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Aktuelles aus dem Landesfachverband 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
  
Heute erhalten Sie die ersten Informationen im Jahr 2012 aus dem Landesfachverband Rheinland-Pfalz. Die 
Wahlen zur Landespsychotherapeutenkammer sind vorüber und wir wenden uns neuen Aufgaben und  Zie-
len zu. 
Am 22. September wird -verbunden mit der Einladung zu einem interessanten Fachvortrag und einem Vor-
trag von Herrn Frederichs (Justiziar des BDP) zum Thema Praxisabgabe- unsere jährliche Mitgliederver-
sammlung stattfinden. Wir würden uns sehr freuen Sie dieses Mal in Mainz willkommen heißen und persön-
lich kennenlernen zu dürfen.  
Außerdem planen wir aktuell eine Informationsveranstaltung, die sich an Psychotherapeuten in Ausbildung 
oder "Frischapprobierte" richtet, um die Ziele des VPP in dieser Zielgruppe bekannt zu machen. Herr Rau-
tenberg wird dabei zum Thema "Jetzt bin ich Psychotherapeut" referieren.  
Die Veranstaltungen sollen für VPP-Mitglieder kostenfrei angeboten werden und den Austausch zwischen 
erfahrenen Therapeuten und Berufsanfängern fördern.   
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch außerhalb dieser Veranstaltungen unter den unten angegebenen 
Kontaktadressen zur Verfügung. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben oder sich durch Ihre 
Mitarbeit aktiv an der Vorstandsarbeit beteiligen wollen, so scheuen Sie sich bitte nicht, mit uns in Kontakt zu 
treten. 
  
Mit freundlichen, kollegialen Grüßen im Namen des gesamten Vorstands, 
  
Markus Hangarter 
stellv. LFV Vorsitzender 
  
Marcus Rautenberg 
LFV Vorsitzender 
  
Aktuelles aus dem VPP-Bundesverband 
  
Vertreterversammlung (VV) des VPP am 10./11.03.2012 in Göttingen: Inhaltlich war die VV geprägt von 
den Berichten der PiA-Vertreter über die Protestaktionen der vergangenen Monate. Nähere Informationen 
dazu können Sie unter dem folgenden Link erfahren: http://www.pia-im-streik.de/ 
Hinsichtlich der anstehenden Reform der Psychotherapieausbildung setzt sich der VPP dafür ein, dass auch 
künftig die Verfahrensvielfalt in der Psychotherapie gewahrt bleiben muss und die ungünstige Situation der 
PiA verbessert werden muss. Die VV hat hierzu eine entsprechende Resolution erstellt, welche Sie unter 
folgenden Link nachlesen können: http://www.vpp.org/index.shtml 
  
Der Austausch der Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Landesfachverbände (LFV) war ein weiterer 
Schwerpunkt der VV. Der LFV Rheinland-Pfalz will zukünftig noch enger mit den LFV in Baden-
Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland zusammenarbeiten und gemeinsame Veranstaltungen pla-
nen. 
Marcus Rautenberg, der Vorsitzende des LFV RLP wurde vom Bundesvorstand des VPP als kooptiertes 
Mitglied berufen und wird sich zukünftig für die Belange der Kolleginnen und Kollegen ohne KV-Zulassung 
einsetzen und den Kontakt zu den LFV halten. 
  
  
Aktuelles aus der Berufs- und Gesundheitspolitik 
  
Änderung der Honorarverteilung: Individualbudgets ersetzen RLV und QZV. Als bundesweit erste KV 
hat die Vertreterversammlung der KV Rheinland-Pfalz am 15. Februar 2012 von der durch das Versor-
gungsstrukturgesetz eröffneten Möglichkeit, die bisherige RLV- und QZV-Systematik durch völlig anders 
gestaltete Honorarverteilungsregelungen zu ersetzen, Gebrauch gemacht. Mit einem festen Punktwert von 
3,5048 Cent vergütet wird ab 01.04.2012 antrags- und genehmigungspflichtige Psychotherapie nach Ab-
schnitt 35.2 (EBM-Nrn. 35200 ff.).  



