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Betrifft: Stellungnahme der STRV Psychologie an der Universität 
Wien zu dem zur BegutaChtung ausgesendeten Entwurf eines 
"Psychologengesetzes" 
GZ 61103/15-VI/13/89 

Die STRV Psychologie an der Universität Wien lehnt den 
vorliegenden Entwurf eines Psychologengesetzes aus folgenden 
Gründen ab: 

(1) Im § 1 wird das Tätigkeitsfeld des/der Psychologenlin auf ein 
kleines Spektrum der innerhalb der Psychologie entwickelten 
theoretischen und methodischen Ansätze eingeengt. Die 
vorgeschlagene Begriffsbestimmung der psychologischen 
Berufsausübung schließt weite Bereiche der Psychologie aus, die 
sich beispielsweise mit Gruppen, mit sozialen Minderheiten, mit 
Kommunikation und Interaktion, mit der Analyse 
gesellschaftlicher Verursachungsbedingungen von psychischem 
Leiden usw. beschäftigen. Diesem Versuch einer Festlegung 
psychologischer Tätigkeiten liegt offensichtlich eine eingeengte 
Sichtweise der Psychologie überhaupt zugrunde, die die 
Aufgabenbereiche dieses Berufszweiges im wesentlichen in der 
Diagnose und Prognose des Verhaltens von Individuen sieht. 
In diesem vorliegenden Entwurf wird darüber hinaus eine 
einheitliche, generell gültige Wissenschaftsdefinition suggeriert, 
indem von der wissenschaftlichen Psychologie die Rede ist, die es 
in dieser allgemein anerkannten Form jedoch nicht gibt. Eine 
solche Formulierung reduziert bzw. verhindert die Fachdiskussion 
über verschiedene wissenschaftliche Richtungen und damit die 
interne Weiterentwicklung der Psychologie überhaupt. 
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Auf der anderen Seite jedoch ist diese Begriffsbestimmung 
psychologischer Tätigkeit so weit gefaßt, daß sie in unzählige andere 
Bereiche (z. B. Pädagogik, Psychiatrie, Sozialarbeit, Psychotherapie, 
aber auch Journalismus, Politik usw.) hineinreicht, sodaß die Absicht 
dieses Gesetzes, das Berufsfeld der/des Psychologin/en abzugrenzen, 
absurd erscheinen muß. 

(2) Die in § 1 Abs. 1 implizit getroffene Unterscheidung, wonach 
Psycholog/inn/en Erkenntnisse und Methoden der wissenschaftlichen 
Psychologie "unmittelbar", alle anderen Berufsgruppen jedoch nur 
"mittelbar" anwenden dürften, scheitert an der Unmöglichkeit der 
Abgre·nzung von "unmittelbarer" und "mittelbarer" Anwendung in der 
Praxis. 
Außerdem würde eine strikte Auslegung des § 1 Abs. 1 andere 
Berufsgruppen in ihrer Berufsausübung radikal einschränken und eine 
unzulässige Monopolisierung psychologischer Erkenntnisse für die 
Psycholog/inn/en bedeuten. 

(3) Der § 1 Abs. 4 steht in offensichtlichem Widerspruch zu dem 
sonstigen Tenor dieses Gesetzesentwurfs, psychologische 
Erkenntnisse und ihre Anwendung ausschließlich für eine 
Berufsgruppe zu reservieren. In diesem Zusammenhang müssen zwei 
Tatsachen ausdrücklich festgestellt werden: Einerseits gibt es keine 
genuin psychologischen Methoden, die nicht auch von anderen 
Sozialwissenschaften verwendet werden oder sogar entwickelt 
wurden, und andererseits ist die Trennung von psychologischen 
Erkenntnissen von anderen Wissenschaftsdisziplinen in der Praxis 
weder möglich noch im Sinne einer Verbesserung der 
interdisziplinären Zusammenarbeit zielführend. 
Der Text des § 1 Abs. 4 bezieht sich im übrigen ausdrücklich nur auf 
bereits bestehende gesetzliche Regelungen, wobei aber für die 
meisten im psychosozialen Feld arbeitenden Berufsgruppen keine 
gesetzlichen Bestimmungen vorliegen. Es drängt sich daher der 
Eindruck auf, daß der § 1 Abs. 4 vor allem zur Beschwichtigung jener 
Berufsgruppen (wie z. B. Sozialarbeiter/inn/en, Pädagog/inn/en, 
Erzieher/innen, .. .  ) dienen soll, die - sollte dieses Gesetz in Kraft 
treten - höchstwahrscheinlich sukzessive aus ihren angestammten 
Tätigkeitsbereichen hinausgedrängt und teilweise zu Hilfspersonal 
der Psycholog/inn/en und Ärztlinn/en degradiert werden würden. Ein 
Gesetz, das einer solchen Entwicklung Tür und Tor öffnet, halten wir 
für fatal und kontraproduktiv sowohl für die interdisziplinäre 
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Zusammenarbeit als auch für die psychosoziale Versorgung der 
Bevölkerung überhaupt. 

