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Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Kathrin Sonnenholzner SPD 
vom 18.01.2012 

Nachwuchsförderung Psychotherapie 

Ich frage die Staatsregierung: 

1.	 Aktuelle  Versorgungslage  mit  PsychotherapeutInn  in 
Bayern: 
a) Wie  ist  die  Versorgungslage  in  den  verschiedenen 

Regionen Bayerns einzuschätzen unter Berücksichti
gung von Wartezeiten und der Versorgung aller Per
sonengruppen  (auch z. B.  ältere Menschen, Kinder, 
Jugendliche, Migrant/(inn)en, Straftäter u. a.)? 

b) Wie bildet sich die reale Versorgungslage in der Be
darfsplanung ab? 

2.	 Entwicklung der Versorgungslage: 
a) In welchem Umfang ist der Bedarf an Psychotherapie 

in den vergangenen 10 Jahren gestiegen? 
b) Wie  wird  sich  in  den  kommenden  Jahren  aufgrund 

der Altersstruktur der derzeit praktizierenden Psycho
therapeut(inn)en die Versorgungslage entwickeln? 

3.	 Wie  viele  Masterstudienplätze,  die  in  ausreichendem 
Umfang Klinische Psychologie enthalten, werden pro Se
mester an den einzelnen Universitäten angeboten? 

4.	 Was sind an den entsprechenden bayerischen Universitä
ten die  jeweiligen Zugangsvoraussetzungen der Bache
lorAbsolvent(inn)en für den Masterstudiengang Psycho
therapie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie? 

5.	 Ist  geplant,  dem  zunehmenden  Bedarf  an  psychothera
peutischer  Behandlung  von  Migrant(inn)en  durch  Son
derbedarfszulassungen für Therapeut(inn)en mit speziel
len Sprachkompetenzen Rechnung zu tragen? 

6.	 Zur finanziellen Situation in der Ausbildung: 
a) Wie wird die Ausbildung von Psychologischen Psy

chotherapeut(inn)en und Kinder  und  Jugendlichen
psychotherapeut(inn)en finanziert? 

b) Ist es zutreffend, dass für diese im Rahmen des sog. 
Psychiatriejahres keine Vergütung vorgesehen ist? 

7.	 Was plant die Staatsregierung, um hier unterstützend zu 
wirken? 

des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit 
vom 21.02.2012 

Die Schriftliche Anfrage beantworte  ich  im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst wie folgt: 

Zu 1. a): 
Für  die  Sicherstellung  der  psychotherapeutischen  Versor
gung der Bevölkerung  ist die Kassenärztliche Vereinigung 
Bayerns  (KVB)  zuständig.  Nach  Auskunft  der  KVB  sind 
sämtliche  Planungsbereiche  in  Bayern  rechnerisch  ausrei
chend mit Psychotherapeutinnen und therapeuten versorgt. 
Anhand  einer  Aufstellung  der  Psychotherapieplatzvermitt
lung  für potenzielle Patientinnen und Patienten konnte die 
KVB feststellen, dass aktuell in jeder Region freie Plätze für 
Gruppen und Einzeltherapie Erwachsene sowie Einzelthera
pie  Kinder  und  Jugendliche,  mit  allerdings  variierenden 
Wartezeiten, gemeldet sind. 

Zu 1. b): 
Die Bedarfsplanung für die Sicherstellung der vertragsärztli
chen Versorgung wird vom Landesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen festgelegt. Bei der Bedarfsplanung sind die 

weit  geltenden  BedarfsplanungsRichtlinien  anzuwenden. 
Der Landesausschuss bildet anhand dieser Bedarfsplanungs

desebene. 

Sämtliche Zulassungsbezirke in Bayern sind, abgesehen vom 
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, nach Beschlussfas
sung des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen in 
Bayern  am  21.12.2011  überversorgt  und  gesperrt.  Selbst 
wenn in diesen Bezirken einzelne Psychotherapeutinnen und 
therapeuten  ihre  Praxis  aufgeben  würden  und  die  Praxis 

versorgung. Lediglich  in Wunsiedel sind derzeit neue Nie
derlassungen für 1,5 Psychotherapeutensitze möglich (siehe 
Tabelle): 

Tabelle: Übersicht über freie Vertragsarztsitze in Bayern 
nach Quotenregelung (Quelle: KVB) 

Ort  Vertragsarztsitze 

Stadt und Landkreis Hof  1,5 Stellen – ärztliche Psychotherapeut(inn)en, 
Landkreis Forchheim  0,5 Stelle für Leistungserbringer Kinder und 

JugendlichenPsychotherapie 
Stadt Erlangen  0,5 Stelle für Leistungserbringer Kinder und 

JugendlichenPsychotherapie 
Stadt Schwabach, 
Landkreis Roth  JugendlichenPsychotherapie 
Landkreis Neustadt/ 0,5 Stelle für Leistungserbringer Kinder und 

Drucksachen,  Plenarprotokolle  sowie  die  Tagesordnungen  der  Vollversammlung  und  der  Ausschüsse  sind  im  Internet  unter  www.bayern.landtag.de  
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de  Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung. 

