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Berufsordnung der 
Ostdeutschen  
Psychotherapeuten-
kammer (BO--OPK)
vom 26. November 2014

Auf der Grundlage des § 8 Absatz 3 Nr. 2 in Verbindung mit § 17, § 16 
Absatz 2, Absatz 3 Satz 1 des Sächsischen Heilberufekammergesetzes 
(SächsHKaG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 935), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. April 2014 (SächsGVBl. S. 266, 
267) geändert worden ist, hat die Kammerversammlung der Ostdeut-
schen Psychotherapeutenkammer (OPK) am 25. Oktober 2014 fol-
gende Neufassung der Berufsordnung beschlossen: 
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 Inhaltsverzeichnis – Präambel                                          

Die Berufsordnung regelt die Berufsausübung der Psychologischen 
Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten1) der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (im Fol-
genden: Kammer). Sie sieht sich im Einklang mit berufsethischen 
Traditionen von akademischen Heilberufen auf nationaler und in-
ternationaler Ebene und bezieht sich auf die ethischen Wertent-
scheidungen, wie sie in den Grundrechten des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland verankert sind. Die Berufsordnung 
stellt die Überzeugung der Psychotherapeuten zu berufswürdigem 
Verhalten gegenüber Patienten2), Klientinnen und Klienten, Kolle-
ginnen und Kollegen, anderen Partnern im Gesundheitswesen  
sowie zum Verhalten in der Öffentlichkeit dar. Die Berufsordnung 
dient dem Ziel,
 das Vertrauen zwischen Psychotherapeuten  und ihren Patienten  

zu fördern,
 den Schutz der Patienten zu sichern,
 die Qualität der psychotherapeutischen Tätigkeit im Interesse  

der Gesundheit der Bevölkerung sicherzustellen,
 den Schutz der Klientinnen und Klienten sicherzustellen, bei 

denen psychotherapeutische Verfahren, Methoden oder  
Techniken zwar angewandt werden, die aber keine heilkundliche 
Tätigkeit darstellen (bspw. Beratungen, Supervisionen, Inter-
visionen, Coaching),  

 die Rehabilitation und die Prävention zu fördern,
 die freie Berufsausübung zu sichern,
 das Ansehen des Berufs zu wahren und zu fördern und
 auf berufswürdiges Verhalten hinzuwirken und berufsunwürdiges 

Verhalten zu verhindern.

Diese Berufsordnung gilt für alle Mitglieder der Ostdeutschen  
Psychotherapeutenkammer (OPK).

1 In dieser Berufsordnung steht die Bezeichnung Psychotherapeut sowohl 
für Psychologische Psychotherapeuten als auch für Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten. Soweit die männliche Form benutzt wird, gilt sie 
in gleicher Weise für weibliche Personen. 
2 Soweit in dieser Berufsordnung das Wort Patient benutzt wird, gilt es 
auch für andere Nutzer der Dienstleistungen von Psychotherapeuten, im 
Sinne des § 1 Absatz 2. Soweit die männliche Form benutzt wird, gilt sie in 
gleicher Weise für weibliche Personen.

Erster Abschnitt
Grundsätze der Berufsausübung,  
Berufsbezeichnung

§ 1 Berufsaufgaben

(1)  Psychotherapeuten üben insbesondere die Heilkunde unter 
Berücksichtigung der aktuellen wissenschaftlichen Stan-
dards aus mit dem Ziel, Krankheiten und Störungen vorzu-
beugen und zu heilen, Gesundheit zu fördern und zu erhal-
ten sowie Leiden zu lindern.

(2)  1Sie betätigen sich insbesondere in der kurativen und pallia-
tiven Versorgung, in der Prävention und Rehabilitation, in 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung, in Forschung und Lehre, 
im öffentlichen Gesundheitsdienst, in der Kinder- und Ju-
gendhilfe und in anderen Feldern des Sozialwesens, in der 
Beratung, in Supervisionen und Intervisionen, im Bera-
tungssystem Coaching, in der Leitung und im Management 
von Gesundheits- und Versorgungseinrichtungen sowie in  
deren wissenschaftlicher Evaluation, in der wissenschaft- 
lichen Weiterentwicklung der Konzepte, Verfahren, Metho-
den und Techniken der Psychotherapie. 2Sie beteiligen sich 
darüber hinaus an der Erhaltung und Weiterentwicklung der 
soziokulturellen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre  
Bedeutung für die psychische Gesundheit der Menschen.

(3)  Der Beruf des Psychotherapeuten ist seiner Natur nach ein 
freier Beruf und kein Gewerbe.

§ 2 Berufsbezeichnungen

(1)  1Zulässige Berufsbezeichnungen sind nach § 1 Absatz 1 
PsychThG

 »Psychologische Psychotherapeutin« oder »Psychologischer 
Psychotherapeut«

 »Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin« oder »Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeut«

 »Psychotherapeutin« oder »Psychotherapeut«.
 2Die genannten Berufsbezeichnungen sind gesetzlich ge-

schützt.

(2)  Als zusätzliche Bezeichnung kann insbesondere der Berufs-
bezeichnung das Psychotherapieverfahren beigefügt werden, 
das Gegenstand der vertieften Ausbildung und der Prüfung 
nach der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psy-
chologische Psychotherapeuten oder der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten oder gemäß §§ 2, 12 PsychThG zur Approba-
tion führte.

(3)  1Qualifikationen und Tätigkeitsschwerpunkte dürfen ange-
geben werden, sofern dies in angemessener Form erfolgt 
und nicht irreführend ist, ebenso von der Kammer erworbe-
ne Fortbildungsqualifikationen. 2Die Voraussetzungen für 
derartige Angaben sind gegenüber der Kammer auf Ver- 
langen nachzuweisen. 3Die Angabe eines Tätigkeitsschwer-
punkts setzt eine nachhaltige Tätigkeit in diesem Bereich 
voraus und muss mit dem Zusatz »Tätigkeitsschwerpunkt« 
erfolgen.
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(4)  Im Übrigen richtet sich das Führen von Zusatzbezeichnun-
gen nach der Weiterbildungsordnung und der Fortbildungs-
ordnung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer.

§ 3 Allgemeine Berufspflichten

(1)  Psychotherapeuten sind verpflichtet, ihren Beruf gewissen-
haft auszuüben und dem ihnen entgegengebrachten Ver-
trauen zu entsprechen.

(2)  Bei der Berufsausübung sind die international anerkannten 
ethischen Prinzipien zu beachten, insbesondere

 die Autonomie der Patienten zu respektieren,
 Schaden zu vermeiden,
 Nutzen zu mehren und
 Gerechtigkeit anzustreben.

(3)  Psychotherapeuten haben die Würde, die Integrität und das 
Selbstbestimmungsrecht ihrer Patienten zu achten, unab-
hängig insbesondere von Geschlecht, Alter, sexueller Orien-
tierung, sozialer Stellung, Nationalität, ethnischer Herkunft, 
Religion oder politischer Überzeugung.

(4)  1Psychotherapeuten dürfen keine Grundsätze und keine 
Vorschriften oder Anweisungen befolgen, die mit ihrer Auf-
gabe unvereinbar sind und deren Befolgung einen Verstoß 
gegen diese Berufsordnung beinhalten würde. 2Satz 1 gilt 
insbesondere für Beschäftigungsverhältnisse; das Nähere 
bestimmt § 25.

(5)  1Fachliche Weisungen dürfen sie nur von Personen entge-
gennehmen, die über die entsprechende fachliche Qualifika-
tion verfügen. 2Satz 1 gilt insbesondere für Beschäftigungs-
verhältnisse; das Nähere bestimmt § 25.

(6)  Psychotherapeuten sind verpflichtet, die professionelle Qua-
lität ihres Handelns unter Einbeziehung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu sichern und weiterzuentwickeln.

(7)  1Psychotherapeuten haben bei ihrem öffentlichen Auftreten 
alles zu unterlassen, was dem Ansehen des Berufsstandes 
schadet. 2Fachliche Äußerungen müssen sachlich informie-
rend und wissenschaftlich fundiert sein. 3Insbesondere sind 
irreführende Heilungsversprechen und unlautere Vergleiche 
untersagt.

(8)  Sofern bei Großschadensereignissen oder Katastrophen 
eine psychosoziale Notfallversorgung der Bevölkerung not-
wendig ist, sind Psychotherapeuten verpflichtet, sich in be-
rufsangemessener Form daran zu beteiligen.

Zweiter Abschnitt
Regeln der Berufsausübung

§ 4 Allgemeine Obliegenheiten

(1)  Psychotherapeuten sind verpflichtet, sich über die für die 
Berufsausübung geltenden Vorschriften unterrichtet zu hal-
ten, diese zu beachten und darauf gegründete Anordnungen 
und Richtlinien zu befolgen.

(2)  Psychotherapeuten sind verpflichtet, sich hinreichend gegen 
Haftpflichtansprüche im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 
abzusichern.

§ 5 Sorgfaltspflichten 

(1)  Psychotherapeuten dürfen weder das Vertrauen, die Unwis-
senheit, die Leichtgläubigkeit, die Hilflosigkeit oder eine 
wirtschaftliche Notlage der Patienten ausnutzen noch unan-
gemessene Versprechungen oder Entmutigungen in Bezug 
auf den Heilungserfolg machen.

(2)  1Die diagnostische Abklärung hat sorgfältig unter Einbezie-
hung anamnestischer Erhebungen zu erfolgen. 2Dabei sind 
erforderlichenfalls Befundberichte Dritter einzuholen und 
zu bewerten. 3Indikationsstellung und Erstellung eines Ge-
samtbehandlungsplans haben unter Berücksichtigung der 
mit den Patienten erarbeiteten Behandlungsziele zu erfolgen.

(3)  1Psychotherapeuten dürfen keine Behandlung durchführen 
und sind verpflichtet, eine begonnene Behandlung zu been-
den, wenn sie feststellen, dass das notwendige Vertrauens-
verhältnis zwischen Patient und Behandler nicht herstellbar 
ist, sie für die konkrete Aufgabe nicht befähigt oder hierfür 
nicht ausgebildet sind. 2Eine kontraindizierte Behandlung 
ist selbst bei ausdrücklichem Wunsch eines Patienten abzu-
lehnen. 3Wird eine Behandlung bei fortbestehender Indika-
tion beendet, ist der Psychotherapeut verpflichtet, den Pati-
enten ein Angebot zu machen, ihn bei der Suche nach Be-
handlungsalternativen zu unterstützen.

