
 

 

 

Stand: 01/2023 

Zuschuss zu den Beschäftigungskosten eines Weiterbil-

dungsassistenten / Psychotherapeuten in Ausbildung  

(gemäß Anhang 1.8 der Sicherstellungsrichtlinie – Strukturfonds) 

Adressat der Fördermaßnahme 

Alle zugelassenen Fachärzte der allgemeinen und der spezialisierten fachärztlichen Versorgung sowie 

(Psychologische) Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die einen Wei-

terbildungsassistenten bzw. einen Psychotherapeuten in Ausbildung der förderfähigen Arztgruppe im 

betreffenden förderfähigen Planungsbereich beschäftigen. 

Höhe des Zuschusses 

◼ Für die Beschäftigung eines Arztes in Weiterbildung zum Erwerb der Facharztbezeichnung in einem 

allgemeinen oder spezialisierten fachärztlichen Gebiet sowie eines Psychotherapeuten in Ausbil-

dung zur Erlangung der Approbation als Psychologischer Psychotherapeut bzw. als Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeut gewährt die KVB einen finanziellen Zuschuss. 

Fachärztliche Weiterbildung:  

◼ 2.700 Euro pro Monat für eine Beschäftigung in Vollzeit 

◼ Die Förderung ist begrenzt auf die jeweilige Weiterbildungszeit gemäß aktueller Weiterbildungs-

ordnung (FA). 

◼ Bei einem geringeren Beschäftigungsumfang wird die Förderung anteilig reduziert.  

Psychotherapeutische Ausbildung:  

◼ Stundenvergütung in Höhe von 17,31 Euro 

◼ Die Förderung ist begrenzt auf die maximale Zeit der in der Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Psychologische Psychotherapeuten (PsychTh-APrV) geregelten praktischen Tätigkeit 

(PT). 

Die wichtigsten Fördervoraussetzungen 

◼ Feststellung einer (drohenden) Unterversorgung in dem betreffenden Planungsbereich für die Arzt-

gruppe des Antragstellers durch den Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen 

◼ Ausschreibung eines planungsbereichsbezogenen Förderprogramms der KVB, das diesen Zu-

schuss berücksichtigt und sich auf die Arztgruppe des Antragstellers und den betreffenden Pla-

nungsbereich bezieht 

◼ Die weiteren Voraussetzungen ergeben sich aus den „Richtlinien des Vorstandes der KVB zur För-

derung der fachärztlichen Weiterbildung und der psychotherapeutischen Ausbildung in Praxen nie-

dergelassener Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten“ in der jeweiligen Fassung 

 

Unter www.kvb.de in der Rubrik Praxis / Finanzielle Fördermöglichkeiten finden Sie alle Informationen 

rund um die Fördermaßnahmen der KVB sowie die Antragsformulare. In den „Richtlinien des Vorstan-

des der KVB zur Förderung der fachärztlichen Weiterbildung und der psychotherapeutischen Ausbil-

dung in Praxen niedergelassener Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten“ und unter 

www.kvb.de in der Rubrik Nachwuchs / Weiterbildung / Förderung fachärztliche Weiterbildung finden 

Sie alle Informationen rund um die fachärztliche Weiterbildungsförderung der KVB.  


