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Die Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeuten an staatlich aner-
kannten Ausbildungsstätten im Spannungsfeld des Sozialversicherungsrechts 

Ausarbeitung für die Ausbildungsakademie der Deutschen Gesellschaft für Verhal-
tenstherapie e.V. Tübingen 

Von    

 

Münster/Vreden, 30. April 2018 

 

Zusammenfassung der Gesamtstellungnahme durch Steffen Fliegel. Die Gesamtstellung-
nahme kann nach der Befassung auf der Akademieversammlung ab 1. Juni 2018 bei der GF 
angefordert werden. In dieser wird zu allen Ausbildungsbereichen und zu allen Sozialversiche-
rungen Stellung bezogen. Die Vielzahl der §§-Angaben wurde zur besseren Lesbarkeit wegge-
lassen. 

 

Im Folgenden wird Bezug auf die PP-Ausbildung. Die sozialversicherungsrechtliche Einor-
dung lässt sich unter der Annahme der vergleichbaren Ausübung auf KJP übertragen. 

Sozialversicherungsrecht 

Dem Grunde nach unterliegen gegen Arbeitsentgelt beschäftigte Personen der Versicherungs-
pflicht in der Rentenversicherung, der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung sowie der 
Arbeitslosenversicherung. Die gesetzliche Unfallversicherung stellt den fünften Versicherungs-
zweig dar. Die SV-Pflicht besagt, dass Arbeitnehmer bzw. Erwerbstätige, die eine abhängige und 
damit sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben, unabhängig von ihrem Einverständ-
nis als Versicherte in den oben genannten fünf Zweigen der SV eingebunden sind.  

Die Feststellung der Versicherungspflicht in der RV stellt mit Blick auf die Ausbildung zum PP 
den konfliktreichsten Zweig der Sozialversicherung dar. Ausführungen zu dieser Problematik 
bilden den Kern dieser Stellungnahme. 

 

 

Rentenversicherung (RV): 
 

Die Prüfung der Versicherungspflicht in der RV von PiAs teilt sich in drei Bereiche.  

 Versicherungspflichtig sind zum einen Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu Ih-
rer Berufsausbildung beschäftigt sind (Beschäftigte). 
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 Zum anderen sind versicherungspflichtig u. a. auch selbstständig tätige Personen, die 
keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen und auf Dauer und im We-
sentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind (Selbstständig Tätige).  
 

 Soweit eine geringfügige Beschäftigung vorliegt, kann die Person von der Versiche-
rungspflicht befreit werden. Eine geringfügige Tätigkeit liegt vor, wenn das Arbeits-
einkommen regelmäßig monatlich den Betrag von 450,00 € (für das Jahr 2018) nicht 
übersteigt. Mehrere geringfügige Tätigkeiten sind zusammenzurechnen. 
 

Hingewiesen wird auf die Möglichkeit der zeitlich befristeten Befreiung von der Rentenver-
sicherungspflicht. Die Befreiung für selbstständig Tätige ist für einen Zeitraum von drei Jah-
ren nach erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit möglich (Existenzgründung). Voraussetzung ist, 
dass die Tätigkeit die Merkmale der Nichtbeschäftigung eines Arbeitnehmers und der Auf-
tragstätigkeit für nur einen Auftraggeber) erfüllt. 

Versicherungspflichtige Selbstständige können sich bis zum Ende des dritten Jahres nach der 
Aufnahme der Tätigkeit für einen verminderten Beitragssatz entscheiden. Nähere Ausfüh-
rungen zu dieser Möglichkeit sind unter dem Punkt 6. wiedergegeben. 