(4)  Bei anhaltender Verschlechterung der Symptomatik oder 
fortdauerndem Stagnieren des Behandlungsprozesses sol-
len Psychotherapeuten kollegiale Beratung, Intervision oder 
Supervision, eventuell auch berufsübergreifend, in An-
spruch nehmen. 

(5)  1Erkennen Psychotherapeuten, dass die Behandlung keinen 
Erfolg erwarten lässt, so sind sie gehalten, sie zu beenden. 
2Sie haben dies dem Patienten zu erläutern und das weitere 
Vorgehen mit ihm zu erörtern.

(6)  1Psychotherapeuten erbringen psychotherapeutische Be-
handlungen im persönlichen Kontakt. 2Sie dürfen diese 
über elektronische Kommunikationsmedien nur in begrün-
deten Ausnahmefällen und unter Beachtung besonderer 
Sorgfaltspflichten durchführen. 3Modellprojekte, insbeson-
dere zur Forschung, in denen psychotherapeutische Be-
handlungen ausschließlich über Kommunikationsnetze 
durchgeführt werden, bedürfen der vorherigen Genehmi-
gung durch die Kammer und sind zu evaluieren.
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chotherapeuten oder durch eine Person voraus, die über die 
zur Durchführung der Maßnahme notwendige Ausbildung 
verfügt. 2Anderslautende gesetzliche Bestimmungen blei-
ben davon unberührt. 3Eine erteilte Einwilligung kann je-
derzeit und ohne Angaben von Gründen formlos widerru-
fen werden.

(2)  1Psychotherapeuten unterliegen einer Aufklärungspflicht 
gegenüber Patienten über sämtliche für die Einwilligung 
wesentlichen Umstände, insbesondere über Art, Umfang, 
Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maß-
nahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung 
und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder 
die Therapie. 2Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen 
zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere gleichermaßen 
indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschied-
lichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen 
können. 3Die Aufklärungspflicht umfasst weiterhin die Klä-
rung der Rahmenbedingungen der Behandlung, z. B. Hono-
rarregelungen, Sitzungsdauer und Sitzungsfrequenz und die 
voraussichtliche Gesamtdauer der Behandlung.

(3)  1Die Aufklärung hat vor Beginn einer Behandlung in einer 
auf die Befindlichkeit und Aufnahmefähigkeit des Patienten 
abgestimmten Form und so rechtzeitig zu erfolgen, dass der 
Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohlüber-
legt treffen kann. 2Treten Änderungen im Behandlungsver-
lauf auf oder sind erhebliche Änderungen des Vorgehens er-
forderlich, ist der Patient auch während der Behandlung 
darüber aufzuklären.

(4)  Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im 
Zusammenhang mit der Aufklärung oder Einwilligung un-
terzeichnet hat, auszuhändigen.

(5)  In Institutionen, in Berufsausübungsgemeinschaften, Ko-
operationsgemeinschaften und sonstigen Organisationen 
arbeitende Psychotherapeuten haben darüber hinaus ihre 
Patienten in angemessener Form über Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden, über den Ablauf der Behandlung, 
über besondere Rahmenbedingungen sowie über die Zu-
ständigkeitsbereiche weiterer an der Behandlung beteiligter 
Personen zu informieren.

§ 8 Schweigepflicht

(1)  1Psychotherapeuten sind zur Verschwiegenheit über Be-
handlungsverhältnisse verpflichtet und über das, was ihnen 
im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit durch 
und über Patienten und Dritte anvertraut und bekannt ge-
worden ist. 2Dies gilt – unter Berücksichtigung von § 11 Ab-
satz 3 – auch über den Tod der betreffenden Personen hinaus.

(2)  1Soweit Psychotherapeuten zur Offenbarung nicht gesetz-
lich verpflichtet sind, sind sie dazu nur befugt, wenn eine 
wirksame Entbindung von der Schweigepflicht vorliegt oder 
die Offenbarung zum Schutze eines höherwertigen Rechts-
gutes erforderlich ist, z. B. bei dem Verdacht einer Miss-
handlung, eines Missbrauchs oder einer schwerwiegenden 
Verwahrlosung insbesondere von Kindern. 2Dabei haben sie 
über die Weitergabe von Informationen unter Berücksichti-
gung der Folgen für die Patienten und die Therapie zu ent-
scheiden.

(7)  Psychotherapeuten haben Kollegen, Ärzte oder Angehörige 
anderer Heil- und Gesundheitsberufe nach Einwilligung 
des Patienten hinzuzuziehen, wenn weitere Informationen 
oder berufliche Kompetenzen erforderlich sind.

(8)  1Die Überweisung bzw. Zuweisung von Patienten muss sich 
an den fachlichen Notwendigkeiten orientieren. 2Psychothe-
rapeuten dürfen sich für die Zuweisung bzw. Überweisung 
von Patienten weder Entgelt noch sonstige Vorteile verspre-
chen lassen noch selbst versprechen, annehmen oder leisten.

(9)  Die Übernahme einer zeitlich parallelen oder nachfolgen-
den Behandlung von Ehegatten, Partnerinnen und Partnern, 
Familienmitgliedern oder von in engen privaten und beruf-
lichen Beziehungen zu einem Patienten stehende Personen 
ist mit besonderer Sorgfalt zu prüfen und die Gründe der 
Übernahme sind eingehend zu dokumentieren.

§ 6 Abstinenz

(1)  Psychotherapeuten haben die Pflicht, ihre Beziehungen zu 
Patienten und deren Bezugspersonen professionell zu ge-
stalten und dabei jederzeit die besondere Verantwortung ge-
genüber ihren Patienten zu berücksichtigen.

(2)  Sie dürfen die Vertrauensbeziehung von Patienten nicht  
zur Befriedigung eigener Interessen und Bedürfnisse miss- 
brauchen.

(3)  1Die Tätigkeit von Psychotherapeuten wird ausschließlich 
durch das vereinbarte Honorar abgegolten. 2Die Annahme 
von entgeltlichen oder unentgeltlichen Dienstleistungen im 
Sinne einer Vorteilnahme ist unzulässig. 3Psychotherapeu-
ten dürfen nicht direkt oder indirekt von Geschenken, Zu-
wendungen, Erbschaften oder Vermächtnissen Vorteile er-
langen, es sei denn, der Wert ist geringfügig. 4Weiterhin sind 
sie angehalten, solche Angebote im Rahmen der Therapie 
professionell zu reflektieren.

(4)  Psychotherapeuten sollen außertherapeutische Kontakte zu 
Patienten auf das Nötige beschränken und so gestalten, dass 
eine therapeutische Beziehung und die eigene Unabhängig-
keit möglichst wenig beeinflusst werden.

(5)  Jeglicher sexuelle Kontakt von Psychotherapeuten zu ihren 
Patienten ist unzulässig.

(6)  Die abstinente Haltung erstreckt sich auch auf die Personen, 
die einem Patienten nahestehen, bei Kindern und Jugend-
lichen insbesondere auf deren Bezugspersonen wie Eltern, 
Sorgeberechtigte, Pflegepersonen, Betreuer.

(7)  1Das Abstinenzgebot gilt auch für die Zeit nach Beendigung 
der Psychotherapie, solange noch eine Behandlungsnotwen-
digkeit oder eine Abhängigkeitsbeziehung des Patienten 
zum Psychotherapeuten gegeben ist. 2Die Verantwortung 
für ein berufsethisch einwandfreies Vorgehen trägt allein der 
behandelnde Psychotherapeut. 

§ 7 Einwilligung; Aufklärungspflicht

(1)  1Jede psychotherapeutische Behandlung bedarf der Einwilli-
gung und setzt eine mündliche Aufklärung durch den Psy-
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(3)  Ist die Schweigepflicht aufgrund einer gesetzlichen Vor-
schrift eingeschränkt, so ist die betroffene Person darüber 
zu unterrichten.

(4)  Gefährdet ein Patient sich selbst oder andere, oder wird er 
gefährdet, so haben Psychotherapeuten zwischen Schweige-
pflicht, Schutz des Patienten, Schutz eines Dritten bzw. dem 
Allgemeinwohl abzuwägen und gegebenenfalls Maßnahmen 
zum Schutz des Patienten oder Dritter zu ergreifen.

(5)  1Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Personen, die zur 
Vorbereitung auf den Beruf an einer psychotherapeutischen 
Tätigkeit teilnehmen, sind über die gesetzliche Verpflichtung 
zur Verschwiegenheit zu belehren. 2Dies ist schriftlich fest-
zuhalten.

(6)  1Im Rahmen kollegialer Beratung, Intervision, Supervision 
oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung und 
Lehre dürfen Informationen über Patienten und Dritte nur 
in anonymisierter Form im Sinne des § 3 Absatz 6 des Bun-
desdatenschutzgesetzes verwendet werden. 2Die Anonymi-
sierung muss sicherstellen, dass keinerlei Rückschlüsse auf 
die Person des Patienten erfolgen können. 3Kann diese Ano-
nymisierung nicht gewährleistet werden, ist die Weitergabe 
von Informationen nur mit vorausgegangener ausdrück- 
licher Entbindung von der Schweigepflicht zulässig.

(7)  1Ton- und Bildaufnahmen psychotherapeutischer Tätigkeit 
bedürfen der vorherigen Einwilligung des Patienten. 2Ihre 
Verwendung unterliegt der Schweigepflicht. 3Der Patient ist 
über das Recht zu informieren, eine Löschung verlangen zu 
können.

(8)  In allen Fällen der Unterrichtung Dritter nach den Absät-
zen (2) bis (7) hat sich der Psychotherapeut auf das im Ein-
zelfall erforderliche Maß an Informationen zu beschränken.

§ 9 Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht

(1)  1Psychotherapeuten sind verpflichtet, zum Zweck der Doku-
mentation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit 
der Behandlung oder Beratung eine Patientenakte in Pa-
pierform oder in elektronischer Form zu führen. 2Berichti-
gungen und Änderungen von Eintragungen in der Patien-
tenakte sind nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen 
Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden 
sind. 3Dies ist auch für die elektronisch geführten Patienten-
akten sicherzustellen. 

(2)  1Psychotherapeuten sind verpflichtet, in der Patientenakte 
sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künf-
tige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Er-
gebnisse aufzuzeichnen, insbesondere Anamnesen, Diagno-
sen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, 
Therapien und ihre Wirkungen, Interventionen und ihre 
Wirkungen, Vertretungs- und Sorgerechtsverhältnisse sowie 
ggf. Anhaltspunkte für die Annahme einer behandlungsbe-
zogenen natürlichen Einsichtsfähigkeit von Minderjährigen 
(§ 12), Einwilligungen und Aufklärungen (§ 7). 2Arztbriefe 
sind in die Patientenakte aufzunehmen.

