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Psychotherapie: Anerkennung
ausländischer Berufs- bzw.
Studienqualifikationen
Hier: Auszug der Vorschriften des PsychThG in der seit dem
01.04.2012 geltenden Fassung
§ 2 Approbation
(1) Eine Approbation nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ist auf Antrag zu erteilen, wenn der
Antragsteller
1. (weggefallen)
2. die vorgeschriebene Ausbildung abgeleistet und die staatliche Prüfung
bestanden hat,
3. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die
Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt,
4. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist
und
5. über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse
der deutschen Sprache verfügt.
(2)
1 Die Voraussetzung des Absatzes 1 Nr. 2 gilt als erfüllt, wenn aus einem in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
erworbenen Diplom hervorgeht, dass der Inhaber eine Ausbildung erworben
hat, die in diesem Staat für den unmittelbaren Zugang zu einem dem Beruf
des Psychologischen Psychotherapeuten oder dem Beruf des Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten entsprechenden Beruf erforderlich ist.
2 Diplome im Sinne dieses Gesetzes sind Ausbildungsnachweise gemäß Artikel
3 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18) in
der jeweils geltenden Fassung, die dem in Artikel 11 Buchstabe d oder
Buchstabe e der Richtlinie genannten Niveau entsprechen.
3 Satz 2 gilt auch für einen Ausbildungsnachweis oder eine Gesamtheit von
Ausbildungsnachweisen, die von einer zuständigen Behörde in einem
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Mitgliedstaat ausgestellt wurden, sofern sie eine in der Gemeinschaft
erworbene abgeschlossene Ausbildung bescheinigen, von diesem
Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannt wurden und in Bezug auf die
Aufnahme oder Ausübung des Berufs des Psychologischen
Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
dieselben Rechte verleihen oder auf die Ausübung des Berufs des
Psychologischen
Psychotherapeuten
oder
des
Kinderund
Jugendlichenpsychotherapeuten vorbereiten.
4 Satz 2 gilt ferner für Berufsqualifikationen, die zwar nicht den Erfordernissen
der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats für
die Aufnahme oder Ausübung des Berufs des Psychologischen
Psychotherapeuten oder des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
entsprechen, ihrem Inhaber jedoch nach dem Recht des
Herkunftsmitgliedstaats erworbene Rechte nach den dort maßgeblichen
Vorschriften verleihen.
5 Antragsteller mit einem Ausbildungsnachweis aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum haben eine Anpassungsmaßnahme
nach Satz 9 abzuleisten, wenn
1. ihre nachgewiesene Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der
in diesem Gesetz geregelten Ausbildungsdauer liegt,
2. ihre Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen
unterscheiden, die durch die Ausbildung nach diesem Gesetz und der
Ausbildungsund
Prüfungsverordnung
für
Psychologische
Psychotherapeuten oder der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vorgeschrieben sind,
3. der Beruf des Psychologischen Psychotherapeuten oder des Kinderund
Jugendlichenpsychotherapeuten
eine
oder
mehrere
reglementierte Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsmitgliedstaat des
Antragstellers nicht Bestandteil des dem Psychologischen
Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
entsprechenden Berufs sind, und wenn diese Unterschiede in einer
besonderen Ausbildung bestehen, die nach diesem Gesetz und der
Ausbildungsund
Prüfungsverordnung
für
Psychologische
Psychotherapeuten oder der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten gefordert wird, und
sich auf Fächer beziehen, die sich wesentlich von denen
unterscheiden, die von dem Ausbildungsnachweis abgedeckt werden,
den der Antragsteller vorlegt, oder
4. ihr Ausbildungsnachweis lediglich eine Ausbildung auf dem in Artikel
11 Buchstabe c der Richtlinie genannten Niveau bescheinigt.
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6 Fächer unterscheiden sich wesentlich, wenn deren Kenntnis eine
wesentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs ist und die
Ausbildung der Antragsteller gegenüber der deutschen Ausbildung
bedeutende Abweichungen hinsichtlich Dauer oder Inhalt aufweist.
7 Wesentliche Unterschiede können ganz oder teilweise durch Kenntnisse
ausgeglichen werden, die die Antragsteller im Rahmen ihrer
psychotherapeutischen Berufspraxis erworben haben; dabei ist es nicht
entscheidend, in welchem Staat die Antragsteller berufstätig waren.
8 Liegen wesentliche Unterschiede nach den Sätzen 5 bis 7 vor, müssen die
Antragsteller nachweisen, dass sie über die Kenntnisse und Fähigkeiten
verfügen, die zur Ausübung des Berufs des Psychologischen
Psychotherapeuten
oder
des
Berufs
des
Kinderund
Jugendlichenpsychotherapeuten erforderlich sind.
9 Dieser
Nachweis
wird
durch
einen
höchstens
dreijährigen
Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung erbracht, die sich auf die
festgestellten wesentlichen Unterschiede beziehen.
10 Die Antragsteller haben das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und
der Eignungsprüfung zu wählen.
11 Die Sätze 5 bis 10 gelten auch für Antragsteller, die über einen
Ausbildungsnachweis als Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut verfügen, der in einem anderen als den in
Satz 1 genannten Staaten (Drittstaat) ausgestellt ist und den ein anderer der
in Satz 1 genannten Staaten anerkannt hat.
(3)
1 Ist die Voraussetzung des Absatzes 1 Nummer 2 nicht erfüllt, so ist
Antragstellern, die über einen Ausbildungsnachweis als Psychologischer
Psychotherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut verfügen,
der in einem anderen als den in Absatz 2 Satz 1 genannten Staaten
(Drittstaat) ausgestellt ist, die Approbation zu erteilen, wenn die
Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist.
