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Säuglings-, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie  Stand: August 2019

  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Im Bereich der Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen gibt es immer wieder 
Unsicherheiten bezüglich des genauen Ablaufes und der Finanzierung. Der STLP hat in 
Zusammenarbeit mit den Bezirkshauptmannschaften folgende Informationen 
zusammengestellt. 
 
Es gibt unterschiedliche Varianten und Zugänge bzw. Mischformen, wie die (Einzel-) 
Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen abgerechnet bzw. (teil-)finanziert werden 
kann: 
 

 Kassenplätze in Kooperation mit dem Netzwerk Psychotherapie Steiermark (mit 
oder ohne dem zusätzlichen Kostenanteil über die Kinder- und Jugendhilfe nach 
dem StKJHG – Steiermärkisches Kinder- und Jugendhilfe Gesetz) 

 „Unterstützung der Erziehung – Psychotherapie“ nach dem StKJHG 
 Selbstzahlerinnen und Selbstzahler – Zuschussregelung – Selbstbehalt  

o Hier kann ein Zuschuss durch die Krankenkassen, gleich wie bei 
Erwachsenen, aktuell in Höhe von 21,80 bis 50,- (je nach Kasse) lukriert 
werden. 

 (Zusätzliche) Teilfinanzierung im Rahmen der „Präventivhilfen § 16“ nach dem 
StKJHG 

 Sonderzuschüsse über die Behindertenhilfe, Opferschutz, Sozialamt etc. 
 
Abgesehen der möglichen Sonderzuschussvarianten gibt es im Grunde genommen drei 
Hauptformen für die betroffenen jungen Patientinnen und Patienten bzw. deren Eltern zur 
(Teil-) Finanzierung der Kosten einer Psychotherapie, wobei wichtig ist anzumerken, dass 
die behandelnden Psychotherapeutinnen bzw. Psychotherapeuten in die Liste des 
Bundesministeriums für Gesundheit eingetragen sein müssen. Eine Abrechnung im Status 
„In Ausbildung unter Supervision“ ist nicht möglich. 
 
Anm.: Aktuell gibt es (noch) keine Beschränkung für Psychotherapeutinnen bzw. Psychotherapeuten, die 
bislang keine Zusatzqualifikation „Säuglings-, Kinder- und Jugendlichen – Psychotherapeutinnen bzw. 
Psychotherapeuten“ erworben haben. 
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1. Abrechnung über den Verein Netzwerk Psychotherapie Steiermark in Verbindung mit 
dem Kostenzuschuss über die „Präventivhilfen § 16“ nach dem StKJHG. 
 
Voraussetzung für diese Option ist ein Vertrag mit dem Netzwerk Psychotherapie 
Steiermark und verfügbare Stundenkontingente.  
Zusätzlich kann der/die  behandelnde  Psychotherapeutin bzw. Psychotherapeut die 
Eltern/Obsorgeberechtigten dazu motivieren, den Antrag auf einen Kostenzuschuss nach 
dem StKJHG - Präventivhilfen §16 - zu stellen. Gleichzeitig muss eine 
Forderungsabtretung unterfertigt werden, die dem/der behandelnden Psychotherapeutin 
bzw. Psychotherapeut erlaubt, direkt mit der Bezirksverwaltungsbehörde diesen 
Kostenanteil abzurechnen. Keinesfalls dürfen von den Patientinnen bzw. Patienten oder 
deren Eltern Beträge eingefordert werden – auch dann nicht, wenn die Eltern den Antrag 
über das StKJHG nicht stellen. 
 