Thematisch relevante Ergänzung: 

Mit Approbation ist der PP berechtigt in das Versorgungswerk der Psychotherapeutenkam-
mer einzutreten. Sodann kann sich der PP von der gesetzlichen RV zugunsten des Versor-
gungswerkes befreien lassen. Falls bereits für Zeiten vor Beginn der Befreiung Beiträge an die 
gesetzliche RV geleistet wurden, muss entschieden werden, was aus der Rechtsposition ge-
genüber der gesetzlichen RV werden soll. Eine Übertragung der Anwartschaften auf das Ver-
sorgungswerk ist mangels gesetzlicher Grundlage nicht möglich. PP, die in der gesetzlichen 
RV die für die Anwartschaft auf Altersruhegeld erforderlichen 60 Beitragsmonate noch nicht 
erreicht haben, können die noch fehlenden Beitragsmonate durch Zahlung freiwilliger Bei-
träge auffüllen. Sind 60 Beitragsmonate erreicht, bleibt das Anwartschaftsrecht bestehen. 

Ist die Beitragszeit für die Anwartschaft auf Altersruhegeld in der gesetzlichen RV nicht er-
reicht, so kann dort nach Ablauf von 2 Jahren nach Erteilung des Befreiungsbescheides auf 
Antrag eine Beitragserstattung erfolgen. Dem Antragsteller sind nur die von ihm getragenen 
Beitragsanteile – nicht die Arbeitgeberanteile – zu erstatten. Freiwillige Beiträge und Beiträge 
aufgrund einer selbstständigen Tätigkeit werden zu deren Hälfte erstattet. Nachversiche-
rungsbeiträge und Beiträge für Wehr- oder Zivildienstzeiten sind von der Erstattung ausge-
nommen. Da mit einer Erstattung das bisherige Versicherungsverhältnis aufgelöst wird, sollte 
davon nicht vorschnell Gebrauch gemacht werden. 

. 

Praktische Tätigkeit  (PT 1) 

Die praktische Tätigkeit ist demnach zweigegliedert. Für den ersten Abschnitt mit 1.200 
Stunden (sog. „Praktische Tätigkeit 1“) ist die Überprüfung der SV-Pflicht in der Regel griffig. 

Das Landessozialgericht Saarland hat mit Urteil vom 28.09.2012 die Frage beantwortet, ob 
die Trägerin einer paritätischen Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie für die in der 
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Tagesklinik zur Ableistung ihrer praktischen Tätigkeit i. S. d. § 2 der PsychTh-APrV Beschäftig-
ten (PiA) Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung nachzu-
entrichten hat.  

Die Phase der praktischen Tätigkeit 1 sei als Beschäftigung zur Berufsausbildung einzustufen, 
mit der Folge, dass Versicherungspflicht in allen Zweigen der gesetzlichen Sozialversicherung 
eintrete. Bei den Beschäftigungen im betreffenden Urteil habe es sich um die Ausübung von 
praktischer Tätigkeit im Rahmen des psychiatrischen Jahres – wie in § 2 PsychTh-APrV gefor-
dert – gehandelt. Das Sozialgericht hat für diesen Bereich der PT 1 die Sozial-versicherungs-
pflicht festgestellt. 

Begründung: Dieser Ausbildungsabschnitt wird im Wesentlichen nicht durch die staatlich aner-
kannte Ausbildungsstätte geregelt und gelenkt und ist mithin nicht als untrennbarer Teil der 
schulisch-wissenschaftlich geprägten Ausbildung anzusehen. Die praktische Tätigkeit ist vielmehr 
dadurch geprägt, dass die PiA in den Klinik- oder Einrichtungsbetrieb eingegliedert und den Wei-
sungen der Einsatzstelle unterworfen sind. Von einer Beschäftigung im Rahmen betrieblicher 
Berufsbildung ist auch dann auszugehen, wenn die Ausbildungsteilnehmer kein Arbeitsentgelt 
erhalten. Versicherungsfreiheit wegen geringfügiger Beschäftigung kommt in diesen Fällen nicht 
in Betracht. 

Sofern das monatliche Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze von 325 Euro nicht übersteigt, trägt 
der Arbeitgeber den Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein.  
Während der praktischen Tätigkeit sind zudem die Voraussetzungen der Versicherungsfreiheit in der 
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung aufgrund des sogenannten Werkstudentenprivilegs 
nicht erfüllt, da die Ausbildungsteilnehmer in dieser Phase ihrem Erscheinungsbild nach keine or-
dentlich Studierenden einer Hoch- oder Fachschule sind. 

