Psychotherapievertrag
zwischen
[Therapeut] und
[Patient]
Ort, Datum

Die Krankenversicherung Deutschlands gewährt Ihnen eine kostenlose Psychotherapie. In allen anderen Ländern Europas müssen Sie ihre Psychotherapie selbst zahlen (nur in Österreich gibt es einen Zuschuss von 25 Prozent). Ein weiterer Vorteil ist, dass Psychotherapeuten ihre Praxis als Bestellpraxis organisieren, so dass Sie keine Wartezeit haben. Der einvernehmlich und verbindlich vereinbarte Termin ist für Sie reserviert. Seien Sie deshalb bitte pünktlich.
Von Ihnen nicht wahrgenommene Stunden können in der Regel nicht so schnell durch andere Patienten besetzt werden. Der Psychotherapeut ist deshalb laut Rechtsprechung berechtigt, alle reservierten Stunden, die von dem Patienten nicht wahrgenommen werden, unabhängig vom Grund der Verhinderung (Krankheit, Vergessen, Verkehrsprobleme u.a.) privat als Ausfallhonorar in Rechnung zu stellen. Die Absagen, die länger als 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin erfolgen, werden nicht berechnet. Erfolgt die Absage weniger als 48 Stunden vorher, wird ein Ausfallhonorar fällig. 
Das Ausfallhonorar beträgt beim ersten Mal 50,00 EUR (inkl. 19 % Mwst) pro Therapiestunde, bei allen weiteren Malen 80,00 EUR (inkl. 19 % Mwst).   Da es an diesem Punkt immer wieder zu Irritationen kommt, darf ich folgendes zur Erläuterung ergänzen: Das Amtsgericht Düsseldorf (Az.: 44 C 5954/01) und das Amtsgericht Itzehoe (Az.: 55 C 2135/00) haben Therapeuten das Recht zugesprochen, Ausfallhonorare zu verlangen. Es ging einmal um eine Verhaltenstherapiestunde zu 196,65 DM plus Zinsen und das andere Mal um 120,00 DM. Bitte beachten Sie, dass ich darunter liege. Witere detaillierte Informationen stellt die Psychotherapeutenkammer Berlin zur Verfügung: HYPERLINK "http://www2.psychotherapeutenkammer-berlin.de/uploads/090603_merkblatt_ausfallhonorar_2_.pdf" http://www2.psychotherapeutenkammer-berlin.de/uploads/090603_merkblatt_ausfallhonorar_2_.pdf
Das Ausfallhonorar ist umsatzsteuerpflichtig, da es sich nicht um eine Heilbehandlung handelt.
Die Bezahlung erfolgt entweder in bar in der darauffolgenden Therapiestunde oder per Überweisung spätestens zwei Wochen nach der abgesagten Stunde. Sie bekommen darüber eine Rechnung oder Quittung. Kann die Stunde durch einen anderen Patienten belegt werden, wird das Ausfallhonorar in bar zurückerstattet. Der Therapeut informiert den Patienten/die Patientin darüber. 
Der Psychotherapeut bittet ferner darum,
– Melden Sie sich am Telefon bitte mit Namen und nicht nur mit „Ja“; mir ist es lästig nachzufragen, mit  wem ich es denn am Telefon zu tun habe.
– Richten Sie bitte Ihre Mailbox so ein, dass aus der Ansage deutlich hervorgeht, mit wem ich verbunden bin. Es ist unangenehm, eine Nachricht zu hinterlassen, von der man nicht weiß, wer sie hört und erreicht. 
– Mobiltelefone bitte vor Beginn der Stunde zuverlässig ausschalten;
– Bitte nicht Kaugummi kauen und
– keine Geschenke mitzubringen oder zu machen. Der Therapeut freut sich, wenn Sie ihre Dankbarkeit in Worten ausdrücken.
[Patient] erklärt hiermit sein/ihr Einverständnis mit der Unterschrift. 


....................................................................                ..................................................................
(Unterschrift Patient/in)                                                                                      (Unterschrift Therapeut)