Das Honorar ist in diesem Fall fix festgelegt und setzt sich aus dem Kassenanteil über den 
Verein Netzwerk Psychotherapie Steiermark zusammen (aktuell € 68,72), sowie 
gegebenenfalls dem Kostenzuschuss über das StKJHG in Höhe von 28,50 bzw. 21,80 für 
eine limitierte Anzahl von Psychotherapieeinheiten im 1. und 2. Behandlungsjahr) 
(siehe dazu die genaueren Ausführungen in Pkt. 3 – Selbstzahlerin bzw. 
Selbstzahler/Zuschussregelung/Selbstbehalt) 
 
 
2.  „Unterstützung der Erziehung –Psychotherapie“ über die Jugendämter der 
Bezirksverwaltungsbehörden (ehemals oft auch als „Maßnahme“ bezeichnet) 
 
Auftraggeber bei dieser Finanzierungsform sind die Jugendämter direkt. So erfolgt die 
Kontaktaufnahme auch direkt über die Bezirksverwaltungsbehörde zur/zum 
Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten bzw. dem freien Träger. In diesem Fall ist eine 
„Vereinbarung“ mit dem Jugendamt abzuschließen (nicht mit den betroffenen 
Patientinnen bzw. Patienten!), in der bestimmte Rahmenbedingungen, Anzahl der 
genehmigten Stunden, Zeitraum, Ziele etc. festgelegt sind. Die betroffenen Eltern 
unterfertigen ihrerseits eine Vereinbarung mit dem Jugendamt. Seitens der 
Psychotherapeutinnen bzw. Psychotherapeuten muss ein Therapieplan dem Jugendamt 
übermittelt werden, sowie in ½ jährlichen Abständen (Zwischen- bzw. Abschlussberichte) 
verfasst werden. Diese Unterstützungsform kann, so dies die Bezirksverwaltungsbehörde 
für sinnvoll hält, auch über das 18. Lebensjahr hinaus verlängert werden.  
 
Das Honorar ist durch die Honorarordnung des Landes vorgegeben und beträgt aktuell    
€ 83,33 je Psychotherapieeinheit zu 60 Min. Dieser Betrag wird meist per 1.2. des 
laufenden Jahres seitens des Landes Steiermark valorisiert. Auch hier dürfen den 
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Patientinnen und Patienten bzw. deren Eltern keine zusätzlichen Kosten in Rechnung 
gestellt werden. 
 
Die „Ärztliche Bestätigung“, „Verlängerungsanträge“, Stundenbestätigungen etc. sind in 
diesem Fall den Bezirksverwaltungsbehörden zu übermitteln, die sich dann selbst die 
Kostenanteile über die Krankenkassen zurückholen. 
 
 
 
3. Selbstzahlerinnen und Selbstzahler / Zuschussregelung  / Selbstbehalt 
 
Wird die Vereinbarung als „Selbstzahlerin bzw. Selbstzahler“ getroffen, bleibt den 
betroffenen Eltern / Obsorgeberechtigten ein Kosten-Selbstbehalt. Seitens der 
Krankenkassen bzw. den Jugendämtern (oder auch anderen Quellen, wie z.B. der 
Behindertenhilfe etc.) lassen sich allerdings die Gesamtkosten reduzieren. 
 
Selbstzahlerinnen bzw. Selbstzahler können die bezahlten Honorarnoten den jeweiligen 
Krankenkassen übermitteln und erhalten die entsprechenden Kassenanteile zurück. Dies 
gilt - genauso wie in der Psychotherapie mit Erwachsenen - auch für die Psychotherapie 
mit Minderjährigen. 
 
Im Rahmen der Präventivhilfen § 16 nach dem StKJHG kann die Bezirks-
verwaltungsbehörde Zuschüsse zu einer notwendigen Psychotherapie gewähren.  
 
Anm.: Obwohl auf den Kostenzuschuss kein Rechtsanspruch besteht, gab es in den letzten rund 15 Jahren so 
gut wie nie Ablehnungen. Rechtsmittel gegen einen eventuellen negativen Bescheid sind allerdings nicht 
möglich. 
 
