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Mitgliederbrief Dezember 2021 

Liebe Mitglieder, 

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein guter Grund, noch einmal über wichtige Er-
eignisse zu berichten und einen kurzen Ausblick zu wagen. Über nachfolgende Themen 
möchten wir Sie informieren: 

1. Musterweiterbildungsordnung vom DPT verabschiedet 
2. Neuwahlen von Vorstandsmitgliedern 
3. Neue Beitragsordnung und Kammerbeitrag 2022 
4. Sachverständigenordnung tritt in Kraft 
5. Ausblick auf 2022 

1. Musterweiterbildungsordnung verabschiedet:  
38. und 39. DPT im April und November 2021 

In diesem Jahr fanden zwei Deutsche Psychotherapeutentage (DPT) statt. Wegen der Co-
rona-Pandemie wurden beide Veranstaltungen online durchgeführt, was auch erstaunlich rei-
bungslos dank der guten Vorbereitung durch die Geschäftsstelle der Bundespsychothera-
peutenkammer klappte. Schwerpunkt im Jahr 2021 war die Arbeit an und die Verabschie-
dung der Musterweiterbildungsordnung, die mit großer Mehrheit der Delegierten erfolgte. So-
mit konnte ein jahrelanger Prozess fast zum vorläufigen Ende gebracht werden.  

Auf dem 40. DPT im Mai 2022 werden im Abschnitt D die Bereichsweiterbildungen (Analyti-
sche Psychotherapie, Systemische Therapie, Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, 
Verhaltenstherapie) noch ergänzt. 

2. Neuwahlen von Vorstandsmitgliedern:  
Außerordentliche Kammerversammlung am 13.12.2021 

Nachdem Heiko Borchers bei der Kammerversammlung am 29.10.2021 sein Amt als Präsi-
dent niedergelegt hatte, fand am 13.12.2021 eine außerordentliche Kammerversammlung 
zur Wahl einer neuen Präsidentin/eines neuen Präsidenten statt. Dr. Clemens Veltrup wurde 
im ersten Wahlgang fraktionsübergreifend mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt.  

Für die dadurch freiwerdende Position als Vorstandsmitglied wurde Dr. Björn Riegel vorge-
schlagen und im ersten Wahlgang einstimmig gewählt. Damit ist der Vorstand komplett und 
kann seine kollegiale und vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter fortsetzen. 

3. Neue Beitragsordnung und Kammerbeitrag 2022 

In der PKSH gab es seit vielen Jahren unterschiedliche Mitgliedsbeiträge für angestellte und 
niedergelassene Psychotherapeut*innen. Die Kammerversammlung beschloss in ihrer Sit-
zung im Sommer 2021, eine Angleichung der Beitragssätze vorzunehmen. Spätestens durch 
den Prozess, der durch die neue Weiterbildungsordnung angestoßen worden ist, wird deut-
lich, dass angestellte und niedergelassene Psychotherapeut*innen gleichermaßen von der 
Arbeit der Kammer profitieren. 
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Nachdem im letzten Jahr die Beiträge gesenkt werden konnten, müssen für das nächste 
Jahr die Einnahmen der PKSH erhöht werden, um u. a. ab Januar 2022 eine neu besetzte 
halbe Stelle für eine Weiterbildungsreferentin zu finanzieren. Aufgrund der Beitragsgleichheit 
ergibt sich für angestellte Kammermitglieder eine Erhöhung des Beitrages um ca. 20 €, für 
selbstständige Kammermitglieder eine Senkung um ca. 10 €. 

4. Sachverständigenordnung tritt in Kraft 

Die Kammerversammlung der PKSH hat auf ihrer Sitzung am 29.10.2021 eine Sachverstän-
digenordnung beschlossen. Diese regelt zukünftig die Voraussetzungen für gutachterliche 
Tätigkeit durch Kammermitglieder und die Aufnahme von Mitgliedern in die bei der Kammer 
geführte Sachverständigenliste. 

Durch diese Ordnung werden die bislang durch die Kammer geführten „Gutachterlisten“, wel-
che lediglich auf der Erklärung der Mitglieder, sich für diese Tätigkeit für geeignet zu halten, 
abgeschafft. Die Neuregelung scheint der Bedeutung für diese verantwortungsvolle und zu-
gleich anspruchsvolle Tätigkeit angemessen. 

