügt worden, 
wonach die Berufsordnung Regelungen über den Abschluss und Nachweis einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung trifft. Satz 1 der hier vorgeschlagenen Regelung referiert diese gesetzli-
che Vorgabe. Die Vorgabe wird in den folgenden Sätzen konkretisiert, wobei zwischen den Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die im Rahmen der vertragspsychotherapeutischen 
Versorgung tätig sind (Satz 2 der hier vorgeschlagenen Regelung), und den übrigen Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten (Satz 3 der hier vorgeschlagenen Regelung) unterschieden 
wird: Satz 2 greift § 95e SGB V auf, der durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesund-
heitsversorgung vom 11. Juli 2021 eingefügt worden ist; die in Satz 2 vorgeschlagene Regelung 
entspricht § 95e Abs. 2 SGB V. Satz 3 behält die bisher in der Berufsordnung vorgesehene Min-
destversicherungssumme von einer Million € bei, übernimmt allerdings im Übrigen die Formulie-
rung des § 95e Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB V.  

 
5. Änderung des § 19 Abs. 1  

 
§ 19 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  
 

(1) Beschäftigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ihrer Praxis, 
in Ambulanzen, in Aus- und Weiterbildungsstätten oder in anderen Institutio-
nen des Gesundheitswesens und der Forschung sowie in anderen Einrich-
tungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter , so haben sie auf angemessene Ar-
beits- und Vergütungsbedingungen hinzuwirken und Verträge abzuschließen, 
welche der jeweiligen Tätigkeit entsprechen.  

 
Erläuterung: Die Regelung wird im Einklang mit der vom DPT am 13./14. Mai 2022 in Stuttgart 
beschlossenen Änderung der MBO vorgeschlagen: Mit Inkraftreten des neuen Psychotherapeu-
tengesetzes (PsychThG) am 01.09.2020 sind Änderungen in der Berufsodnung zur Berücksichti-
gung der nach neuem Recht approbierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten not-
wendig. Dies gilt insbesondere auch für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
durch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. 

 
6. Änderung des § 20 Abs. 5 
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§ 20 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:  
 

(5) Die Beschäftigung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten durch 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten setzt die Leitung der Praxis durch 
die niedergelassene Psychotherapeutin oder den niedergelassenen Psychothe-
rapeuten voraus. Die Beschäftigung ist der Psychotherapeutenkammer anzuzei-
gen.   

 
Erläuterung: Die Regelung wird im Einklang mit der vom DPT am 13./14. Mai 2022 in Stuttgart 
beschlossenen Änderung der MBO vorgeschlagen: Mit Inkraftreten des neuen Psychotherapeu-
tengesetzes (PsychThG) am 01.09.2020 sind Änderungen in der Berufsodnung zur Berücksichti-
gung der nach neuem Recht approbierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten not-
wendig. Dies gilt insbesondere auch für die Beschäftigung von Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten. 

 
7. Änderung des § 21 Abs. 1   

 
§ 21 Absatz1 wird wie folgt gefasst: 
 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen sich zur Ausübung einer 
Berufsausübungsgemeinschaft mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-
ten sowie mit Berufsangehörigen anderer verkammerter Berufe zusammen-
schließen.  

 
Erläuterung: Die Regelung wird im Einklang mit der vom DPT am 13./14. Mai 2022 in Stuttgart 
beschlossenen Änderung der MBO vorgeschlagen: Um Zusammenschlüsse zwischen Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Angehörigen nicht-verkammerter Berufe in Berufs-
ausübungsgemeinschaften auszuschließen, wird § 21 Abs. 1 neu formuliert. Die Berufsaus-
übungsgemeinschaft ist eine Praxis (Gemeinschaftspraxis) und bezeichnet den Zusammen-
schluss zur dauerhaften und gemeinschaftlichen Patientenversorgung. Eine Berufsausübungs-
gemeinschaft ist von einer Kooperationsgemeinschaft (Praxisgemeinschaft) zu unterscheiden, an 
die weniger strenge Anforderungen gestellt werden, weil die Patientenversorgung nicht gemein-
schaftlich erfolgt. Durch die Regelung wird sichergestellt, dass Berufsausübungsgemeinschaften 
nur mit Berufsangehörigen verkammerter Berufe eingegangen werden können, um so ein einheit-
liches Schutzniveau zu gewährleisten.  
Zusammenschlüsse auf verkammerte Heilberufe zu begrenzen, ist nicht möglich. Hintergrund ist, 
dass nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss vom 
12.01.2016 – 1 BvL 6/13, juris) der Zusammenschluss zwischen einem Rechtsanwalt und einer 
Ärztin/Apothekerin zu einer Berufsausübungsgemeinschaft für zulässig gehalten wird. Danach 
hält das Bundesverfassungsgericht ein Verbot für verfassungswidrig, das es Berufsangehörigen 
verkammerter Berufe verbietet, sich zu einer Berufsausübungsgemeinschaft zusammenzuschlie-
ßen.    

 
8. Änderung des § 26 

 
Die Überschrift des § 26 sowie seine Absätze 1 und 3 werden neu gefasst, und ein 
neuer Absatz wird als Absatz 5 angefügt. 
 

§ 26 In Aus- und Weiterbildung tätige Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten 
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(1) In der Aus- und Weiterbildung tätige Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten dürfen Abhängigkeiten nicht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse und 
Interessen ausnutzen oder Vorteile daraus ziehen. Die Regelungen zur Absti-
nenz (§ 6) gelten entsprechend.  

 
(3) Die Aus- und Weiterbildungsbedingungen müssen für alle Betroffenen trans-

parent und durch schriftlichen Vertrag festgelegt sein. 
 

(5) Zeugnisse und Bescheinigungen über die Ausbildung oder die Weiterbildung 
sollen unverzüglich ausgestellt werden. 

 
Erläuterung: Die Regelung wird im Einklang mit der vom DPT am 13./14. Mai 2022 in Stuttgart 
beschlossenen Änderung der MBO vorgeschlagen: Mit Inkrafttreten des neuen Psychotherapeu-
tengesetzes (PsychThG) am 01.09.2020 sind Änderungen in der Berufsordnung zur Berücksich-
tigung der nach neuem Recht approbierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten not-
wendig. Anpassungsbedarf gibt es zunächst bezüglich des Führens von Bezeichnungen. Darüber 
hinaus muss im Rahmen der Regelung berücksichtigt werden, dass sich Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten nicht nur in Ausbildung, sondern auch in Weiterbildung befinden werden. 
Sichergestellt werden soll weiterhin, dass Zeugnisse und Bescheinigungen sowohl im Rahmen 
der Ausbildung als auch im Rahme der Weiterbildung unverzüglich ausgestellt werden. Dies ist 
für die Anerkennung der Aus- und Weiterbildung unabdingbar.  

 
9. Änderung des § 30  

 
§ 30 wird wie folgt gefasst 
 

Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde treten die Änderungen am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Psychotherapeuten-
kammer des Saarlandes oder gemäß der in der Satzung festgelegten Art der Be-
kanntmachung in Kraft. 

 
Erläuterung: § 14 Abs. 1 SHKG erlaubt der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes, durch 
Satzung die Art der Bekanntmachung zu regeln. Da Bekanntmachungen bei entsprechender Sat-
zungsregelung nicht mehr zwingend in einem gedruckten Mitteilungsblatt erfolgen müssen, soll 
die Möglichkeit eröffnet werden, diese Art der Bekanntmachung auch für die Änderung der Ge-
schäftsordnung zu verwenden.  

 
 
 
 