Entsprechende Vorlagen für die Beantragung stellt das Land Steiermark zu Verfügung 
(siehe den untenstehenden LINK auf dem Server des Landes Steiermark). Der 
Psychotherapeut bzw. die Psychotherapeutin begründet mit einem eigenen Formular die 
Notwendigkeit der Psychotherapie. Auf einem Stundenblatt (Anm.: Die Stadt Graz hat ein 
etwas anderes Stundenblatt als die übrigen Bezirksverwaltungsbehörden) sind die 
einzelnen stattgefundenen Termine zu bestätigen. Es empfiehlt sich einen 
Verlängerungsantrag an die Krankenkasse (der eigentlich erst nach 9. Stunde fällig ist) von 
Anfang an zu stellen. Man erspart sich dann ein neuerliches Prozedere in und mit den 
Jugendämtern, da die „Präventivhilfe § 16 nach StKJHG“ von den Jugendämtern meist nur 
für die von den Krankenkassen bewilligten Stunden gewährt wird.  
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Anm.: Obwohl die ersten 10 Stunden eines psychotherapeutischen Prozesses von den Kassen automatisch 
bewilligt sind, besteht das Land Steiermark dennoch darauf, eine – durchaus auch formlose – Bestätigung 
seitens der Kassa einzuholen. In diesem Zusammenhang kommt es bisweilen vor, dass manche 
Krankenkassen die Antragsteller wieder zurückschicken, weil man für die ersten 10 Stunden ja – aus Sicht 
der Krankenkassen - keine Bestätigung benötigt. 
 
Anm.: „Präventivhilfen“ ist ein Ausdruck aus dem STKJHG und sollte nicht im Kontext bei Fragen oder 
Gesprächen mit den Kassen verwendet werden, da dies oft zu Missverständnissen führt (Psychotherapie als 
Prävention wird seitens der Krankenkassen nämlich nicht finanziert). Selbstverständlich muss es sich daher 
immer um eine behandlungswürdige psychische Problematik – in diesem Fall beim Minderjährigen – 
handeln. 
 
Der Kostenzuschuss über das StKJHG kann erst ab dem Datum der tatsächlichen 
Antragstellung (Einlaufdatum) bei der entsprechenden Bezirksverwaltungsbehörde 
zuerkannt werden. Da am Tag des Erstgesprächs nicht alle erforderlichen zusätzlichen 
Beilagen übermittelt werden können (siehe Formulare aus dem untenstehender LINK), ist 
zu empfehlen, dass lediglich das Basisantragsformular am Tag des Erstgesprächs 
unmittelbar von den Eltern/Obsorgeberechtigten unterfertigt wird (versehen mit dem 
Hinweis, dass „die restlichen Beilagen ehest möglich nachgereicht werden“) und den 
Bezirksverwaltungsbehörden umgehend persönlich oder per Mail das eingescannte 
Formular übermittelt wird (z.B. jugendamt@stadt.graz.at; bhgu@stmk.gv.at etc.). So ist 
gewährleistet, dass der Kostenzuschuss auch schon für das erste psychotherapeutische 
Gespräch rückwirkend bezahlt werden kann. 
 
Für das erste Behandlungsjahr werden über das StJKJHG maximal 35 Stunden zu aktuell     
€ 28,50 / je Psychotherapieeinheit bezahlt und im zweiten Jahr (neuer Antrag notwendig!) 
30 Stunden zu aktuell € 21,80, sofern das Elternsystem bereit ist sich zeitlich zumindest zu 
1/5 der Psychotherapiestunden aktiv zu beteiligen. Im laufenden Behandlungsjahr nicht 
verbrauchte Behandlungseinheiten können nicht ins Folgejahr mit übernommen werden.  
 
Anm.: Die Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörden werden üblicherweise vom Antragsdatum an für ein 
Jahr ausgestellt, es sei denn, dass das 18 Lebensjahr des Minderjährigen früher erreicht wird. 
 
 

Die Honorarhöhe kann in diesem Fall von der Psychotherapeutin bzw. dem 
Psychotherapeuten selbst festgelegt werden, sollte sich allerdings in einem 
angemessenen Rahmen bewegen. Bei der Abrechnung stellt die Psychotherapeutin bzw. 
der Psychotherapeut zwei Honorarnoten aus - je nach Übereinkunft mit den 
Eltern/Obsorgeberechtigten. 
 
