
Änderung der 
Berufsordnung der  

Psychotherapeutenkammer des Saarlandes 
 
Die Berufsordnung der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes wird wie 
folgt geändert:  
 
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 Heilberufekammergeset-
zes erlassene Berufsordnung regelt die Berufsausübung der Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten. Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten gleichgestellt sind Psychologische Psychothera-
peutinnen und Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten sowie Personen, denen von der zuständigen Behörde 
der partielle Zugang zum Beruf der Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten eröffnet wurde. Die Berufsordnung gilt entsprechend 
auch für die Berufsausübung derjenigen Berufsangehörigen, die im 
Saarland ihren Beruf nur vorübergehend und gelegentlich ausüben 
und Mitglied einer anderen Psychotherapeutenkammer in der Bundes-
republik Deutschland sind, sowie derjenigen Berufsangehörigen, die 
ihren Beruf im Rahmen des europäischen Dienstleistungsverkehrs vo-
rübergehend und gelegentlich im Saarland ausüben und in einem an-
deren europäischen Staat beruflich niedergelassen sind. 

 
Erläuterung: Durch Gesetz vom 16. März 2022 ist § 2 Abs. 1 SHKG geändert wor-
den: An erster Stelle werden nun die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen 
genannt, die ihre Approbation 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 SHKG. Die in Satz 3 vorge-
schlagene Regelung referiert § 2 Abs. 2 SHKG, wonach Berufsangehörige, die ihren 
Beruf im Saarland (nur) vorübergehend und gelegentlich ausüben und Mitglied der 
Psychotherapeutenkammer eines anderen Bundeslandes sind, nicht Kammermit-
glieder werden, sowie § 2a Abs. 1 SHKG, wonach Berufsangehörige, die im Rah-
men der europäischen Dienstleistungsfreiheit ihren Beruf im Saarland vorüberge-
hend und gelegentlich ausüben, von der Mitgliedschaft befreit sind, wenn sie in ei-
nem anderen europäischen Staat niedergelassen sind. Für diese Berufsgruppen, die 
ihren Beruf im Saarland nur vorübergehend und gelegentlich ausüben, ordnet das 
Gesetz trotz fehlender Mitgliedschaft die entsprechende Geltung der Berufsordnung 
ausdrücklich an. 

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

(3) Sie beteiligen sich an der Erhaltung und Förderung der ökologi-
schen und soziokulturellen Lebensgrundlagen im Hinblick auf die psy-
chische Gesundheit der Menschen.  
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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 Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten bezüglich der Erhaltung und Förderung 
der natürlichen Lebensgrundlagen wird in der Berufsordnung verankert. Um die Be-
deutung dieser Rolle zu betonen sowie aus strukturellen Gründen, wurde ein Absatz 
hinzugefügt.  

 
§ 2 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

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

Psychotherapeut“,  
- „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin“ oder „Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeut“, 
- „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 Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) am 01.09.2020 sind Änderungen in 
der Berufsodnung zur Berücksichtigung der nach neuem Recht approbierten Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten notwendig. Anpassungsbedarf gibt es 
bezüglich des Führens von Bezeichnungen, insbesondere ist die Bezeichnung Psy-
chotherpeutin und Psychotherapeut in die Berufsordnung aufzunehmen.    

 
§ 4 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:  
 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, eine 
ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen und dies der 
Kammer gegenüber nachzuweisen. Für die im Rahmen der vertrags-
psychotherapeutischen Versorgung tätigen Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten wird eine Mindestversicherungssumme von drei 
Millionen Euro für Personen- und Sachschäden für jeden Versiche-
rungsfall als ausreichend angesehen, wobei die Leistungen des Versi-
cherers für alle innerhalb eines Jahres verursachten Schäden nicht 
weiter als auf den zweifachen Betrag der Mindestversicherungssum-
me begrenzt werden dürfen; wenn der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen mit der Bundespsychotherapeutenkammer und der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine höhere Mindestversiche-
rungssumme vereinbaren, ist diese maßgebend. Für die nicht im 
Rahmen der vertragspsychotherapeutischen Versorgung tätigen Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten wird eine Mindestversiche-
rungssumme von einer Million Euro für Personen- und Sachschäden 
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 
werden dürfen.  
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Erläuterung: Durch Gesetz vom 16. März 2022 ist § 17 Abs. 2 Nr. 17 SHKG ange-
fügt worden, wonach die Berufsordnung Regelungen über den Abschluss und 
Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung trifft. Satz 1 der hier vorge-
schlagenen Regelung referiert diese gesetzliche Vorgabe. Die Vorgabe wird in den 
folgenden Sätzen konkretisiert, wobei zwischen den Psychotherapeutinnen 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 Wei-
terentwicklung der Gesundheitsversorgung vom 11. Juli 2021 eingefügt worden ist; 
die in Satz 2 vorgeschlagene Regelung entspricht § 95e Abs. 2 SGB V. Satz 3 be-
hält die bisher in der Berufsordnung vorgesehene Mindestversicherungssumme von 
einer Million € bei, übernimmt allerdings im Übrigen die Formulierung des § 95e 
Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB V.  