 

ZUSAMMENFASSUNG für PT 1: Entsprechende Tätigkeiten in klinisch-psychiatrischen Ein-
richtungen sowie Einrichtungen der psychotherapeutischen oder psychosomatischen Versor-
gung stellen eine versicherungspflichtige Beschäftigung im Rahmen der betrieblichen Be-
rufsbildung dar. Die Einrichtung als Arbeitgeber ist dem folgend unabhängig von Wissen und 
Wollen dazu verpflichtet, für den Praktikanten in Ausbildung Sozialversicherungsbeiträge ab-
zuführen. Bei Vorliegen einer Beschäftigung ist es nicht möglich, die Versicherungspflicht 
durch vertragliche Vereinbarungen auszuschließen. 

 

Praktische Tätigkeit  (PT 2) 

Weitaus vielschichtiger in der Ausprägung ist der zweite Abschnitt mit 600 Stunden (sog. 
„praktische Tätigkeit 2“). Der Tätigkeitsort in diesem Abschnitt kann in der Ambulanz wie 
auch in einer Klinik belegen sein. Auch die ausgeübte Tätigkeit unterscheidet sich bei den 
einzelnen PiA in diesem Abschnitt deutlicher. Die PiA können beispielsweise Gruppenthera-
pien begleiten, heilkundliche Tätigkeiten betreuen oder berufsbezogene Administrationsauf-
gaben wahrnehmen. Bei der Beantwortung der Frage, ob SV-Pflicht besteht, ist die tatsächli-
che Tätigkeit des einzelnen PiA zu beurteilen. Verwiesen wird insbesondere auf die zwei 
Prüfbereiche zur Rentenversicherungspflicht (Beschäftigte und selbstständig Tätige) s.o. 
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Praktische Ausbildung 

Die praktische Ausbildung umfasst die psychotherapeutische Behandlung unter Supervi-
sion. Sie umfasst mindestens 600 Behandlungsstunden unter Supervision mit mindestens 
sechs Patientenbehandlungen sowie mindestens 150 Supervisionsstunden, von denen 
mindestens 50 Stunden als Einzelsupervision durchzuführen sind. 

 

Die Phase der praktischen Ausbildung mit Krankenbehandlung unter Supervision wird nach dem 
Besprechungsergebnis der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung vom 10./11.04.2002 
nicht im Rahmen eines sozialversicherungsrechtlich relevanten Beschäftigungsverhältnisses 
durchgeführt. Dieser Auffassung folgend führt diese Phase der Ausbildung nicht zur Versiche-
rungspflicht der Ausbildungsteilnehmer als Arbeitnehmer oder zur Berufsausbildung Beschäf-
tigte.  

Das Ergebnis der Besprechung vom 27.06.2001, die Tätigkeit der PiA als sozialversicherungs-
pflichtig einzustufen, wurde demnach revidiert. Mit Besprechung vom 20.04.2016 von den Spit-
zenorganisationen der Sozialversicherung wurde die Abkehr von der SV-Pflicht erneut bekräftigt. 

Die vorbenannte Auffassung der Spitzenverbände nimmt Bezug auf eine Beschäftigung 
als Arbeitnehmer oder zur Berufsausbildung Beschäftige(n). Die praktische Ausbildung 
führt demnach nicht zu einer RV-Pflicht.  

Die Deutsche Rentenversicherung hat in der Vergangenheit jedoch in Einzelfällen die 
Versicherungspflicht überprüft, die für Selbstständige mit einem Auftraggeber greift. 

Merkmale für diese arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen sind, dass die Betreffenden 
im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit  

- regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigten, 
- das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung die Geringfügigkeitsgrenze (derzeit 

450,00 €) übersteigt und 
- auf Dauer sowie im Wesentlichen für einen Arbeitgeber tätig sind. 