(3)  Die Dokumentationen nach Absatz 1 sind zehn Jahre nach 
Abschluss der Behandlung aufzubewahren, soweit sich nicht 

aus gesetzlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungs-
dauer ergibt.

§ 10 Datensicherheit

(1)  Psychotherapeuten haben das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht des Patienten zu wahren, insbesondere in ihrem 
Verantwortungsbereich sicherzustellen, dass erhobene Da-
ten und persönliche Aufzeichnungen sicher verwahrt wer-
den und gegenüber Zugriffen unbefugter Dritter umfassend 
geschützt sind.

(2)  1Dies gilt auch für elektronisch gespeicherte Daten und Auf-
zeichnungen. 2Die jeweils aktuellen Sicherheitsstandards 
sind einzuhalten und die gesetzlich vorgeschriebenen Fris-
ten sind zu beachten.

§ 11 Einsicht in Behandlungsdokumentationen

(1)  1Patienten ist auch nach Abschluss der Behandlung auf ihr 
Verlangen hin unverzüglich Einsicht in die vollständige, sie 
betreffende Patientenakte zu gewähren, die nach § 9 Absatz 
1 zu erstellen ist. 2Auch persönliche Eindrücke und subjek-
tive Wahrnehmungen des Psychotherapeuten, die gemäß § 9 
in der Patientenakte dokumentiert worden sind, unterliegen 
grundsätzlich dem Einsichtsrecht des Patienten. 3Auf Ver-
langen des Patienten haben Psychotherapeuten diesem Ko-
pien und elektronische Abschriften aus der Dokumentation 
zu überlassen. 4Der Psychotherapeut kann die Erstattung 
entstandener Kosten fordern.

(2)  1Psychotherapeuten können die Einsicht ganz oder teilweise 
nur verweigern, wenn der Einsichtnahme erhebliche thera-
peutische Gründe oder sonstige erhebliche Rechte Dritter 
entgegenstehen. 2Eine Einsichtsverweigerung ist gegenüber 
dem Patienten zu begründen. 3Die Regelung des § 12 Ab-
satz 7 Satz 2 bleibt unberührt.

(3)  1Im Falle des Todes des Patienten stehen die Rechte aus Ab-
satz 1 zur Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Interes-
sen seinen Erben zu. 2Gleiches gilt für die nächsten Angehö-
rigen des Patienten, soweit sie immaterielle Interessen gel-
tend machen. 3Die Rechte sind ausgeschlossen, soweit der 
Einsichtnahme der ausdrückliche oder der mutmaßliche 
Wille des Patienten entgegensteht.

§ 12 Besonderheiten bei der Behandlung minderjähriger  
Patienten

(1)  1Bei minderjährigen Patienten haben Psychotherapeuten 
ihre Entscheidung, eine psychotherapeutische Behandlung 
anzubieten, unter sorgfältiger Berücksichtigung der Einstel-
lungen aller Beteiligten zu treffen. 2Sie haben allen Beteilig-
ten gegenüber eine professionelle Haltung zu wahren.

(2)  1Einwilligungsfähig in eine psychotherapeutische Behand-
lung ist ein Minderjähriger nur dann, wenn er über die be-
handlungsbezogene natürliche Einsichtsfähigkeit verfügt. 
2Die Einschätzung des Psychotherapeuten ist zu dokumen-
tieren. 3Verfügt der Patient nicht über diese Einsichtsfähig-
keit, sind die Psychotherapeuten verpflichtet, sich der Ein-
willigung des oder der Sorgeberechtigten zu der Behand-
lung zu vergewissern.
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(3)  1Weiß der Psychotherapeut, dass eine vollständige Übernah-
me der Behandlungskosten durch einen Dritten, insbeson-
dere durch die gesetzliche Krankenversicherung, Fürsorge-
einrichtungen nach dem Beihilferecht und durch private 
Krankenversicherungen, nicht gesichert ist oder ergeben 
sich nach den Umständen hierfür hinreichende Anhalts-
punkte, muss er den Patienten vor Beginn der Behandlung 
über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung in Text-
form informieren. 2Weitergehende Formerfordernisse aus 
anderen Vorschriften bleiben unberührt.

(4)  Die Angemessenheit der Honorarforderung hat der Psycho-
therapeut auf Anfrage gegenüber der Kammer zu begründen.

(5)  Abrechnungen haben der Klarheit und Wahrheit zu entspre-
chen und den zeitlichen Ablauf der erbrachten Leistungen 
korrekt wiederzugeben.

§ 15 Fortbildungspflicht

 1Psychotherapeuten sind zur Fortbildung und zum Nach-
weis darüber gegenüber der Kammer verpflichtet. 2Das Nä-
here regelt die Fortbildungsordnung der OPK.

§ 16 Qualitätssicherung

(1)  1Psychotherapeuten sind dafür verantwortlich, dass ihre Be-
rufsausübung aktuellen Qualitätsanforderungen entspricht. 
2Hierzu haben sie angemessene qualitätssichernde Maßnah-
men zu ergreifen.

(2)  Dies schließt gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

(3)  Psychotherapeuten müssen diese Maßnahmen gegenüber 
der Kammer nachweisen können.

§ 17 Verhalten gegenüber anderen Kammermitgliedern  
und Dritten

(1)  1Psychotherapeuten sind verpflichtet, ihren Berufskollegin-
nen und Berufskollegen und Angehörigen anderer Heilbe-
rufe mit Respekt zu begegnen und Rücksicht auf deren be-
rechtigte Interessen zu nehmen. 2Unsachliche Kritik an der 
Vorgehensweise oder dem beruflichen Wissen sowie herab-
setzende Äußerungen über deren Person sind zu unterlas-
sen. 3Davon unberührt bleibt die Verpflichtung von Psycho-
therapeuten, in einem Gutachten oder in anderen fachli-
chen Stellungnahmen nach bestem Wissen ihre fachliche 
Überzeugung auszusprechen, auch soweit es die Vorgehens-
weise von Kolleginnen und Kollegen betrifft.

(2)  Anfragen von Kolleginnen und Kollegen und Angehörigen 
anderer Heilberufe sind zeitnah unter Beachtung von § 8 zu 
beantworten.

(3)  1Psychotherapeuten können sich in kollegialer Weise auf 
Vorschriften der Berufsordnung aufmerksam machen. 2Sie 
verletzen ihre Pflicht zur Kollegialität auch dann nicht, 
wenn sie bei Vorliegen eines begründeten Verdachts die 
Kammer auf einen möglichen Verstoß einer Kollegin oder 
eines Kollegen gegen die Berufsordnung hinweisen.

(3)  1Einsichtsfähige minderjährige Patienten sind umfassend 
gemäß § 7 aufzuklären. 2Ihre Einwilligung in die Behand-
lung ist einzuholen.

(4)  Anfängliche Patientenkontakte (probatorische Sitzungen), 
die zur Abklärung der Indikationsstellung durchgeführt 
werden, kann ein Sorgeberechtigter allein veranlassen. 

(5)  Können sich die Sorgeberechtigten nicht einigen, ist die 
Durchführung einer Behandlung mit dem noch nicht ein-
sichtsfähigen Patienten von einer familiengerichtlichen Ent-
scheidung abhängig.

(6)  Die Einwilligung der Sorgeberechtigten setzt deren umfas-
sende Aufklärung entsprechend § 7 voraus.

(7)  1Psychotherapeuten sind schweigepflichtig sowohl gegen-
über dem einsichtsfähigen Patienten als auch gegenüber 
den am therapeutischen Prozess teilnehmenden Bezugsper-
sonen hinsichtlich der von den jeweiligen Personen ihm an-
vertrauten Mitteilungen. 2Soweit ein Minderjähriger über 
die Einsichtsfähigkeit verfügt, bedarf eine Einsichtnahme 
durch Sorgeberechtigte in die ihn betreffende Behandlungs-
dokumentation seiner Einwilligung; die Einwilligung ist zu 
dokumentieren.

§ 13 Besonderheiten bei der Behandlung eingeschränkt 
einwilligungsfähiger Patienten

(1)  Einwilligungsfähig in eine psychotherapeutische Behand-
lung ist ein Patient, für den eine rechtliche Vertreterin oder 
ein rechtlicher Vertreter eingesetzt ist, nur dann, wenn er 
über die behandlungsbezogene natürliche Einsichtsfähig-
keit verfügt.

(2)  1Verfügt der Patient nicht über diese Einsichtsfähigkeit, hat 
der Psychotherapeut nach entsprechender Aufklärung die 
Einwilligung der rechtlichen Vertreterin oder des rechtli-
chen Vertreters einzuholen. 2Bei Konflikten zwischen der 
rechtlichen Vertreterin oder dem rechtlichen Vertreter und 
dem Patienten ist der Psychotherapeut verpflichtet, insbe-
sondere auf das Wohl des Patienten zu achten.

(3)  Der gesetzlichen Betreuungssituation und den sich daraus 
ergebenden besonderen Anforderungen an die Indikations-
stellung und Durchführung der Behandlung ist Rechnung 
zu tragen.

§ 14 Honorierung und Abrechnung

(1)  1Psychotherapeuten haben auf eine angemessene Honorie-
rung ihrer Leistungen zu achten. 2Das Honorar ist nach der 
Gebührenordnung für Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichensychotherapeuten (GOP) zu 
bemessen, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt 
ist. 3Honorarfragen sind zu Beginn der Leistungserbringung 
zu klären.

(2)  1Psychotherapeuten dürfen die Sätze nach der GOP nicht in 
unlauterer Weise unterschreiten oder sittenwidrig überhöh-
te Honorarvereinbarungen treffen. 2In Ausnahmefällen kön-
nen sie Patienten aus sozialen oder ethischen Gründen das 
Honorar ganz oder teilweise erlassen.
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(4)  Konflikte zwischen Kammermitgliedern untereinander, 
zwischen Kammermitgliedern und Angehörigen anderer 
Berufe oder zwischen Kammermitgliedern und Patienten 
können im gegenseitigen Einvernehmen außergerichtlich 
durch die Kammer geschlichtet werden.