Eine Übersicht über die wesentlichen Inhalte dieser neuen Verteilungssystematik in Rheinland-Pfalz erhalten 
Sie unter folgendem Link: http://www.iww.de/index.cfm?pid=1314&pk=152904&spid=1296&sp 
  
Veränderte Honorarverteilung verschlechtert die psychotherapeutische Versorgung. Die KV-
Beschlüsse zum Honorarverteilungsmaßstab führen notwendigerweise zur Kürzung der Stundenhonorare für 
"die besonders kostensparenden, zeitnahen und akutpsychotherapeutischen Behandlungen". LPK-Präsident 
Kappauf weist in einer Meldung der LPK RLP auf die negativen Folgen für die Patientenversorgung hin, da 
sich die Schwierigkeiten von akut Erkrankten zeitnah einen Therapieplatz zu finden weiter verstärken. Dabei 
sei die psychotherapeutische Versorgung in Rheinland-Pfalz jetzt bereits deutlich schlechter als in vielen 
anderen Bundesländern.  
 
Hier erfahren Sie mehr: http://www.lpk-rlp.de/web/nk_data/201202231329999101709995_pdf1.pdf 
  
Änderung der LPK-Fortbildungsordnung. Bereits zum 16.12.2011 wurde eine Veränderung der Fortbil-
dungsordnung für alle psychologischen Psychotherapeuten in RLP wirksam. Seither ist es nicht mehr mög-
lich, überschüssige, anerkannte Fortbildungspunkte in den nächsten 5-Jahres-Zeitraum zu übertragen. Im 
Einzelfall führt die Änderung dazu, dass zahlreiche Punkte im Rahmen teurer, aufwändiger Fortbildungsse-
minare erworben wurden, die nun verfallen. Der VPP Landesfachverband sieht in dieser Änderung eine Ver-
schlechterung der Fortbildungsbedingungen, die zudem im Rundschreiben der LPK vom 21.02.2012 nicht 
transparent genug kommuniziert wurde. In einem Schreiben des VPP LFV an Frau Plattner (LPK) wurde um 
Aufklärung gebeten, um die Begründung des Beschlusses der Vertreterversammlung nachvollziehen zu 
können. 
Ausschlaggebend war -so ist dem Antwortschreiben der LPK zu entnehmen - einerseits die Tatsache, dass 
die LPK RLP bisher die einzige Kammer war, bei der das Übertragen von Punkten überhaupt möglich war. 
Die Punkteübertragsrechnung musste demnach "manuell", d.h. in jedem Einzelfall "mit Taschenrechner", 
gemacht werden. Da sich der Aufwand hierfür Jahr für Jahr vervielfältigt habe und die "Berechnungen zu 
teuer" gewesen seien, habe sich die Vertreterversammlung für die Änderung ausgesprochen, um längerfris-
tig die Personalkosten niedrig zu halten und nicht etwa die Mitgliedsbeiträge erhöhen zu müssen. 
Im Übrigen wurde darauf hingewiesen, dass eine Mitarbeit bspw. im Fortbildungsausschuss der Kammer 
nicht nur den gewählten Mitgliedern möglich ist (vgl. hierzu auch den Aufruf zur Mitarbeit von Präsident Kap-
pauf vom 01.03.12). 
  
Konstituierende Vollversammlung der LPK in Mainz: Am 17.03. wurde VPP Vorstand Marcus Rauten-
berg auf der konstituierenden Vollversammlung in den LPK-Ausschuss "Aus- und Weiterbildung" gewählt.  
  
BPtK fordert Reformen für Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik. Die Qualität einer statio-
nären Behandlung psychisch kranker Menschen hängt wesentlich von Anzahl und Qualifikation des thera-
peutischen und pflegerischen Personals ab. Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) begrüßt deshalb 
den Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen Entgeltsystems in psychiatrischen und psychosomatischen 
Einrichtungen, der heute im Bundestag in erster Lesung beraten wird. ... Aus Sicht der BPtK ist die Psych-
PV keine ausreichende Grundlage mehr, um die Personalausstattung in den Kliniken für psychisch kranke 
Menschen festzulegen... Der Gesetzentwurf für ein neues Entgeltsystem hat das Ziel, Tagespauschalen in 
psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäusern einzuführen. Die schrittweise Umsetzung erfolgt in 
einer vierjährigen, freiwilligen und budgetneutralen Einführungsphase bis 2016 und ab 2017 in einer fünfjäh-
rigen Konvergenzphase, in denen die Entgelte jedes Krankenhauses an landesweit geltende Basiswerte 
angeglichen werden.  
Die komplette Pressemitteilung der BPtK vom 22.03.2012 finden Sie unter http://www.lpk-
rlp.de/web/nk_data/201203221332420847156686_pdf1.pdf 
 