Die Regelung erfasst nur tatsächlich selbständig Tätige. Personen, die sich als Selbstän-
dige offerieren, nach der tatsächlichen Ausgestaltung ihrer Erwerbstätigkeit aber als Be-
schäftigte anzusehen sind (sog. Scheinselbständige) Dies ist insbesondere für die Bei-
tragstragung von Bedeutung. 

Unter einer selbstständigen Tätigkeit ist eine Tätigkeit zu verstehen, die zu Er-
werbszwecken in der Wirtschaft oder in freien Berufen in persönlicher (und 
wirtschaftlicher) Unabhängigkeit ausgeübt wird. 

Ein Selbständiger ist gemäß Erläuterung der Deutsche Rentenversicherung im 
Wesentlichen für einen Auftraggeber tätig, wenn er im Rahmen einer vertrag-
lichen Ausschließlichkeitsbindung tätig ist oder wenn er 5/6 seiner gesamten 
Betriebseinnahmen aus den zu beurteilenden Tätigkeiten allein aus der Tätig-
keit für einen Auftraggeber bezieht. Bei einer im Voraus begrenzten, lediglich 
vorübergehenden Tätigkeit für einen Auftraggeber (insbesondere bei projekt-
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bezogenen Tätigkeiten) wird grundsätzlich keine Dauerhaftigkeit dieser Tätig-
keit für nur einen Auftraggeber vorliegen, wenn die Begrenzung - aus Sicht der 
RV - innerhalb eines Jahres liegt; im Einzelfall kann auch bei längeren Projekt-
zeiten keine Dauerhaftigkeit der Tätigkeit nur für einen Auftraggeber vorlie-
gen. Hierfür ist im Zeitpunkt der Annahme des Auftrags eine vorausschauende 
Betrachtung vorzunehmen. 

Vorbenannter Auslegung folgend stellt die Deutsche Rentenversicherung – zumindest 
in den Verfassern bekannten Einzelfällen – die Sozialversicherungspflicht fest. 

Diese Feststellung der RV ist kritisch zu betrachten. Die Versicherungspflicht betrifft 
dann selbstständig tätige Personen. Wer selbstständig als Psychotherapeut(in) tätig wer-
den will, bedarf der Approbation als Psychologischer Psychotherapeut. Die praktische 
Ausbildung erfordert ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Eine 
eigenständige Patientenbehandlung ohne Anleitung und Aufsicht durch einen Supervi-
sor ist gleichwohl nicht Teil der Ausbildung. Die Abrechnung der Behandlungsleistungen 
erfolgt zwischen den Ausbildungsinstituten und den Krankenkassen. Die PiA werden auf 
Grundlage von freiwillig geschlossen Verträgen an vorbenannten Erlösen beteiligt.  

Bei Feststellung der Versicherungspflicht ist zudem erforderlich, dass die Tätigkeit auf 
Dauer angelegt ist. Die Ausführungen der RV bestimmen den Begriff auf Dauer mit ei-
nem Zeitraum größer einem Jahr. Die praktische Ausbildung ist zeitlich durch das ange-
strebte Ziel – der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung – beschränkt. Die Ausbildung ist 
mit einem abgesteckten Projekt vergleichbar. Fraglich ist daher ebenfalls, ob die prakti-
sche Ausbildung der PiA mit dem Merkmal der Dauerhaftigkeit versehen ist. 

Die Beantwortung der Frage, ob Versicherungspflicht für Selbstständige mit einem 
Auftraggeber besteht, lässt sich nach dem derzeitigen Stand nicht rechtsicher beant-
worten. 

Zur Beantwortung dieser Frage lässt sich im Einzelfall der Sozialversicherungsstatus mit-
tels Antrag auf ein Statusfeststellungsverfahren nach § 7a SGB IV bei der Clearingstelle 
der Deutschen Rentenversicherung Bund verbindlich feststellen. In den den Verfassern 
bekannten Fällen durch die Clearingstelle wurde die Versicherungsfreiheit für die prak-
tische Ausbildung der PiA entsprechende der Auffassung der Spitzenverbände bestätigt.  