2 Für die Prüfung der Gleichwertigkeit gilt Absatz 2 Satz 5 bis 7 entsprechend.
3 Der Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten wird durch das
Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf den Inhalt der staatlichen
Abschlussprüfung bezieht.
4 Die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sind nach Satz 3 auch
nachzuweisen, wenn die Prüfung des Antrags nur mit unangemessenem
zeitlichen oder sachlichen Aufwand möglich ist, weil die erforderlichen
Unterlagen und Nachweise aus Gründen, die nicht in der Person der
Antragsteller liegen, von diesen nicht vorgelegt werden können.
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(3a) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für Drittstaatsdiplome, für deren
Anerkennung sich nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften eine
Gleichstellung ergibt.
(4) Soll die Erteilung der Approbation wegen Fehlens einer der
Voraussetzungen nach Absatz 1 abgelehnt werden, so ist der Antragsteller oder
sein gesetzlicher Vertreter vorher zu hören.
(5) Ist gegen den Antragsteller wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich
die Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergeben
kann, ein Strafverfahren eingeleitet, so kann die Entscheidung über den Antrag
auf Erteilung der Approbation bis zur Beendigung des Verfahrens ausgesetzt
werden.
(6) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz findet mit Ausnahme des § 17
keine Anwendung.
Vermerk: § 17 BQFG betrifft die Verpflichtung zur Anfertigung einer Statistik.

(7) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absätzen 2 bis
3a von einem anderen Land oder einer gemeinsamen Einrichtung
wahrgenommen werden.
(8)
Die
Bundesregierung
überprüft
die
Regelungen
zu
den
Anerkennungsverfahren nach diesem Gesetz und berichtet nach Ablauf von
drei Jahren dem Deutschen Bundestag.
§ 2a Unterrichtungspflichten
(1) Die zuständigen Behörden des Landes, in dem der Beruf des
Psychologischen
Psychotherapeuten
oder
des
Kinderund
Jugendlichenpsychotherapeuten ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden
ist, unterrichten die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats über
das Vorliegen strafrechtlicher Sanktionen, über die Rücknahme, den Widerruf
und die Anordnung des Ruhens der Approbation oder Erlaubnis, über die
Untersagung der Ausübung der Tätigkeit und über Tatsachen, die eine dieser
Sanktionen oder Maßnahmen rechtfertigen würden; dabei sind die
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einzuhalten. Erhalten die
zuständigen Behörden der Länder Auskünfte der zuständigen Behörden von
Aufnahmemitgliedstaaten, die sich auf die Ausübung des Berufs des
Psychologischen
Psychotherapeuten
oder
des
Kinderund
Jugendlichenpsychotherapeuten auswirken könnten, so prüfen sie die
Richtigkeit der Sachverhalte, befinden über Art und Umfang der
durchzuführenden Prüfungen und unterrichten den Aufnahmemitgliedstaat
über die Konsequenzen, die aus den übermittelten Auskünften zu ziehen sind.
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Die Länder können zur Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2
gemeinsame Stellen bestimmen.
(2) Das Bundesministerium für Gesundheit benennt nach Mitteilung der Länder
die Behörden und Stellen, die für die Ausstellung oder Entgegennahme der in
der Richtlinie 2005/36/EG genannten Ausbildungsnachweise und sonstigen
Unterlagen oder Informationen zuständig sind, sowie die Behörden und Stellen,
die die Anträge annehmen und die Entscheidungen treffen können, die im
Zusammenhang mit dieser Richtlinie stehen. Es unterrichtet unverzüglich die
anderen Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission.
(3) Die für die Entscheidungen nach diesem Gesetz zuständigen Behörden und
Stellen übermitteln dem Bundesministerium für Gesundheit statistische
Aufstellungen über die getroffenen Entscheidungen, die die Europäische
Kommission für den nach Artikel 60 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG
erforderlichen Bericht benötigt, zur Weiterleitung an die Kommission.
§ 5 Ausbildung und staatliche Prüfung
(1)
1 Die Ausbildungen zum Psychologischen Psychotherapeuten sowie zum
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten dauern in Vollzeitform jeweils
mindestens drei Jahre, in Teilzeitform jeweils mindestens fünf Jahre.
2 Sie bestehen aus einer praktischen Tätigkeit, die von theoretischer und
praktischer Ausbildung begleitet wird, und schließen mit Bestehen der
staatlichen Prüfung ab.
(2)
1 Voraussetzung für den Zugang zu einer Ausbildung nach Absatz 1 ist
1. für eine Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten
a) eine im Inland an einer Universität oder gleichstehenden
Hochschule bestandene Abschlußprüfung im Studiengang
Psychologie, die das Fach Klinische Psychologie einschließt und
gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 des Hochschulrahmengesetzes der
Feststellung dient, ob der Student das Ziel des Studiums erreicht
hat,
b) ein in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum erworbenes gleichwertiges Diplom im
Studiengang Psychologie oder
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c) ein in einem anderen Staat erfolgreich abgeschlossenes
gleichwertiges Hochschulstudium der Psychologie,
2. für eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
a) eine der Voraussetzungen nach Nummer 1,
b) die im Inland an einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschule bestandene Abschlußprüfung in den Studiengängen
Pädagogik oder Sozialpädagogik,
c) ein in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum erworbenes Diplom in den
Studiengängen Pädagogik oder Sozialpädagogik oder
d) ein in einem anderen Staat erfolgreich abgeschlossenes
gleichwertiges Hochschulstudium.
2 § 2 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
(3) Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine andere abgeschlossene
Ausbildung im Umfang ihrer Gleichwertigkeit auf die Ausbildung nach Absatz 1
anrechnen, wenn die Durchführung der Ausbildung und die Erreichung des
Ausbildungszieles dadurch nicht gefährdet werden.
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