VPP schließt sich BPtK Forderung nach Leitungsfunktionen für Psychologen in Klinik an: 
http://www.vpp.org/meldungen/12/120321_entgeltsystem.html 
  
Sonstiges 
  
Wichtige Information zur Deutschen Rentenversicherung (DRV).Soweit die DRV bei der Feststellung der 
anrechnungsfähigen rentenrechtlichen Zeiten sich bezüglich einer Psychotherapieausbildung darauf beruft, 
diese Zeiten seien nicht anrechnungsfähig, weil es sich um eine Ausbildung nach Ablegung der Abschluss-
prüfung handele, ist dieser Bescheid anfechtbar. Die DRV geht insofern fälschlicherweise davon aus, die 
Psychotherapieausbildung sei ein Ergänzungsstudium, Zusatzstudium oder gar ein Weiterbildungskurs und 
stuft die Ausbildungszeit dann als nicht berücksichtigungsfähig ein.  
Hiergegen hat der Vorsitzende des LFV Rheinland-Pfalz Widerspruch eingelegt, mit der Begründung, es 
handele sich bei der Ausbildung zum Psychotherapeuten um eine eigenständige Berufsausbildung. Bestätigt 
wird diese Rechtsauffassung durch eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage vom 



24.03.2009 (Deutscher Bundestag - Druck-sache 16/12401). Dort heißt es: „Die Ausbildung nach dem Psy-
chotherapeutengesetz qualifiziert auf der Rechtsgrundlage des Artikels 74 Absatz 1 Nummer 19 des Grund-
gesetzes zum Heilberuf des Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten. Es handelt sich daher um eine Erstausbildung in diesen Berufen. Voraussetzung für die 
Zulassung zur Ausbildung ist ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium. Ihre Struktur ist weder 
einem klassischen Studium noch einer betrieblichen Qualifizierung nachgestaltet. Es handelt sich daher um 
eine Ausbildung eigener Art, die im Rahmen des bestehenden Bildungssystems als studienähnlich anzuse-
hen ist, weil in ihr überwiegend Wissen vermittelt wird, das dem von berufsqualifizierenden Studien-gängen 
an Hochschulen oder vergleichbaren Bildungsstätten entspricht." Dieser Auffassung hat sich die DRV nun-
mehr angeschlossen und dem Widerspruch stattgegeben.  
  
Quellen und Impressum 
Alle Inhalte des Newsletters, die nicht von mir oder einem anderen Vorstandmitglied recherchiert oder ver-
fasst wurden, wurden mir von der Bundesgeschäftsstelle des VPP oder von Mitgliedern des Bundesvorstan-
des des VPP zur Verfügung gestellt. 
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Dipl.-Psych PP Marcus Rautenberg 
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Der elektronische Newsletter dient künftig neben der jährlichen schriftlichen Einladung zur Mitgliederver-
sammlung als Hauptkommunikationsmittel im VPP RLP zwischen Vorstand und Mitgliedern. Der Newsletter 
erscheint in unregelmäßigen Abständen ca. 1x im Quartal. Selbstverständlich finden Sie den Newsletter 
auch weiterhin nach Erscheinen auf unserer Homepage: 
 
http://www.vpp.org/verband/lfv/rheinlandpfalz/newsletter.  
 
Sollten Sie sich ausschließlich über die Homepage informieren wollen, können Sie selbstverständlich der 
elektronischen Zustellung des Newsletters per mail widersprechen. Bitte senden Sie hierzu einen Nachricht 
an vpp-newsletter@hangarter.eu oder nutzen Sie die Antwortfunktion ihres Mailprogramms.  
 