Für die Prüfung der Versicherungspflicht als Selbstständige mit einem Auftraggeber 
sind nur Beschlüsse mit Feststellung der Versicherungspflicht bekannt. Tritt diese Fest-
stellung im Einzelfall ein, ist zur Wahrung der Rechte fristgerecht Widerspruch einzule-
gen. Es bleibt abzuwarten, wann für diese Fragestellung eine eindeutige  Rechtsauffas-
sung bestimmt ist. 

Falls keine Befreiung für Existenzgründer in Anspruch zu nehmen ist, verbleibt bei Fest-
stellung der Versicherungspflicht die Frage nach der Höhe der zu entrichtenden Bei-
träge. Der Beitragssatz bei der RV von derzeit 18,6% für das Jahr 2018 ist bei einer Ver-
sicherungspflicht für Selbstständige vollständig von den PiA zu leisten (kein Arbeitge-
beranteil). Die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die Versicherungspflicht ist grundsätz-
lich ein fester Betrag von monatlich 450 € (derzeit demnach Mindestbeitrag 83,70 € monatlich). 
Bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der Aufnahme der selbständigen Tätig-
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keit können sich versicherungspflichtige selbständig Tätige für den sogenannten halben Regel-
beitrag entscheiden. Dieser errechnet sich aus einem Arbeitseinkommen (Gewinn) in Höhe der 
halben Bezugsgröße. Bei einem monatlichen Gewinn von beispielsweise 1.000,- € (Betriebsein-
nahmen 1.500,- € abzgl. Betriebsausgaben 500,- €) aus praktischer Ausbildung wäre innerhalb 
der ersten drei Jahre ein Mindestbeitrag von monatlich 93,- € (1.000,- / 2 x 18,6%) fällig. Diese 
Beiträge sind bei der steuerlichen Veranlagung zur Einkommensteuer als Sonderausgaben steu-
ermindernd zu berücksichtigen. 

Stellt die RV im Nachhinein fest, dass eine Rentenversicherungspflicht vorlag, kommt es 
zur Nachberechnung. Beitragsansprüche verjähren vier Jahre nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem sie fällig geworden sind. Ansprüche auf vorsätzlich vorenthaltene Bei-
träge verjähren erst in dreißig Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie fällig 
geworden sind. Die Beweislast trifft die RV. 

In Bezug auf die Wahl der Beitragshöhe, der antragsgebundenen  Befreiung für Exis-
tenzgründer sowie der Vorgehensweise in Bezug auf die Beitragsentrichtung kann keine 
pauschale Empfehlung gegeben werden. Zur Berücksichtigung der Besonderheiten eines 
jeden Einzelfalls empfiehlt sich die Hinzuziehung eines (steuer-)rechtlichen Beraters. 

 

ZUSAMMENFASSUNG für PA (Steffen) 

Es gilt derzeit die allgemeine Feststellung der Spitzenverbände der Sozialversicherung 
von 2001/2016 auf nicht bestehende Versicherungspflicht bei PA. 

Dennoch ist für die Feststellung der RV-Pflicht immer nur die Einzelfallprüfungen rele-
vant. Dort wird die Selbstständigkeit vs. Anstellung geprüft. 

Generell ist auf Antrag die Befreiung für selbstständig Tätige ist für einen Zeitraum von 
drei Jahren nach erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit möglich (Existenzgründung). 

Befreiung ist anzunehmen, wenn die PA als (teil-)selbständige Leistung im Angestellten-
verhältnis bei nur einem Arbeitgeber (5/6 der Gesamteinnahmen) und einer Arbeits-
länge von nicht mehr als einem Jahr (bei Projektgebundenheit auch länger) durchge-
führt wird.  

Merkmal der Dauerhaftigkeit der PA ist ungeklärt, ebenso der mögliche Projektstatus. 