 

mailto:jugendamt@stadt.graz.at
mailto:bhgu@stmk.gv.at
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Variante 1: Teilabrechnung direkt mit der Bezirksverwaltungsbehörde  
 
 

 1. Honorarnote (Empfänger = Eltern / Obsorgeberechtigte) 
o Rechnungsbetrag abzüglich des Kostenzuschusses vom Jugendamt für die 

Abrechnung mit der entsprechenden Krankenkasse 
 2. Honorarnote (Empfänger = Bezirksverwaltungsbehörde) 

o Rechnungsbetrag in Höhe des Kostenzuschusses nach dem StKJHG direkt an 
die Jugendämter (zusammen mit einer von den Eltern / 
Obsorgeberechtigten unterfertigten Forderungsabtretung) 

 
Vorteil: Die betroffenen Patientionnen und Patienten müssen lediglich einen geringeren Betrag 
vorfinanzieren. 
Nachteil: Die Psychotherapeutin bzw. der Psychotherapeut hat mehr Verwaltungsaufwand. 
 

 
 
Variante 2: SelbstabrechnerInnen übernehmen die gesamte Kostenabwicklung  
 

 1. Honorarnote (Empfänger = Eltern/Obsorgeberechtigten) 
o Der gesamte Betrag ohne Abzüge durch die Zuschüsse über das StKJHG 

wird in Rechnung gestellt, bezahlt und der Krankenkasse eingereicht. 
 2. Honorarnote („Duplikat“ der 1. Honorarnote) 

o Die Eltern/Obsorgeberechtigten reichen die Duplikat-Honorarnote (inkl. 
Zahlungsbestätigung) dem Jugendamt ein und erhalten die Kostenanteile 
über das StKJHG auf auf ihr Konto refundiert. 
 

Vorteil: Die Psychotherapeutin bzw. der Psychotherapeut hat weniger Verwaltungsarbeit. 
Nachteil: Die betroffenen Patientinnen bzw. Patienten müssen einen höheren Betrag vorfinanzieren. 
 
Alle entsprechenden Dokumente in der aktuellen Variante finden Sie am Landesserver: 
http://www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/10263356/5361/ 
Dort finden Sie auch ein Infoblatt zur Erlangung von Zuschüssen zur Psychotherapie. 
 
Bei allen drei Hauptabrechnungsformen ist stets darauf zu achten, dass die „Ärztliche 
Bestätigung“ (Formular VP 90) vorliegt und fristgerecht (vor der 2. Psychotherapieeinheit) 
datiert wurde. Ebenso sind rechtzeitig Verlängerungsanträge zu stellen und entweder – je 
nach Variante – den Eltern auszuhändigen oder direkt den Kassen zu übermitteln bzw. bei 
der „Unterstützung der Erziehung – Psychotherapie“ den Bezirksverwaltungsbehörden 
zukommen zu lassen. 
 

http://www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/10263356/5361/
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Anm.: Die STGKK besteht auf die Übermittlung des Formulars „Ärztliche Bestätigung - VP90“, andere Kassen, 
wie z.B. die Gewerbliche Wirtschaft akzeptieren auch die fristgerecht ausgestellten Überweisungen vom 
zuweisenden Haus- oder Facharzt. 
 
Ohnehin ist selbstverständlich, dass nicht zustande gekommene Termine weder den 
Krankenkassen, dem Verein Netzwerk Psychotherapie Steiermark noch den Jugendämtern 
in Rechnung gestellt werden dürfen, sondern die Ausfallkosten gegebenenfalls von den 
betroffenen Eltern / Minderjährigen einzufordern sind. 
 
Bei weiteren Fragen und/oder Unklarheiten melden Sie sich doch bitte gerne in der 
Infostelle des STLP – jeden Donnerstag in der Zeit von 17-19 Uhr oder schreiben Sie ein 
Mail mit Ihrer Frage an infostelle@stlp.at 
 

mailto:infostelle@stlp.at