§ 18 Delegation

(1)  Psychotherapeuten können Teilaufgaben sowie behand-
lungsergänzende Maßnahmen an Dritte delegieren, sofern 
diese über eine dafür geeignete Qualifikation verfügen und 
die Patienten wirksam eingewilligt haben.

(2)  Die Gesamtverantwortung für die delegierten Maßnahmen 
verbleibt bei dem delegierenden Psychotherapeuten.

(3)  Im Falle der Delegation von Maßnahmen sind Psychothera-
peuten zur regelmäßigen Kontrolle der delegierten Leis-
tungserbringung verpflichtet.

§ 19 Psychotherapeuten als Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber oder Vorgesetzte

(1)  Beschäftigen Psychotherapeuten in ihrer Praxis, in Ambu-
lanzen oder anderen Institutionen des Gesundheitswesens 
sowie in Ausbildungs- und Forschungsinstituten oder an-
deren Einrichtungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so 
haben sie auf angemessene Arbeits- und Vergütungsbedin-
gungen hinzuwirken und Verträge abzuschließen, welche 
der jeweiligen Tätigkeit entsprechen.

(2)  Psychotherapeuten als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
oder Vorgesetzte dürfen keine Weisungen erteilen, die mit  
dieser Berufsordnung nicht vereinbar sind.

(3)  Zeugnisse über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 
grundsätzlich innerhalb von drei Monaten nach Antragstel-
lung, bei Ausscheiden unverzüglich, ausgestellt werden.

Dritter Abschnitt
Formen der Berufsausübung

§ 20 Ausübung des Berufs in einer Niederlassung

(1)  1Die selbständige Ausübung des Berufs ist grundsätzlich an 
die Niederlassung in einer Praxis gebunden, soweit nicht ge-
setzliche Vorschriften etwas anderes zulassen. 2Die Behand-
lung kann auch außerhalb der Praxisräumlichkeiten durch-
geführt werden, soweit dies im Einzelfall notwendig ist und 
berufsrechtliche Belange nicht beeinträchtigt werden.

(2)  1Es ist zulässig, über die Praxisniederlassung hinaus an bis 
zu zwei weiteren Orten psychotherapeutisch tätig zu sein. 
2Dabei haben die Psychotherapeuten Vorkehrungen für eine 
ordnungsgemäße Versorgung an jedem Ort ihrer Tätigkeit 
zu treffen.

(3)  Orte und Zeitpunkte der Aufnahme psychotherapeutischer 
Tätigkeiten und jede Veränderung sind der Kammer unver-
züglich mitzuteilen.

§ 21 Zusammenschlüsse zu Berufsausübungsgemeinschaf-
ten, zu Kooperationsgemeinschaften und sonstigen 
Organisationen

(1)  Psychotherapeuten dürfen sich im Rahmen der Vorgaben 
des SächsHKaG zu Berufsausübungsgemeinschaften in den 
für den Beruf zugelassenen Rechtsformen nur mit anderen 
Angehörigen ihrer Berufsgruppe oder Mitgliedern der Heil-
berufekammern, Naturwissenschaftlern im Gesundheitswe-
sen, Angehörigen staatlich geregelter Gesundheitsberufe 
und Sozialpädagogen zusammenschließen.

(2)  Bei Berufsausübungsgemeinschaften sind die Namen aller 
in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Psychothera-
peuten, der Angehörigen der anderen Berufsgruppen, die 
zugehörigen Berufsbezeichnungen, die Rechtsform und je-
der Ort der Berufsausübung öffentlich anzukündigen.

(3)  Darüber hinaus dürfen sich Psychotherapeuten mit den in  
§ 21 Absatz 1 genannten Berufsgruppen in allen rechtlich 
zulässigen Formen zur Kooperation zusammenschließen.

(4)  Bei allen Formen von Zusammenschlüssen muss die freie 
Wahl der Psychotherapeuten durch die Patienten gewähr-
leistet und die eigenverantwortliche und selbständige sowie 
nicht gewerbliche Berufsausübung gewahrt bleiben.

(5)  Bei allen Formen von Zusammenschlüssen ist die Verarbei-
tung der Patientendaten so zu organisieren, dass bei Auflö-
sung des Zusammenschlusses eine Trennung der Datenbe-
stände unter Wahrung der gesetzlichen Geheimhaltungs-
pflichten, der Dokumentations- und Aufbewahrungspflich-
ten, der schutzwürdigen Belange der Psychotherapeuten 
sowie der schutzwürdigen Belange der betroffenen Patien-
ten möglich ist.

(6)  Eine Beteiligung von Kammermitgliedern an privatrecht- 
lichen Organisationen, die missbräuchlich die eigenver- 
antwortliche Berufsausübung einschränken, Überweisun-
gen an Leistungserbringer außerhalb der Organisation  
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(5)  Psychotherapeuten dürfen sich in Verzeichnisse eintra- 
gen lassen, wenn diese folgenden Anforderungen gerecht 
werden:

 die Eintragungen müssen sich auf die ankündigungsfähigen 
Informationen beschränken und

 die Systematik muss zwischen den erworbenen Qualifikatio-
nen einerseits und Tätigkeitsschwerpunkten andererseits 
unterscheiden.

§ 24 Aufgabe der Praxis

(1)  1Der Praxisinhaber hat rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, 
dass bei der Beendigung seiner Tätigkeit, bei der Auflösung 
oder der Veräußerung der Praxis – auch für den Todesfall – 
die Regeln der Datensicherheit gem. § 10 eingehalten wer-
den. 2Die Beendigung der Praxistätigkeit ist der Kammer 
mitzuteilen.

(2)  1Psychotherapeuten können Patientenunterlagen bei Aufga-
be oder Übergabe der Praxis grundsätzlich nur mit schriftli-
cher Einwilligungserklärung der betroffenen Patienten an 
die Praxisnachfolgerin oder den Praxisnachfolger überge-
ben. 2Soweit eine Einwilligung des Patienten nicht vorliegt, 
hat die bisherige Praxisinhaberin oder der bisherige Praxis-
inhaber für eine ordnungsgemäße Aufbewahrung und Si-
cherung der Unterlagen nach § 9 und § 10 Sorge zu tragen.

(3)  Psychotherapeuten haben dafür Sorge zu tragen, dass bei 
Praxisübergabe und im Falle eigenen Unvermögens (Krank-
heit, Tod) ihre Dokumentationen sicher verwahrt und nach 
Ablauf der Aufbewahrungszeit (§ 9 Absatz 3) unter Beach-
tung der Grundsätze der Datenschutzbestimmungen ver-
nichtet werden.

(4)  Ist eine Aufbewahrung bei der bisherigen Praxisinhaberin 
oder dem bisherigen Praxisinhaber nicht möglich, kann die-
se Aufgabe an die Praxisnachfolgerin oder den Praxis- 
nachfolger übertragen werden, wenn diese bzw. dieser die 
Unterlagen getrennt von den eigenen Unterlagen unter Ver-
schluss hält.

(5)  Der sachliche und ideelle Verkaufswert einer Praxis darf 
nicht sittenwidrig überhöht festgelegt werden.

§ 25 Ausübung des Berufs in einem Beschäftigungsverhältnis

(1)  Psychotherapeuten in einem privaten oder öffentlich-recht-
lichen Beschäftigungsverhältnis dürfen nur Weisungen be-
folgen, die mit dieser Berufsordnung vereinbar sind und 
deren Befolgung sie selbst verantworten können.

(2)  Sie dürfen in Bezug auf fachliche Angelegenheiten ihrer Be-
rufsausübung Weisungen von Vorgesetzten nur dann befol-
gen, wenn diese über entsprechende psychotherapeutische 
Qualifikationen verfügen.

(3)  1Psychotherapeuten als Dienstvorgesetzte dürfen keine Wei-
sungen erteilen, die mit der Berufsordnung unvereinbar 
sind. 2Sie haben bei der Gestaltung beruflicher Rahmenbe-
dingungen darauf hinzuwirken, dass diese der weisungsge-
bundenen Berufskollegin oder dem weisungsgebundenen 
Berufskollegen die Einhaltung seiner Berufspflichten er-
möglichen.

ausschließen oder in anderer Weise die Beachtung der Be-
rufspflichten der Kammermitglieder beschränken, ist unzu-
lässig.

(7)  1Alle Zusammenschlüsse nach Absatz 1 bis Absatz 3 sowie 
deren Änderungen sind der Kammer anzuzeigen. 2Koopera-
tionsverträge nach Absatz 1 bis Absatz 3 sind auf Verlangen 
der Kammer vorzulegen.

§ 22 Anforderungen an die Praxen

(1)  1Praxen von Psychotherapeuten müssen den besonderen 
Anforderungen der psychotherapeutischen Behandlung ge-
nügen. 2Präsenz und Erreichbarkeit sind zu gewährleisten.

(2)  1Anfragen von Patienten, die sich in laufender Behandlung 
befinden oder begeben möchten, müssen zeitnah, in Notfäl-
len unverzüglich beantwortet werden, sofern dem nicht be-
sondere Gründe entgegenstehen. 2Bei Verhinderung des 
Psychotherapeuten sind dem Patienten alternative Kontakt-
möglichkeiten mitzuteilen.

(3)  Räumlichkeiten, in denen Psychotherapeuten ihren Beruf 
ausüben, müssen von ihrem privaten Lebensbereich und 
von solchen Bereichen, in denen Psychotherapeuten Tätig-
keiten nicht auf Grundlage der Approbation ausüben, ge-
trennt sein.

(4)  Die Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten für alle 
Orte psychotherapeutischer Tätigkeit entsprechend.

§ 23 Informationen über Praxen und werbende Darstellung

(1)  1Die Ausübung von Psychotherapie in einer Niederlassung 
muss durch ein Schild angezeigt werden, das die für eine 
Inanspruchnahme durch Patienten notwendigen Informa-
tionen enthält. 2Die Ausübung von Tätigkeiten, die nicht auf 
Grundlage der Approbation erfolgen, muss gesondert aus-
gewiesen werden.

(2)  Die Verwendung anderer Bezeichnungen als »Praxis« bedarf 
der vorherigen Genehmigung durch die Kammer.

