
Psychotherapeutenkammer Niedersachsen 

Antrag auf Beitragsermäßigung für 2023 

 
Antragssteller(in):  

Mitgliedsnummer:  

Anschrift (Stempel) 
Antragssteller(in):  

 

Ich beantrage eine Beitragsermäßigung nach § 4 der Beitragsordnung „B“ auf 265,00 €  

Ich bin am 01.02.2023 einer Berufsausübung nachgegangen, meine Jahreseinkünfte aus dem vorletzten 
Kalenderjahr (Vorvorjahr) überstiegen 35.000,00 € nicht. 

erforderlicher Nachweis: → Kopie des Einkommensteuerbescheides aus dem Jahr 2021  
 Eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung oder eine Steuerberaterbescheinigung etc. sind als 
 Einkommensnachweis nicht geeignet! 
 

 Der Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2021 liegt mir noch nicht vor, aus diesem Grund  

 beantrage ich eine Fristverlängerung zum Einreichen des Einkommensteuerbescheids.  
  

Zum Stichtag 01.02.2023 übte ich keinerlei Berufstätigkeit in Niedersachsen aus,  
daher beantrage ich eine Beitragsermäßigung nach § 5 der Beitragsordnung „C“ auf 110,00 €, 

 

da der Stichtag innerhalb der Schutzfristen nach § 3 MuSchG lag (gilt auch für selbständig tätige 
Mitglieder für die das Mutterschutzgesetz nicht gilt). 

erforderliche/r Nachweis/e: 

− Angestellte: eine ärztliche Bescheinigung über den errechneten Geburtstermin oder über den 

festgestellten Mutterschutzbeginn  

− freiberuflich Tätige: eine ärztliche Bescheinigung über den errechneten Geburtstermin oder  
über den festgestellten Mutterschutzbeginn (bei KV-Zulassung zusätzlich den Beschluss 

über das Ruhen der Zulassung oder eine adäquate Bescheinigung über eine Vertretung)  

im Rahmen der Elternzeit: 

erforderliche/r Nachweis/e:  

− Angestellte: Eine aktuelle Bescheinigung meines Arbeitgebers über gewährte Elternzeit  

− freiberuflich Tätige: Den Erziehungsgeld-/ Elterngeldbescheid (bei KV-Zulassung  
zusätzlich den Beschluss über das Ruhen der vertragspsychotherapeutischen Zulassung 

oder eine adäquate Bescheinigung über eine Vertretung)  

für Rentenempfänger / Pensionierte: 

erforderlicher Nachweis: → eine Kopie des aktuellen Renten-/ Pensionsbescheides  

Sonstige (Nicht-Erwerbstätige, Hausfrauen / Hausmänner etc.):  

erforderlicher Nachweis: → bspw. eine Kopie des aktuellen Bescheides des Jobcenters  
  oder der Bundesagentur für Arbeit 

 

 

Ich beantrage eine Beitragsermäßigung nach § 6 der Beitragsordnung „D“ auf 265,00 €, da ich  
zum Stichtag 01.02.2023 zusätzlich auch Pflichtmitglied in einer anderen Psychotherapeutenkammer 

oder einer Ärztekammer war.  

Name der Kammer:  ...................................................................  Mitgliedsnummer:  .....................................  

Hinweise:  

− Soll der Antrag auf die unter B, C oder D jeweils genannten niedrigeren Beträge ermäßigt werden, muss der 
Antrag spätestens am 15.03.2023 eingehen.  

− Das Antragsformular kann gerne als e-mail-Anlage bei uns unter mgm@pknds.de eingereicht werden. 

− Ein Antrag nach § 8 der Beitragsordnung muss spätestens am 15.03.2023 eingehen; ein späterer Antrag ist 
jedoch auch noch rechtzeitig, wenn er binnen zwei Monaten nach Eintritt der Ausnahmesituation eingereicht 
wird. Ein solcher Antrag ist formlos mit handschriftlicher Unterschrift bei und zzgl. der erforderlichen nachweis-
fähigen Unterlagen (die den vorgetragenen Sachverhalt belegen), bei uns einzureichen. Über Anträge nach 
§ 8 der Beitragsordnung entscheidet der Vorstand.  

Datum:  ............................................  Unterschrift:  ....................................................... 

Eingangstempel der Kammer: 

mailto:mgm@pknds.de