Die Sachverständigenordnung regelt in einem allgemeinen Teil Aspekte zur Tätigkeit als 
Sachverständige/Sachverständiger (Gutachtenauftrag, Erstellung des Gutachtens, Qualitäts-
sicherung) und zum Verfahren zur Aufnahme auf die Sachverständigenliste. In einer Anlage 
werden in einem Grundlagenmodul, fünf Spezialisierungsmodulen (Strafrecht/Strafvollstre-
ckung, Glaubhaftigkeit der Zeugenaussage, Familienrecht, Sozialrecht/Zivilrecht/Verwal-
tungsrecht und Neuropsychologie) und einem Praxismodul die Anforderungen für die Aner-
kennung als Sachverständige festgelegt 

Die Sachverständigenordnung tritt nach Veröffentlichung im Amtsblatt Schleswig-Holstein 
am 21.12.2021 in Kraft. Sie finden sie auf der Kammerhomepage unter  

https://pksh.de/ueber-uns/rechtliches 

und dann unter Satzungen/Ordnungen der PKSH. 

Eine Aufnahme auf die Sachverständigenliste wird in Zukunft nur noch möglich sein, wenn 
die Qualifikationen gemäß Anlage zur Sachverständigenordnung nachgewiesenen sind und 
eine Prüfungskommission dies anhand der Antragsunterlagen bestätigt hat. 

Mitglieder, welche aktuell auf den „Gutachterlisten“ eingetragen sind, werden gesondert an-
geschrieben mit der Frage, ob sie von einer Übergangsregelung Gebrauch machen wollen. 
Sofern Sie Interesse daran haben, in der noch zu bildenden Prüfungskommission, welche 
die Anträge in der Regel rein nach Aktenlage beurteilt, mitzuwirken, melden Sie sich gern in 
der Geschäftsstelle. Vielen Dank. 

5. Ausblick auf 2022 

Im nächsten Jahr wird die PKSH 20 Jahre alt. In all diesen Jahren hat sie sich kontinuierlich 
weiterentwickelt. Nachdem es richtig war, diese zu gründen, ist es nun wichtig, sie so funkti-
onsfähig auszubauen, dass sie die vielfältigen Aufgaben in der Zukunft erfolgreich bewälti-
gen kann. Das bedeutet auch weiterhin ehrenamtliches Engagement nicht nur in der Kam-
merversammlung, sondern auch in den Ausschüssen der Kammer und in Zukunft auch von 
vielen von Ihnen als Weiterbildungsbefugte.  

2024 werden die ersten Student*innen den Masterstudiengang Psychotherapie abschließen 
und dann die Weiterbildung zur Fachpsychotherapeut*in anstreben. Eine Herausforderung 
der nächsten Jahre wird also darin bestehen, bis dahin die Strukturen für diese Weiterbil-
dung, über die die Landeskammern die Aufsicht haben werden, aufzubauen. Dazu gehört 
neben den oben bereits erwähnten Weiterbildungsbefugten die Anerkennung von Weiter-
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bildungsstätten und die Einrichtung von Prüfungsausschüssen jeweils für alle Gebiete und 
Verfahren. 

Diese neue Pflichtaufgabe birgt viele Chancen – u. a. die Weiterbildungsbedingungen im Ge-
gensatz zu den aktuellen Ausbildungsbedingungen zu verbessern, geht aber auch mit einer 
Erhöhung der Ausgaben einher. 

Es sind gerade harte Zeiten, aber auch, wenn wir die vierte und möglicherweise auch fünfte 
Welle gebrochen haben, werden die Konflikte und Extremisierungen, die sich während der 
letzten Monate in den Meso-, Mikro- und Makrosystemen entwickelt haben, nicht automa-
tisch wieder verschwinden. Es wird schwer sein, die vielfältigen seelischen Verletzungen, die 
Menschen sich zugefügt haben, zu heilen. Es wird Kinder, Jugendliche und Erwachsene ge-
ben, die durch die Pandemieerfahrung psychische und Verhaltensstörungen entwickelt ha-
ben und dringend psychotherapeutische Unterstützung benötigen. Wie gut, dass es uns Psy-
chotherapeut*innen gibt! 

● ● ● ● ● 

Vorstand und Geschäftsführung der PKSH wünschen allen Mitgliedern und allen, die 
Ihnen nahestehen, ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute, Glück und Gesundheit 
für 2022.

Dr. Clemens Veltrup 
Präsident 

Daniela Herbst 
Vizepräsidentin 

Haluk Mermer Dr. Björn Riegel Dagmar Schulz 
Vorstandsmitglieder 

 

Michael Wohlfarth  
Geschäftsführer 
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