 
§ 19 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  
 

(1) Beschäftigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ih-
rer Praxis, in Ambulanzen, in Aus- und Weiterbildungsstätten oder 
in anderen Institutionen des Gesundheitswesens und der For-
schung sowie in anderen Einrichtungen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter , so haben sie auf angemessene Arbeits- und Vergütungs-
bedingungen 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 Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) am 01.09.2020 sind Änderungen in 
der Berufsodnung zur Berücksichtigung der nach neuem Recht approbierten Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten notwendig. Dies gilt insbesondere auch 
für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten. 

 
§ 20 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:  
 

(5) Die Beschäftigung von Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten durch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten setzt die 
Leitung der Praxis durch die niedergelassene Psychotherapeutin oder 
den niedergelassenen Psychotherapeuten voraus. Die Beschäftigung 
ist der Psychotherapeutenkammer anzuzeigen.   

 
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 Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) am 01.09.2020 sind Änderungen in 
der Berufsodnung zur Berücksichtigung der nach neuem Recht approbierten Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten notwendig. Dies gilt insbesondere auch 
für die Beschäftigung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. 

 
§ 21 Absatz1 wird wie folgt gefasst: 
 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen sich zur Aus-
übung einer Berufsausübungsgemeinschaft mit Psychotherapeutinnen 
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und Psychotherapeuten sowie mit Berufsangehörigen anderer ver-
kammerter Berufe zusammenschließen.  

 
Erläuterung: Die Regelung wird im Einklang mit der vom DPT am 13./14. Mai 2022 
in Stuttgart beschlossenen Änderung der MBO vorgeschlagen: Um Zusammen-
schlüsse zwischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Angehöri-
gen nicht-verkammerter Berufe in Berufsausübungsgemeinschaften auszuschließen, 
wird § 21 Abs. 1 neu formuliert. Die Berufsausübungsgemeinschaft ist eine Praxis 
(Gemeinschaftspraxis) und bezeichnet den Zusammenschluss zur dauerhaften und 
gemeinschaftlichen Patientenversorgung. Eine Berufsausübungsgemeinschaft ist 
von einer Kooperationsgemeinschaft (Praxisgemeinschaft) zu unterscheiden, an die 
weniger strenge Anforderungen gestellt werden, weil die Patientenversorgung nicht 
gemeinschaftlich erfolgt. Durch die Regelung wird sichergestellt, dass Berufsaus-
übungsgemeinschaften nur mit Berufsangehörigen verkammerter Berufe eingegan-
gen werden können, um so ein einheitliches 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 zwi-
schen einem Rechtsanwalt und einer Ärztin/Apothekerin zu einer Berufsausübungs-
gemeinschaft für zulässig gehalten wird. Danach hält das Bundesverfassungsgericht 
ein Verbot für verfassungswidrig, das es Berufsangehörigen verkammerter Berufe 
verbietet, sich zu einer Berufsausübungsgemeinschaft zusammenzuschließen.    

 
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 Psy-
chotherapeuten 
(1) In der Aus- und Weiterbildung tätige Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten dürfen Abhängigkeiten nicht zur Befriedigung 
eigener Bedürfnisse und Interessen ausnutzen oder Vorteile dar-
aus ziehen. Die Regelungen zur Abstinenz (§ 6) gelten entspre-
chend.  

 
(3) Die Aus- und Weiterbildungsbedingungen müssen für alle Be-

troffenen transparent 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 Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) am 01.09.2020 sind Änderungen in 
der Berufsordnung zur Berücksichtigung der nach neuem Recht approbierten Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten notwendig. 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 unverzüg-
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lich ausgestellt werden. Dies ist für die Anerkennung der Aus- und Weiterbildung 
unabdingbar.  

 
§ 30 wird wie folgt gefasst 
 

Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde treten die Ände-
rungen am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der 
Psychotherapeutenkammer des Saarlandes oder gemäß der in der 
Satzung festgelegten Art der Bekanntmachung in Kraft. 

 
Erläuterung: § 14 Abs. 1 SHKG erlaubt der Psychotherapeutenkammer des Saar-
landes, durch Satzung die Art der Bekanntmachung zu regeln. Da Bekanntmachun-
gen bei entsprechender Satzungsregelung nicht mehr zwingend in einem gedruck-
ten Mitteilungsblatt erfolgen müssen, soll die Möglichkeit eröffnet werden, diese Art 
der Bekanntmachung auch für die Änderung der Geschäftsordnung zu verwenden.  