(3)  1Psychotherapeuten dürfen auf ihre berufliche Tätigkeit wer-
bend hinweisen. 2Die Werbung muss sich in Form und In-
halt auf die sachliche Vermittlung des beruflichen Angebots 
beschränken. 3Insbesondere anpreisende, irreführende oder 
vergleichende Werbung ist unzulässig. 4Dies gilt auch für die 
Darstellung auf Praxisschildern und in elektronischen Me-
dien. 5Die Ausübung von Psychotherapie auf der Grundlage 
der Approbation muss in der Außendarstellung von Psycho-
therapeuten klar von ihren weiteren beruflichen Tätigkeiten 
bzw. Angeboten abgegrenzt werden. 6Eine Werbung für ei-
gene oder fremde gewerbliche Tätigkeiten oder Produkte in 
Zusammenhang mit der psychotherapeutischen Tätigkeit ist 
unzulässig. 7Psychotherapeuten dürfen eine nach dieser Be-
rufsordnung unzulässige Werbung auch durch andere weder 
veranlassen noch dulden. 8Werbeverbote auf Grund anderer 
gesetzlicher Bestimmungen bleiben unberührt.

(4)  Eine Internetpräsenz muss den gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere den Vorschriften des Telemediengesetzes 
(TMG) entsprechen.



10Berufsordnung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer 

Vierter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 29 Pflichten gegenüber der Kammer

(1)  Die Mitglieder der Kammer sind dieser gegenüber zur Er-
füllung aller Aufgaben verpflichtet, die sich aus Gesetzen, 
Rechtsverordnungen, Verträgen, Richtlinien und Satzungs-
normen ergeben. 

(2)  Die Mitglieder sind ferner verpflichtet, der Kammer unver-
züglich nach Aufforderung alle Auskünfte zu erteilen und 
die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, welche diese zur 
Durchführung ihrer Aufgaben benötigt.

§ 30 Ahndung von Verstößen; Untersagungsverfügungen

(1)  1Schuldhafte, also vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße ge-
gen die Bestimmungen dieser Berufsordnung können Rü-
gen oder berufsgerichtliche Verfahren nach sich ziehen. 2Auf 
Antrag kann ein Schlichtungsverfahren eingeleitet werden.

(2)  Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Psycho-
therapeuten kann dann eine berufsrechtlich zu ahndende 
Pflichtverletzung sein, wenn es nach den Umständen des 
Einzelfalles in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und 
Vertrauen in einer für die Ausübung oder das Ansehen die-
ses Berufes bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen.

(3)  Die Kammer ist berechtigt, zur Einhaltung der Berufsord-
nung auch Verpflichtungsbescheide oder Untersagungsver-
fügungen gegenüber ihren Mitgliedern zu erlassen.

§ 31 In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten

 Diese Neufassung der Berufsordnung tritt am 01. Januar 
2015 in Kraft; zugleich tritt die Berufsordnung vom 24. No-
vember 2007 (Psychotherapeutenjournal 01/2008 vom 25. 
März 2008, Einhefter S. 2-6), zuletzt geändert durch Ände-
rungssatzung vom 18. April 2009 (Psychotherapeutenjour-
nal 03/2009 vom 23. September 2009, S. 320) außer Kraft.

Leipzig, den 05. November 2014

Andrea Mrazek M.A., M.S. (USA)
Präsidentin

 Vorstehende Berufsordnung der Ostdeutschen Psychothera-
peutenkammer wird hiermit rechtsaufsichtlich genehmigt.

Az: 26-5415.81/8
Dresden, den 17. November 2014

Jürgen Hommel
Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

 Vorstehende Berufsordnung der Ostdeutschen Psychothera-
peutenkammer wird nach Genehmigung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz 
hiermit ausgefertigt und öffentlich bekannt gemacht. 

Leipzig, den 26. November 2014

Andrea Mrazek M.A., M.S. (USA)
Präsidentin

(4)  Üben Psychotherapeuten ihren Beruf in einem Beschäfti-
gungsverhältnis und zugleich selbständig in einer Praxis aus, 
haben sie Interessenkonflikte, die sich hierbei ergeben könn-
ten, unter vorrangiger Berücksichtigung des Patientenwohls 
zu lösen.

§ 26 Psychotherapeuten als Lehrende, Ausbilderinnen und 
Ausbilder, Lehrtherapeutinnen und Lehrtherapeuten 
sowie als Supervisorinnen und Supervisoren

(1)  1In der Ausbildung tätige Psychotherapeuten dürfen Abhän-
gigkeiten nicht missbräuchlich zur Befriedigung eigener Be-
dürfnisse und Interessen ausnutzen. 2Bei therapiegleichen 
Vertrauensbeziehungen gilt § 6 entsprechend.

(2)  Psychotherapeuten dürfen keine Prüfungen bei Ausbil-
dungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmern abneh-
men, die bei ihnen in Selbsterfahrung oder Lehrtherapie 
sind oder waren.

(3)  In der Lehre, Supervision und Selbsterfahrung tätige Psy-
chotherapeuten haben die berufsethischen Standards zu 
vermitteln und in ihrem eigenen Handeln zu vertreten.

§ 27 Psychotherapeuten als Gutachterinnen und Gutachter

(1)  1Psychotherapeuten sollen sich nur als Gutachterinnen und 
Gutachter betätigen, soweit ihre Fachkenntnisse und ihre 
berufliche Erfahrung ausreichen, um die zu beurteilende 
Fragestellung qualifiziert beantworten zu können. 2Sie sind 
verpflichtet, sich über die für das Gutachten maßgeblichen 
wissenschaftlichen Standards zu informieren und ihr Gut-
achten entsprechend zu erstatten.

(2)  Psychotherapeuten haben vor Übernahme eines Gutach- 
tenauftrages ihre gutachterliche Rolle zu verdeutlichen und 
von ihrer psychotherapeutischen Behandlungstätigkeit klar 
abzugrenzen; sozialrechtliche Bestimmungen bleiben un- 
berührt.

(3)   1Ein Auftrag zur Begutachtung eigener Patienten im Rah-
men eines Gerichtsverfahrens ist in der Regel abzulehnen. 
2Eine Begutachtung ist dann möglich, wenn der Patient den 
Psychotherapeuten von der Schweigepflicht entbunden hat. 
3Der Psychotherapeut hat den Patienten vorab über die  
Risiken einer Schweigepflichtentbindung und gutachter- 
lichen Aussage für die Behandlung aufzuklären.

§ 28 Psychotherapeuten in der Forschung

(1)  Psychotherapeuten haben bei der Planung und Durchfüh-
rung von Studien und Forschungsprojekten die national 
und international anerkannten ethischen Grundsätze ein-
zuhalten.

(2)  1Die Teilnehmer an Psychotherapiestudien sind vor Beginn 
in angemessener Weise über deren Inhalte, Rahmenbedin-
gungen und Risiken aufzuklären. 2Diese Information und 
die Zustimmung zur Teilnahme an der Studie müssen vor 
Beginn der Durchführung schriftlich niedergelegt sein.
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Gebührenordnung der 
Ostdeutschen  
Psychotherapeuten-
kammer (GO--OPK)
vom 26. November 2014

Aufgrund des Artikel 5 Absatz 3 des Staatsvertrages über die gemein-
same Berufsvertretung der Psychologischen Psychotherapeuten  
und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom 02. Juni 
2005 (SächsGVBl. S. 268) i. V. §§ 8 Absatz 3 Satz 2 Nr. 2, 14 Absatz 3 
des Sächsischen Heilberufekammergesetzes vom 24. Mai 1994 
(SächsGVBl. S. 935), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
02. April 2014 (SächsGVBl. S. 266, 267) geändert worden ist, hat  
die Kammerversammlung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkam-
mer in ihrer Sitzung am 24. Oktober 2014 folgende Neufassung der 
Gebührenordnung beschlossen: 

 Inhaltsverzeichnis                                          

 § 1   Grundsatz 
 § 2   Gebührenpflichtige Handlungen
 § 3   Gebührenhöhe 
 § 4   Gebührenschuldner
 § 5   Fälligkeit 
 § 6   Entrichtung 
 § 7   Rückzahlung 
 § 8   Ermäßigung / Erlass 
 § 9  In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten 
 Anlage – Gebührenverzeichnis

§ 1  Grundsatz 
 
 Generell sind die üblichen Serviceleistungen der Ostdeut-

schen Psychotherapeutenkammer für die Mitglieder der 
Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer kostenlos.

 Die Gebührenordnung dient darüber hinaus der Sicherstel-
lung, dass bei veranlassten Sonderleistungen und Amts-
handlungen nur die personifizierten Veranlasser mit Kosten 
belastet werden.  

§ 2  Gebührenpflichtige Handlungen

 Nach dieser Gebührenordnung werden für die in der Anlage 
»Gebührenverzeichnis« ausgewiesenen besonderen Leistun-
gen und Amtshandlungen Gebühren erhoben. 

 Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften bleibt unberührt.

 Für die Kostenerhebung gelten die Vorschriften des Verwal-
tungskostengesetzes des Freistaates Sachsen in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 3  Gebührenhöhe 
 
 Die Gebührenhöhe bemisst sich nach dem Gebührenver-

zeichnis in der Anlage.

 Bei gebührenpflichtigen Leistungen kann die Ostdeutsche 
Psychotherapeutenkammer entstehende zusätzliche Ausla-
gen vom Gebührenschuldner erheben. 

§ 4  Gebührenschuldner

 Gebührenschuldner ist der Antragsteller, d. h. derjenige, der 
eine Sonderleistung bzw. Amtshandlung veranlasst hat. 

§ 5  Fälligkeit 

 Die Gebühren sind bei Antragstellung, bei Einreichung der 
Anzeige bzw. mit dem Zeitpunkt der Veranlassung einer 
Amtshandlung fällig.  

 Die Zahlung ist Voraussetzung für die Bearbeitung.

 Ein Widerspruch gegen die Gebühr hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

 Gebühren werden nach dem Verwaltungsvollstreckungs- 
gesetz für das Land Sachsen beigetrieben. 