Antwort 

vom Gemeinsamen Bundesausschuss  festgelegten, bundes

Richtlinien Zulassungsbezirke für den Bedarfsplan auf Lan

nicht nachbesetzt würde, bestünde  immer noch eine Über

0,5 Stelle für Leistungserbringer Kinder und 
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Ort  Vertragsarztsitze 

Aisch, Bad Windsheim  JugendlichenPsychotherapie 
Landkreis Miltenberg  0,5 Stelle für Leistungserbringer Kinder und 

JugendlichenPsychotherapie 

Gleichwohl erscheint aus Sicht der Staatsregierung  im Be

reich  der  psychotherapeutischen  Versorgung  eine  Anpas

sung der Verhältniszahlen  im Rahmen der derzeitigen Be

darfsplanung als dringlich. Die derzeitigen Verhältniszahlen

für die überwiegend oder ausschließlich psychotherapeutisch

tätigen Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und

therapeuten  entsprechen  offensichtlich  nicht  mehr  dem

tatsächlichen  Versorgungsbedarf  der  Bevölkerung.  Bayern

hatte daher  im Gesetzgebungsverfahren zum GKVVersor

gungsstrukturgesetz (GKVVStG) beantragt, den § 101 Abs.

4 SGB V dahingehend abzuändern, dass der allgemeine be

darfsgerechte Versorgungsbedarf  für diese Arztgruppe neu

zu ermitteln ist. Dieser Antrag wurde von der Bundesregie

rung jedoch in ihrer Gegenäußerung abgelehnt.


Darüber hinaus hat sich die Staatsregierung dafür eingesetzt,

dass die Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit er

halten sollen, durch sog. Strukturfonds gezielt Maßnahmen

zur Förderung der Niederlassung in unterversorgten Gebie

ten  oder  in  Gebieten  mit  zusätzlichem  regionalen  Versor

gungsbedarf zu treffen.


Zu 2. a):

Für die letzten zehn Jahre lässt sich eine Steigerung des Be

darfs  an  Psychotherapie  finden.  Dies  liegt  an  verbesserten

Erkennungsraten,  verbesserten  Behandlungsangeboten,  ei

nem offeneren Umgang mit den Erkrankungen, zunehmen

den  Belastungen  in  der  Arbeitswelt  und  weiteren  gesell

schaftlichen  Veränderungen  und  einer  mit  den  zuerst  ge

nannten  Faktoren  zusammenhängenden  Zunahme  der  Be

handlungsfälle.


Zu 2. b):

Der Bayerischen Staatsregierung liegen hierzu keine belast

baren  Daten  vor.  Das  Durchschnittsalter  der  Psychothera

peutinnen und therapeuten in Bayern beträgt 54,2 Jahre; der

Anteil der ab 60jährigen Psychotherapeutinnen und thera

peuten liegt bei 25,6 %.


Da die Altersgrenze weggefallen ist, kann nach Aussage der

KVB nicht beurteilt werden, wie viele Psychotherapeutinnen

und  therapeuten  ihre  Tätigkeit  aufgrund  ihres  Alters  in

nächster Zeit beenden werden. In diesen Fällen kann ein Pra

xisnachbesetzungsverfahren durchgeführt werden. Aufgrund

der meist deutlichen Überversorgung rechnet die KVB nicht

damit,  dass  in  nächster  Zeit  in  einem  bayerischen  Zulas

sungsbezirk eine rechnerische Unterversorgung eintritt.


Zu 3.:

•	 Universität Bamberg: An der Universität Bamberg gibt 

es seit dem Wintersemester 2010/2011 einen Masterstu
diengang  Psychologie  mit  einem  Schwerpunkt  „Klini
sche Wissenschaften“. Auf der Basis einer entsprechen
den Kapazitätsberechnung stehen derzeit 34 Studienplät
ze zur Verfügung. Im WS 2011/2012 sind im Masterstu

diengang  Psychologie  65  Studierende  eingeschrieben, 
davon  49  Studienanfänger  (1.  FS),  die  in  freiwilliger 
Überlast durch die Fachvertreterinnen und Fachvertreter 
getragen werden. 

