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Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 26.10.2020 

zum Plenum am 28.10.2020 

 

Ausbildung von Psychotherapeut*innen – Zeitplan und Finanzierung 

In welchem Zeitraum sind nach der Finanzplanung der Staatsregierung Haushaltsmittel für die 

Psychotherapie-Ausbildung vorgesehen, die den Universitäten Planungssicherheit geben können, 

wie geht die bayerische Staatsregierung mit der Bedeutung „Vollzeit“ als Voraussetzung für den 

Mindestvergütungsanspruch in Höhe von 1000 Euro für Psychotherapeut*innen in Ausbildung 

genau um und welche Regelungen gelten für staatliche Kliniken, kommunale oder sonstige 

nichtstaatliche Kliniken, die es erlauben, diesen festgelegten monatlichen 

Mindestvergütungsanspruch von 1000 Euro gegebenenfalls zu reduzieren? 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 

 

Die Umsetzung der Psychotherapeuten-Ausbildungsreform fällt in die laufenden Verhandlungen 

zum Staatshaushalt des Jahres 2021, denen hier nicht vorgegriffen werden kann. 

 

Die gesetzlich festgelegte Mindestvergütung von 1.000 Euro gilt nicht für die psychotherapeutische 

Ausbildung an den Hochschulen nach dem seit 01.09.2020 geltenden neuen 

Psychotherapeutengesetz (PsychThG). Die Mindestvergütung gilt vielmehr nur für Ausbildungen 

nach altem Recht, die nach der Übergangsvorschrift des § 27 PsychThG absolviert und bis 

01.09.2032 (in Härtefällen bis 31.08.2035) abgeschlossen werden. In diesem Rahmen hat der 

Träger der klinischen Einrichtung, an der die praktische Tätigkeit in der Psychiatrie oder Kinder- 

und Jugendpsychiatrie absolviert wird, Praktikantinnen und Praktikanten eine Vergütung von 1.000 

Euro (bei Vollzeittätigkeit) zu zahlen.  

 

Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Ausbildung nach altem Recht ist allein das 

Ausbildungsinstitut, an dem die Praktikantin / der Praktikant ihre psychotherapeutische Ausbildung 

absolvieren, aber nicht der Staat. Das Ausbildungsinstitut schließt für die praktische Ausbildung 

Kooperationsverträge mit geeigneten Kliniken ab und sollte im Interesse seiner 

Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer mit der Klinik vereinbaren, dass die 

Mindestvergütung gemäß § 27 Abs. 4 PsychThG gezahlt wird. Das StMGP hat auf die 

Durchführung der praktischen Tätigkeit und die Ausgestaltung der Verträge zwischen Klinik und 

Ausbildungsinstitut oder zwischen Klinik und Praktikantin / Praktikant keinen Einfluss. Insofern 

kann die Staatsregierung auch nicht bestimmen, bei welchem Tätigkeitsumfang eine 

Vollzeittätigkeit und bei welchem Tätigkeitsumfang eine Teilzeittätigkeit (mit der Folge einer 
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entsprechenden Reduzierung der Vergütung) angenommen wird. Dies richtet sich nach den 

geltenden tarifrechtlichen oder sonstigen arbeitsrechtlichen Gegebenheiten in der jeweiligen Klinik. 