§ 6  Entrichtung 
 
 Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet ist, gilt: 

a)  bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln an 
die Kasse der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer der 
Tag des Eingangs,

b)  bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der Ost-
deutschen Psychotherapeutenkammer oder bei Einzahlung 
mit Zahlkarte oder Postanweisung der Tag, an dem der Be-
trag der Kasse gutgeschrieben wird, 

c)  bei Übersendung eines Verrechnungsschecks der Tag der 
Gutschrift bei der Bank. 
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 Anlage                  

Gebührenverzeichnis zur Gebührenordnung
der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer

1.  Allgemeine Gebühren

1.1.  Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen, Ausweisen 
und Urkunden: € 5 bis € 30 

1.2.  Ausstellung von Zweitanfertigungen oder Beglaubigungen 
von Urkunden: € 5 bis € 30 

1.3.  Begutachtungen: je nach Aufwand zwischen € 100 und € 1.000

1.4.  Mahngebühren über rückständige Beitrags- und Kostenfor-
derungen: € 5 

1.5.  Bearbeitung nicht eingelöster rücklaufender Lastschriften: € 20

1.6.  Verwaltungsmehraufwand im Zusammenhang mit der 
Nichteinhaltung von Meldeverpflichtungen: € 25 

1.7.  Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang im Ge-
bührenverzeichnis nicht näher bestimmt und die mit beson-
derem Aufwand verbunden sind: € 10 bis € 1.000 

2.   Gebühren Weiterbildung »Klinische Neuropsychologie«

2.1.  Mündliche Prüfung nach Abschnitt A § 12 Weiterbildungs-
ordnung (WBO) OPK: € 150 

2.2.  Antrag zur Erlangung der Berechtigung zur Führung der 
Zusatzbezeichnung »Klinische Neuropsychologie« mit / ohne 
Befugnis für den / die Weiterbildungsteil(e) Supervision, 
Theorie: € 150 

2.3.  Übertragung der Zusatzbezeichnung »Klinische Neuropsycho-
logie« von anderen Landespsychotherapeutenkammern: € 100 

2.4.  Für die Erteilung (Abschnitt A § 6 Absatz 4 Satz 1, Absatz 7 
Satz 1 WBO) oder für die Verlängerung (Abschnitt A § 6 
Absatz 5 Satz 2 WBO) der Befugnis zur Weiterbildung für 
den Weiterbildungsteil Supervision oder Theorie werden 
unabhängig vom Antrag zur Erlangung der Berechtigung 
der Zusatzbezeichnung »Klinische Neuropsychologie« je-
weils € 100 in Rechnung gestellt. 

2.5.  Anerkennung Weiterbildungsstätte 

2.5.1.  Für die Anerkennung als Weiterbildungsstätte für den Wei-
terbildungsteil Klinische Tätigkeit und/oder Stätten für den 
Weiterbildungsteil Theorie (Abschnitt A § 6 Absatz 3, Ab-
satz 8 WBO) inklusive der Anerkennung eines Weiterbil-
dungsbefugten wird eine Gebühr von € 250 erhoben,

2.5.2.  zzgl. der entstehenden Reisekosten,

2.5.3.  zzgl. einer Gebühr von € 60 für jede volle Stunde der Abwe-
senheit vom Dienstort für maximal zwei Mitglieder des Prü-
fungsausschusses.

2.5.4.  Für jede weitere Befugnis ad personam in dieser Weiterbil-
dungsstätte für den Weiterbildungsteil Klinische Tätigkeit 
wird eine Gebühr von € 100 erhoben.

§ 7  Rückzahlung 

 Bei Rücktritt von einer Prüfung besteht kein Anspruch auf 
Rückzahlung der Gebühr, nachdem hierzu fristgemäß gela-
den wurde.  

 Bei Anträgen oder Anzeigen besteht kein Rückzahlungsan-
spruch, nachdem die Bearbeitung begonnen hat. 

§ 8  Ermäßigung / Erlass 

 Die Gebühr kann in besonderen Härtefällen auf Antrag ge-
stundet, ermäßigt oder erlassen werden, soweit dies aus 
Gründen der Billigkeit geboten erscheint. 

§ 9  In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten

 Diese Gebührenordnung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 01.04.2007, 
ausgefertigt am 08.01.2008, veröffentlicht im Psychothera-
peutenjournal 01/2008, Einhefter für die Ostdeutsche Psy-
chotherapeutenkammer S. 14, außer Kraft.

Leipzig, den 05. November 2014

Andrea Mrazek M.A., M.S. (USA)
Präsidentin

 Die vorstehende Neufassung der Gebührenordnung der 
Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer einschließlich 
des beigefügten Gebührenverzeichnisses wird hiermit auf-
sichtsrechtlich genehmigt.

AZ: 26-5415.81/9
Dresden, den 17. November 2014

Jürgen Hommel
Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

 Die vorstehende Neufassung der Gebührenordnung der 
Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer einschließlich 
des beigefügten Gebührenverzeichnisses wird nach Geneh-
migung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
und Verbraucherschutz hiermit ausgefertigt und öffentlich 
bekannt gemacht.

Leipzig, den 26. November 2014

Andrea Mrazek M.A., M.S. (USA)
Präsidentin
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Haushalts- und Kassen-
ordnung der Ost- 
deutschen Psycho- 
therapeutenkammer 
(HKO--OPK)
vom 11. November 2014

Aufgrund von § 8 Absatz 3 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes über Berufsaus-
übung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psycho-
therapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten  
im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz –  
SächsHKaG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 935), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. April 2014 (SächsGVBl. S. 266, 
267) geändert worden ist, hat die Kammerversammlung der Ostdeut-
schen Psychotherapeutenkammer KdöR am 24. Oktober 2014 die 
folgende Haushalts- und Kassenordnung (HKO) der Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer beschlossen:

 Inhaltsverzeichnis – Präambel                                          

 § 1   Wirtschaftsplan
 § 2   Aufstellung des Wirtschaftsplans
 § 3   Ausführung des Wirtschaftsplans
 § 4   Kassenwesen
 § 5   Rechnungslegung
 § 6   Prüfung des Jahresabschlusses und der Ordnungs-

  mäßigkeit der Geschäftsführung
 § 7   Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 

  des Vorstandes
 § 8   In-Kraft-Treten
 Anlage 1
 Anlage 2
 Anlage 3

  Präambel

Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Ostdeut-
schen Psychotherapeutenkammer gelten nach Maßgabe des Be-
scheides vom 18. September 2013 des Sächsischen Staatsministe-
riums für Soziales und Verbraucherschutz (Aktenzeichen: 26-0451/6) 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches 
(HGB) in der jeweils geltenden Fassung. Zudem sind die im Be-
scheid vom 23. Juli 2014 des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Verbraucherschutz (Aktenzeichen: 26-0451/6 VI) nie-
dergelegten Ausnahmen zu beachten.

§ 1  Wirtschaftsplan

( 1 )  1Der Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die Haushalts-
führung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer. 2Er 
dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der 
zur Erfüllung der Aufgaben der Ostdeutschen Psychothera-
peutenkammer im Haushaltsjahr voraussichtlich notwendig 
ist. 3Der Wirtschaftsplan ermächtigt die Ostdeutsche Psy-
chotherapeutenkammer, Aufwendungen zu leisten, Erträge 
zu generieren, Investitionen zu tätigen sowie Rücklagen zu 
bilden und aufzulösen. 4Dabei sind die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten.

( 2 )  Der Wirtschaftsplan muss alle im Haushaltsjahr voraussichtlich
 zu erwartenden Erträge,
 anfallenden Aufwendungen und
 Investitionen

 enthalten, die zur Aufgabenerfüllung der Ostdeutschen Psy-
chotherapeutenkammer notwendig sind.

( 3 )  Der Wirtschaftsplan besteht aus:
 dem Erfolgsplan,
 dem Finanzplan,
 dem Investitionsplan und
 dem Stellenplan.

(4)  1Im Erfolgsplan sind alle in einem Haushaltsjahr voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen nach Art 
einer Gewinn- und Verlustrechnung zu veranschlagen. 2Er 
ist in Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung 
von Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen sowie Er-
gebnisvorträgen auszugleichen. 3Der Erfolgsplan ist gemäß 
Anlage 1 zu gliedern.

(5)  1Die Erträge und Aufwendungen sind gemäß den Grundsät-
zen der kaufmännischen doppelten Buchführung in Konten 
(Doppik) in voller Höhe getrennt voneinander zu veran-
schlagen. 2Zweckgebundene Erträge und die dazugehörigen 
Aufwendungen sind kenntlich zu machen. 3Dieselben Auf-
wendungen sollen nicht bei verschiedenen Konten veran-
schlagt werden.
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(6)  1Der Finanzplan enthält den notwendigen und finanzierba-
ren Bedarf des Anlage- und Umlaufvermögens, Schuldentil-
gungen, Verlustabdeckungen, Rücklagenbildungen sowie 
die zu erwartenden Deckungsmittel. 2Der Finanzplan ist ge-
mäß Anlage 2 zu gliedern. 3Ihm ist eine jährliche Investitions-
planung für einen fünfjährigen Planungszeitraum zugrunde 
zu legen. 4Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden 
und die neuen Maßnahmen mit den auf das betreffende 
Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben.

(7)  1Der Stellenplan weist die Anzahl der Beschäftigten im 
Haushaltsjahr mit den jeweiligen Funktionsbezeichnungen 
der Beschäftigten aus. 2Zusätzlich ist die Gesamtzahl der 
Beschäftigten anzugeben. 3Stellen von Teilhaushalten sind 
im Stellenplan gesondert auszuweisen.

(8)  1Für Teilbereiche der Ostdeutschen Psychotherapeuten-
kammer können Teilpläne erstellt werden, wenn die Summe 
der Erträge oder Aufwendungen erheblich ist. 2Diese Ge-
samterträge und Gesamtaufwendungen des Teilplanes sind 
in den Wirtschaftsplan aufzunehmen.

§ 2 Aufstellung des Wirtschaftsplans

(1)  Das Haushaltsjahr (Wirtschaftsjahr) ist das Kalenderjahr.

(2)  1Der Vorstand stellt für jedes Haushaltsjahr einen Wirt-
schaftsplan auf. 2Er wird dabei von der Geschäftsführung 
beraten und unterstützt. 3Der Ausschuss für Finanzen ist 
dazu zu hören.

(3)  Die Kammerversammlung beschließt vor Beginn des Haus-
haltsjahres über den Wirtschaftsplan.

(4)  1Der Wirtschaftsplan, die im Erfolgsplan geplanten Sum-
men der Erträge und Aufwendungen, das danach zu erwar-
tende Jahresergebnis sowie die Verwendung oder Deckung 
des Jahresergebnisses sind im Mitteilungsblatt der Ostdeut-
schen Psychotherapeutenkammer bekannt zu machen. 2Der 
Wirtschaftsplan mit seinen Anlagen ist nach Ablauf des  
Tages, an dem er gemäß Satz 1 bekannt gemacht wurde, für 
die Dauer von zwei aufeinander folgenden Wochen zur  
Einsicht für die Kammermitglieder in der Geschäftsstelle 
auszulegen.