•	 Universität ErlangenNürnberg  (FAU): Die FAU bietet 
im Masterstudiengang  Psychologie  einen  Schwerpunkt 
„Entwicklungsorientierte Klinische Psychologie“ an. 
Die Plätze in den einzelnen Schwerpunkten sind an der 
FAU nicht kontingentiert. Während des Studiums kön
nen  die  Studierenden  den  von  ihnen  gewünschten 
Schwerpunkt frei wählen. Daraus folgt, dass jede/r Stu
dierende, die/der einen Studienplatz bekommen hat, den
jenigen  Schwerpunkt  auswählen  kann,  den  sie/er  aus
wählen  möchte.  Mithin  stehen  in  jedem  Schwerpunkt 
maximal so viele Studienplätze zur Verfügung, wie es im 
jeweiligen Studienabschnitt Studierende gibt. 

•	 LudwigMaximiliansUniversität  München  (LMU):  An 
der LMU wurde der Masterstudiengang Psychologie/Kli
nische  Psychologie  und  Kognitive  Neurowissenschaft 
(ebenso  wie  der  Masterstudiengang  Psychologie/Wirt
schafts,  Organisations  und  Sozialpsychologie)  zum 
Wintersemester 2011/2012 neu eingerichtet. Die für das 
erste  Fachsemester  festgesetzte  Zulassungszahl  (Zulas
sung  im ersten Fachsemester  nur  zum Wintersemester) 
beträgt 60. 

•	 Universität Regensburg: Für das WS 2012/13 plant das 
Institut für Psychologie einen Masterstudiengang in Psy
chologie, voraussichtlich mit einem Schwerpunkt in Kli
nischer  Psychologie  (und  Neuropsychologie).  Es  wird 
mit ca. 60 Studienanfängern gerechnet. 

•	 Universität Würzburg: Die Einführung eines Masterstu
diengangs Psychologie  ist an der Universität Würzburg 
zum  Wintersemester  2012/2013  geplant  und  derzeit  in 
Vorbereitung.  Innerhalb  des  Masterstudiengangs  wird 
ein  Schwerpunktbereich  die  Klinische  Psychologie  mit 
Interventionspsychologie sein. Die Universität wird dem 
StMWFK detaillierte Unterlagen übermitteln, sobald die
se erarbeitet und innerhalb der Gremien der Universität 
abgestimmt sind. Vom StMWFK ist für den Studiengang 
das  hochschulrechtliche  Einvernehmen  gem.  Art.  57 
Abs. 3 BayHSchG zu erteilen. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind Einzelheiten, wie die 
Anzahl der Masterstudienplätze, noch nicht endgültig be
kannt. Geplant  ist  vonseiten der Universität Würzburg, 
für das WS 2012/2013 die Festsetzung von 30 Studien
plätzen, für das SS 2013 die Festsetzung von etwa 65 bis 
70 Studienplätzen zu beantragen. Diese Zahlen orientie
ren sich an den voraussichtlichen Absolventen im Bache
lorstudiengang  Psychologie  an  der  Universität  Würz
burg. 

Zu 4.: 
Ein  Masterstudiengang  „Psychotherapie“  wird  an  den 
bayerischen  Universitäten  nicht  angeboten.  Soweit  an 
bayerischen Universitäten Masterstudiengänge  in „Psycho
logie“ angeboten werden oder geplant sind, wird Folgendes 
ausgeführt: 

•	 Universität Bamberg: Für den Zugang zum Masterstudi
engang Psychologie ist eine form und fristgerechte Be
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werbung  erforderlich.  Weitere  Voraussetzung  ist  gem. 
§ 27 der „Prüfungsordnung für die Studiengänge Bache
lor of Science (B.Sc.) Psychologie und Master of Scien
ce (M.Sc.) Psychologie an der OttoFriedrichUniversität 
Bamberg“ vom 11.08.2010 für den Zugang zum Master
studiengang  ein  mindestens  sechssemestriger  Hoch
schulabschluss oder gleichwertiger Abschluss in Psycho
logie  im Umfang von 180 ECTS mit einer Gesamtnote 
von 2,5 oder besser sowie das erfolgreiche Absolvieren 
des Eignungsverfahrens. 

•	 Universität ErlangenNürnberg (FAU): Für den Master
studiengang Psychologie bestehen folgende Zugangsvo
raussetzungen: 
o	 Erster  berufsqualifizierender  Abschluss  an  einer  in

oder  ausländischen  Hochschule  bzw.  ein  sonstiger 
gleichwertiger Abschluss im Fach Psychologie; in be
gründeten  Ausnahmefällen  auch  andere,  den  Ab
schlüssen im Fach Psychologie verwandte Abschlüs
se; 

o	 Qualifikationsgesamtnote  aus dem Durchschnitt  der 
besten Modulnoten aus Modulen im Umfang von 140 
ECTSPunkten oder Mindestnote 2,50 im ersten be
rufsqualifizierenden Abschluss. 

•	 LudwigMaximiliansUniversität München: Beide Mas
terstudiengänge  in  der  Psychologie  sind  zulassungsbe
schränkt. Voraussetzung für den Zugang zum Masterstu
diengang Psychologie: Klinische Psychologie und Kog
nitive Neurowissenschaft ist neben einem ersten berufs
qualifizierenden Hochschulabschluss oder einem gleich
wertigen Abschluss aus dem Inland oder Ausland in ei
nem mindestens sechssemestrigen Studiengang der Fach
richtung Psychologie oder eines eng verwandten Faches 
der Nachweis besonderer qualitativer Anforderungen für 
diesen  Studiengang.  Diese  Anforderungen  beinhalten 
fundierte Kenntnisse  in den Grundlagen der Klinischen 
Psychologie,  der  Neuropsychologie  und/oder  Biologi
schen  Psychologie,  der  Allgemeinen  Psychologie,  der 
Psychologischen  Methodenlehre  und  der  Allgemeinen 
psychologischen Diagnostik und/oder Testtheorie sowie 
die Beherrschung der deutschen und englischen Sprache 
in Wort und Schrift. Übersteigt die Zahl der Bewerberin
nen und Bewerber, deren Qualifikation festgestellt wur
de, die Zahl der vorhandenen Studienplätze, nehmen die

se an einem örtlichen Auswahlverfahren teil. Kriterium 
für die Auswahlentscheidung  ist die Abschlussnote des 
Erststudiums. 

•	 Universität Regensburg: Voraussetzung für die Aufnah
me in den Masterstudiengang Psychologie soll ein erfolg
reich abgeschlossenes Hochschulstudium mit mindestens 
sechs Semestern Regelstudienzeit  im Fach Psychologie 
und eine Durchschnittsnote von mindestens 1,8 nach 140 
Leistungspunkten sein. Liegt die Durchschnittsnote zwi
schen  1,4  und  1,8,  so  muss  zusätzlich  die  studien
gangspezifische Eignung durch ein erfolgreich absolvier
tes Eignungsverfahren nachgewiesen werden. 

•	 Universität  Würzburg:  Da  sich  der  Masterstudiengang 
Psychologie  derzeit  erst  in  Vorbereitung  befindet,  sind 
Details  zum  Zulassungsverfahren  noch  nicht  bekannt. 
Geplant ist vonseiten der Hochschule die Beantragung ei
ner Zulassungsbeschränkung. 

Zu 5.:

Im Rahmen von Nachfolgezulassungen in Stadtteilen mit er

höhtem  Migrantenanteil  sind  die  Zulassungsausschüsse

bemüht, Psychotherapeutinnen und therapeuten mit entspre

chenden Sprachkenntnissen  zu berücksichtigen. Einen An

spruch gegenüber der Gesetzlichen Krankenkassen auf eine

Psychotherapie  in  einer  bestimmten Sprache besteht  nicht.

Demzufolge ist auch eine entsprechende Sonderbedarfsrege

lung nicht vorgesehen.


Zu 6. a):

Die Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeutinnen

und therapeuten bzw. Kinder und Jugendlichenpsychothe

rapeutinnen und  therapeuten erfolgt  an privaten  Instituten

oder an Instituten, die an Universitäten angeschlossen sind.

Die  Ausbildungsteilnehmerinnen  und  Ausbildungsteilneh

mer müssen die Kosten für ihre Ausbildung selbst tragen.


Zu 6. b):

Ja, für das sogenannte „Psychiatriejahr“ ist keine Vergütung

vorgesehen.


Zu 7.:

Es handelt sich um eine reine tarifrechtliche Angelegenheit.

Die Staatsregierung hat dies zu respektieren.