(5)   1Der Wirtschaftsplan ist spätestens einen Monat vor Beginn 
des Haushaltsjahres (Wirtschaftsjahres) der Aufsichtsbe- 
hörde vorzulegen. 2Sofern andere Rechtsvorschriften nichts 
Abweichendes bestimmen und keine Ausnahmebewilligung 
der Aufsichtsbehörde vorliegt, ist die Genehmigung des 
Wirtschaftsplans bei der Aufsichtsbehörde einzuholen.

(6)  Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Haushaltsjahres noch 
nicht beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde noch 
nicht genehmigt, so dürfen Aufwendungen nur in der Höhe 
getätigt werden, zu der die Ostdeutsche Psychotherapeuten-
kammer rechtlich verpflichtet ist bzw. die zur Aufrechterhal-
tung des Geschäftsbetriebes notwendig ist.

§ 3 Ausführung des Wirtschaftsplans

(1)  1Erträge, insbesondere aus Beiträgen und Gebühren, sind 
rechtzeitig und vollständig zu erheben. 2Ausnahmen sind 

nach Prüfung des Einzelfalls aufgrund eines Beschlusses 
des Vorstandes möglich. 3Geplante Aufwendungen dürfen 
nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, 
als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erfor-
derlich sind.

(2)  1Über- und außerplanmäßige Aufwendungen dürfen nur 
dann geleistet werden, wenn sie unvorhergesehen sind und 
ein unabweisbares Bedürfnis besteht. 2Als unabweisbar ist 
ein Bedürfnis insbesondere dann anzusehen, wenn nach 
Lage des Einzelfalles ein Nachtragshaushalt nicht rechtzei-
tig herbeigeführt oder der Aufwand bis zum nächsten Wirt-
schaftsplan nicht zurückgestellt werden kann.

(3)  1Eine Betriebsmittel- und Risikoausgleichsrücklage ist zu 
bilden. 2Sie dient der Aufrechterhaltung einer ordnungsge-
mäßen Kassenwirtschaft ohne Inanspruchnahme von Kre-
diten (Kassenverstärkungsrücklage), der Finanzierung von 
Fehlbeträgen sowie nicht vorhersehbaren Aufwendungen 
und der Abdeckung von Ertragsrisiken. 3Die Betriebsmittel- 
und Risikoausgleichsrücklage soll 60 von Hundert des im 
letzten Jahresabschluss festgestellten Haushaltsvolumens 
ohne Abschreibungen der Ostdeutschen Psychotherapeu-
tenkammer nicht überschreiten. 4Zuführungen erfolgen 
nach Beschluss der Kammerversammlung.

(4)  1Der Gewinn oder der Verlust eines Jahres ist der Unter-
schied zwischen den tatsächlichen Erträgen und den tat-
sächlichen Aufwendungen. 2Der Ergebnisvortrag ist der Ge-
winn bzw. Verlust eines Jahres zuzüglich der Entnahme aus 
Rücklagen bzw. abzüglich der Zuführung zu Rücklagen so-
wie eines ggf. aus dem Vorjahr bestehenden Gewinn- oder 
Verlustvortrages.

(5)  1Jahresgewinne können nach Beschluss der Kammerver-
sammlung für die Einstellung in Rücklagen verwendet wer-
den. 2Diese sind im Maße der in Anspruch genommenen 
Aufwendungen bzw. beim Wegfall des Zweckes aufzulösen 
und ertragswirksam dem Haushalt zuzuführen. 3Über eine 
darüber hinausgehende Auflösung oder Entnahme aus 
Rücklagen entscheidet die Kammerversammlung.

(6)  1Ergibt die Rechnungslegung nach Entnahme aus der Be-
triebsmittel- und Risikoausgleichsrücklage einen Bilanzver-
lust, so ist dieser in den nächsten festzustellenden Wirt-
schaftsplan einzustellen. 2Ein nach Zuführung in die Rück-
lagen verbleibender Bilanzgewinn ist in den nächsten festzu-
stellenden Wirtschaftsplan einzustellen.

§ 4 Kassenwesen

(1)  1Die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer richtet ein 
Rechnungslegungssystem, ein internes Kontrollsystem so-
wie ein angemessenes Berichtswesen ein. 2Kostenstellen-, 
Kostenträger- oder Kostenartenrechnungen werden in er-
forderlichem Umfang angelegt.

(2)  Die Geschäftsführung soll den Vorstand mindestens viertel-
jährlich über die Finanzentwicklung und über den Stand 
der Inanspruchnahme des Wirtschaftsplanes unterrichten.

(3)  Als Beauftragter des Vorstandes entscheidet der/die Ge-
schäftsführer/in darüber, bei welchen Kreditinstituten die 
Kammer Konten unterhält.
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(4)  1Der Vorstand legt den Kreis der für die Konten zur Zeich-
nung und Verfügung berechtigten Personen fest. 2Dies sind 
insbesondere der/die Präsident/in, der/die Vizepräsident/in 
sowie der/die Geschäftsführer/in. 3Der Vorstand legt zudem 
den Zeichnungsumfang und die Zeichnungsmodalitäten 
dieser Personen fest. 4Nähere Regelungen beschließt der 
Vorstand.

(5)  1Zahlungen dürfen nur aufgrund der schriftlichen Anord-
nung der dazu vom Vorstand bestimmten, im Auftrag des 
Vorstandes handelnden Berechtigten angenommen oder ge-
leistet werden. 2Berechtigt ist insbesondere der/die Ge-
schäftsführer/in. 3Nähere Regelungen hierzu beschließt der 
Vorstand.

(6)  Dem Ausschuss für Finanzen obliegt die Aufsicht über das 
Kassen- und Rechnungswesen.

§ 5 Rechnungslegung

(1)  Die Buchführung hat den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung sowie den weiteren handelsrechtlichen Vor-
schriften zur Rechnungslegung gemäß §§ 238 ff. HGB zu 
genügen. 

(2)  1Der Jahresabschluss ist in dem auf das zu berichtende 
Haushaltsjahr folgende Jahr gemäß §§ 238 ff. HGB zu er-
stellen. 2Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, die ge-
mäß Anlage 3 gegliedert ist, sowie der Gewinn- und Verlust-
rechnung, gegebenenfalls aus Teilrechnungen und Anhang. 
3Beizufügen ist ein Lagebericht.

(3)  Der Jahresabschluss hat ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer zu ver-
mitteln.

§ 6 Prüfung des Jahresabschlusses und der Ordnungs- 
mäßigkeit der Geschäftsführung

(1)  1Der Jahresabschluss ist durch einen Wirtschaftsprüfer oder 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. 2Der Vor-
stand beschließt jährlich über die Bestellung des Prüfers.

(2)  1Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung gemäß § 317 HGB zu prüfen. 2Hierbei sind neben den 
handelsrechtlichen Vorschriften die Vorschriften des Säch-
sischen Heilberufekammergesetzes (SächsHKaG), die 
Hauptsatzung, die Haushalts- und Kassenordnung sowie 
weitere finanzbezogene Satzungen und Ordnungen der Ost-
deutschen Psychotherapeutenkammer zu beachten.

(3)  1Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Führung der  
Geschäfte im Sinne von § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 
(HGrG) obliegt dem Ausschuss für Finanzen. 2Dieser kann 
sich dazu des nach Absatz 1 bestellten Wirtschaftsprüfers 
bedienen. 3Der Vorstand und der Ausschuss für Finanzen 
legen einen jährlichen Prüfungsschwerpunkt fest.

(4)  Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des 
Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft ist dem Vorstand und dem Ausschuss für Finanzen 
vorzulegen.

(5)  1Das Ergebnis des Berichts über die Prüfung des Jahresab-
schlusses ist dem Vorstand und im Anschluss der Kammer-
versammlung mitzuteilen. 2Enthält ein Prüfungsbericht  
wesentliche Beanstandungen, ist dies der Kammerver-
sammlung mitzuteilen.

(6)  1Der Jahresabschluss sowie der Bericht über die Prüfung 
des Jahresabschlusses eines Wirtschaftsprüfers oder einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind der Aufsichtsbehörde 
vor der Entlastung durch die Kammerversammlung gemäß 
§ 7 Absatz 1 vorzulegen. 2Der Aufsichtsbehörde ist über die 
Erledigung etwaiger Prüfbemerkungen des Wirtschaftsprü-
fers oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu berichten. 
3Die Berichte des Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlus-
ses sind dem Sächsischen Rechnungshof zu übersenden.

§ 7 Feststellung des Jahresabschlusses und  
Entlastung des Vorstandes

(1)  1Auf der Grundlage des vorgelegten Jahresabschlusses be-
schließt die Kammerversammlung über die Entlastung des 
Vorstandes der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer  
(§ 8 Absatz 3 Satz 2 Nr. 5 SächsHKaG). 2Mit der Entlastung 
nach Satz 1 wird der Jahresabschluss durch die Kammerver-
sammlung bestätigt.

(2)  1Jedes Kammermitglied hat die Möglichkeit, in der Ge-
schäftsstelle nach der Entlastung durch die Kammerver-
sammlung in den Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses Einsicht zu nehmen. 2Anmerkungen eines Kam-
mermitglieds sind schriftlich an den Vorstand zu richten. 
3Der Vorstand hat sich mit Unterstützung der Geschäftsfüh-
rung mit den vorgebrachten Anmerkungen zu befassen.

§ 8 In-Kraft-Treten

 Diese Haushalts- und Kassenordnung der Ostdeutschen 
Psychotherapeutenkammer KdöR tritt am 01. Januar 2015 
in Kraft.

Leipzig, den 05. November 2014

Andrea Mrazek M.A., M.S. (USA)
Präsidentin

 Vorstehende Haushalts- und Kassenordnung der Ostdeut-
schen Psychotherapeutenkammer wird hiermit ausgefertigt 
und öffentlich bekannt gemacht. 

Leipzig, den 11. November 2014

Andrea Mrazek M.A., M.S. (USA)
Präsidentin
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 Anlage 1            

Gliederung des Erfolgsplans

1. Erträge
2. Aufwendungen
3. Jahresergebnis
4. Deckung/Verwendung des Jahresergebnisses
5. Jahresabschluss nach Ausgleich durch/mit Rücklagen

 Anlage 2            

Gliederung des Finanzplans

1. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
2. Laufende Geschäftstätigkeit
3. Investitionstätigkeit
4. Finanzierungstätigkeit
5. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittel-
 bestandes

 Anlage 3            

Gliederung der Bilanz

AKTIVA
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei   
 Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

PASSIVA
A. Eigenkapital

I. Gewinnrücklagen
B. Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
 I.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 II. Sonstige Verbindlichkeiten
D. Rechnungsabgrenzungsposten
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Richtlinie zum Erwerb 
der Fortbildungs- 
qualifikation »Spezielle 
Schmerzpsycho- 
therapie OPK« 
vom 24. Oktober 2014

Auf der Grundlage des Artikel 1 Absatz 4 des Staatsvertrages über 
die gemeinsame Berufsvertretung der Psychologischen Psychothe-
rapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom 
02. Juni 2005 (SächsGVBl. S. 268) in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes zu dem Staatsvertrag über die gemeinsame Berufsver- 
tretung der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten vom 09. September 2005 
(SächsGVBl. S. 266) sowie von § 18 Absatz 2, Absatz 1 des Sächsi-
schen Heilberufekammergesetzes (SächsHKaG) vom 24. Mai 1994 
(SächsGVBl. S. 935), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 02. April 2014 (SächsGVBl. S. 266, 267), in der jeweils gelten-
den Fassung, in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Berufsordnung der 
Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK) vom 24. Novem-
ber 2007 (Psychotherapeutenjournal 01/2008 vom 25. März 2008, 
Einhefter S. 2-6), zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 18. 
April 2009 (Psychotherapeutenjournal 03/2009 vom 23. September 
2009, S. 320), hat die Kammerversammlung der Ostdeutschen Psy-
chotherapeutenkammer (OPK) mit Beschluss vom 24. Oktober 
2014 nachfolgende Richtlinie zum Erwerb der Fortbildungsqualifi-
kation »Spezielle Schmerzpsychotherapie OPK« erlassen. 

1.  Regelung dieser Richtlinie

 Die Richtlinie regelt die Voraussetzungen für die 

I. Anerkennung einer Fortbildungsqualifikation (Nr. 2)

II. Bezeichnung (Nr.3) des Fortbildungsgangs »Spezielle 
Schmerzpsychotherapie OPK«

2.  Anerkennung einer Fortbildungsqualifikation

2.1  Psychologische Psychotherapeuten1 und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten, die nach dieser Richtlinie 
eine Fortbildung absolviert haben, erhalten auf schriftlichen 
Antrag und Einreichung der notwendigen Nachweise ent-
sprechend der Anlage unter Verwendung des von der Ost-
deutschen Psychotherapeutenkammer (OPK) bereitgestell-
ten Formulars die Anerkennung durch die OPK. 

2.2  Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten, die vor In-Kraft-Treten die-
ser Richtlinie eine Fortbildung absolviert haben, die in  

Inhalt und Umfang dieser Richtlinie gleichwertig ist, erhal-
ten auf schriftlichen Antrag und Einreichung der notwen-
digen Nachweise entsprechend der Anlage unter Verwen-
dung des von der OPK bereitgestellten Formulars die Aner-
kennung aufgrund pflichtgemäßen Ermessens durch die 
OPK. Fehlende Fortbildungsteile können nach den Vorga-
ben der OPK nachgeholt werden. Satz 1 und 2 gelten ent-
sprechend für eine nach In-Kraft-Treten dieser Richtlinie 
erworbene Qualifikation. 

2.3  Die OPK ist berechtigt, zu Fragen der Gleichwertigkeit 
(Absatz 2) einer abgeleisteten Fortbildungsqualifikation 
Empfehlungen der Fachkommission »Spezielle Schmerzpsy-
chotherapie OPK« einzuholen. 

3.  Bezeichnung

 Mit dem Zugang der Mitteilung der Anerkennung der abge-
leisteten Fortbildungsqualifikation durch die OPK sind die 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten berechtigt, auf die erworbene 
Qualifikation gemäß § 2 Absatz 3 der Berufsordnung der 
OPK hinzuweisen und die Bezeichnung »Psychologische 
Psychotherapeutin« bzw. »Psychologischer Psychothera-
peut« oder »Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin« 
bzw. »Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut« mit dem 
Zusatz »Spezielle Schmerzpsychotherapie OPK« zu führen. 

4.  In-Kraft-Treten

 Diese Richtlinie tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.

Leipzig, den 05. November 2014

Andrea Mrazek M.A., M.S. (USA)
Präsidentin

1 Soweit Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen 
sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
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b)  Psychologische Diagnostik     
 

 Erstkontakt
 Spezielle Schmerzanamnese
 Anwendung von MASK P
 Diagnostische Verfahren:  

Spezielle Fragebogendiagnostik (Selbst- und Fremdein-
schätzung); Beobachtungsverfahren (zu Schmerzverarbei-
tung, Chronifizierung, Belastung); strukturierte Interviews; 
Fremdbeurteilung

 Differentialdiagnostik (relevante Diagnosen, Wandel der 
Diagnosen) 

 Komorbiditäten

3.  Behandlung   mind. 32 UE

a)  Konzeptionelles Vorgehen  (mind. 4 UE)

 Therapieplanung und -evaluation
 Kenntnisse relevanter Leitlinien
 Maßnahmen zur Qualitätssicherung
 Inhalte der Multimodalen Schmerztherapie
 Interdisziplinäre Fallkonzeption

b)  Medizinische Schmerztherapie  (mind. 8 UE)

 Pharmakotherapie (Klassifizierung und Wirkmechanismen; 
Behandlungsverlauf; Risiken, Medikamentenabhängigkeit);

 Überblick über invasive und nicht-invasive Interventionen 
(wie z. B. Akupunktur, TENS)

c)  Funktionsbezogene Therapien  (mind. 4 UE)

 Grundlagen zu Anwendungen aus zum Beispiel:
 Physiotherapie
 Ergotherapie
 Sporttherapie
 Bewegungstherapie

d)  Psychotherapeutische Methoden in der Schmerztherapie
 (mind. 16 UE)

 Beziehungsgestaltung und Motivationsaufbau in der 
Schmerzpsychotherapie

 Besonderheit in der Anwendung bei Schmerzpatienten von 
zum Beispiel:

 Psychoedukativen Methoden
 Körperorientierten Methoden
 Erlebensbasierten Methoden
 Imaginativen Methoden
 Verhaltenstherapeutischen Methoden
 Ressourcenorientierten Methoden
 Psychodynamischen Methoden
 Entspannungsverfahren
 Systemischen Methoden

4.  Spezieller Teil   mind. 24 UE

 Es sollen die Besonderheiten der Entstehung (anatomische 
und medizinische Grundlagen, medizinische und psycholo-
gische Modelle), der Diagnostik (inkl. Epidemiologie, medi-
zinische und psychologische Instrumente, Differential- 

 Anlage              

I.  Voraussetzung für die Antragsstellung zum Erwerb 
 der Zusatzbezeichnung »Spezielle Schmerzpsycho-
 therapie OPK« 
 
 Approbation als Psychologischer Psychotherapeut oder 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut

II.  Nachzuweisende theoretische Kenntnisse /
 curriculare Inhalte

 Die nachzuweisenden Mindest-Gesamtunterrichtseinheiten 
(UE) mit je 45 Minuten Dauer betragen 80 UE. 

 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten können aus 
den einzelnen Themenbereichen insbesondere für Kinder 
und Jugendliche spezifische oder adaptierte Themen wählen.

1.  Grundlagen   mind. 16 UE

a)  Bio-psycho-soziale Grundlagen des Schmerzes   
(mind. 10 UE)

 Biologische Grundlagen:
 Physiologische, anatomische und neurobiologische Grund-

lagen der Nozizeption und Schmerzinformationsverar-
beitung (zentral, peripher, biochemisch); Neuroplastizität 
(kortikale Reorganisation, Neuroendokrinologie, Neuro-
immunologie); nozizeptiver vs. neuropathischer Schmerz

 Psychologische Grundlagen:
 Kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Grundla-

gen; funktionale Aspekte von Schmerzempfinden und 
Schmerzausdruck; ätiologische und funktionelle Einflüsse 
von psychischen und somatischen Komorbiditäten

 Psychosoziale Bedingungsfaktoren
 Epidemiologie und Wirksamkeitsnachweis von Schmerz-

psychotherapie

b)  Mechanismen der Schmerzentstehung und Schmerz-
 chronifizierung    (mind. 6 UE)

 Akutschmerz:
 Biologische und psychologische Mechanismen der  

Schmerzentstehung
 Schmerzchronifizierung:

 Diagnostik von Chronifizierung (Risikofaktoren, yellow 
flags, iatrogene Faktoren, interpersonelle Aspekte);  
biologische und psychologische Mechanismen

 Chronischer Schmerz
 Interdisziplinarität:

 Beteiligte Berufsgruppen und die Rolle von Psychologi-
schen Psychotherapeuten bzw. Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten in diesen Gruppen; Versorgungsformen

2.  Diagnostik   mind. 8 UE

a)  Medizinische Diagnostik     
 

 Spezielle Schmerzanamnese
 Verfahren medizinischer Schmerzdiagnostik und Funk-

tionsbeurteilung (z. B. körperliche Untersuchungen, Labor, 
bildgebende Verfahren, Medikamentengebrauch)
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diagnostik) und der Behandlung (medizinisch und psycho-
therapeutisch, Leitlinien, interdisziplinäre Teams) von ein-
zelnen Schmerzsyndromen vermittelt werden.

a)  Spezielle Schmerzsyndrome  (mind. 16 UE)

 Schmerzsyndrome des Bewegungssystems, mind. 8 UE
 Migräne/Kopfschmerzen, mind. 8 UE

b)  Andere Themen   (mind. 8 UE)

 Auswahl von mindestens 2 weiteren schmerzrelevanten 
Themen, zum Beispiel

 Neuropathischer Schmerz
 Tumorschmerz
 Viszeraler Schmerz
 CRPS
 Postoperativer Schmerz
 Schmerz und Alter
 Schmerz bei Kindern und Jugendlichen
 andere im Kinder- und Jugendalter relevante Schmerz-

syndrome, wie z. B. rezidivierende Bauchschmerzen

III.   Nachzuweisende praktische Tätigkeit in der Behand-
lung von Schmerzpatienten

1.  5 Praxisfälle von Patienten mit chronischen Schmerzen:
 Spezifizierung der speziellen schmerzpsychotherapeu- 

tischen Interventionen inklusive der detaillierten Darstel-
lung der multimodalen Behandlungsbausteine

2.  Teilnahme an mindestens 10 interdisziplinären Schmerz-
konferenzen in 2 Jahren