(4) Die willkürliche Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen 
Kategorien von Psychloglinn/en, nämlich einerseits solchen, deren 
Berufsausübung "direkte Folgen· für die untersuchte, beratene, 
betreute oder behandelte Person haben kann" (§ 1 Abs. 2) und solchen, 
deren Tätigkeiten "keine direkten Folgen für die betroffenen Personen 
haben" (§ 1 Abs. 3) erscheint uns absurd und in der Praxis unhaltbar, 
da auch die Berufsausübung . im Rahmen der Arbeits-, Wirtschafts-, 
Organisations-, Berufspsychologie unmittelbare Auswirkungen auf den 
Menschen hat (Testung bezüglich Berufseignung etc.).  
Außerdem dürfte eine solche Unterscheidung, die sich nicht in der 
Berufsbezeichnung (gemäß § 9) äußert, auch nicht im Sinne des 
Konsumentenschutzes sein - der ja angeblich ein zentrales Anliegen 
dieser gesetzlichen Regelung darstellt - da ja der/die Hilfesuchend� 
kaum wissen kann, welche/r Psychologe/in wofür ausgebildet ist und 
welche/r nicht. 

(5) Wir sehen keinen Grund, warum Ausländer/innen von der 
psychologischen Berufsausübung in Österreich ausgeschlossen sein 
sollen. 
Zu § 3 Abs. 3 ist außerdem anzumerken, daß aus dem Text nicht klar 
hervorgeht, wer das Ansuchen auf "Nachsicht von den Voraussetzungen 
des § 3 Abs. 1 Z 1" zu stellen hat. 

(6) Die im § 4 vorgesehene postgraduelle Ausbildung zur Erlangung 
einer Befugnis für selbständige Ausübung des psychologischen Berufs 
ist unakzeptabel, wenn die immer umfangreicher werdenden 
Studieninhalte (1980 wurde das Doktoratsstudium 72 
Wochenstunden vorgeschrieben - durch das Diplomstudium mit 148 
vorgeschriebenen Stunden und 6 Wochen Praktikum ersetzt) in 
Betracht gezogen werden. Die lange Studiendauer (bedingt auch durch 
Verzögerungen aufgrund von unzulänglichen Studienbedingungen) wird 
durch die postgraduelle Ausbildung zusätzlich verlängert und die 
soziale Selektion weiter verschärft: Wer wird sich die immer länger 
werdende Ausbildung noch leisten können? Dieser Gesetzesentwurf 
bedeutet daher eine Abwertung des Universitätsstudiums. 
Außerdem müssen wir feststellen, daß mit der vorgesehenen 
postuniversitären Ausbildung keineswegs eine Höherqualifikation der 
Psychologiestudierenden sichergestellt ist, zumal wenn man/frau 
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bedenkt, daß im Gesetzesentwurf nur sehr allgemeine Richtlinien für 
diese Ausbildung festgelegt sind. So ist weniger als 6 Monate vor dem 
geplanten Inkrafttreten des Gesetzes weder der Inhalt noch die genaue 
Organisation der Ausbildung geregelt. Die Dauer der Ausbildung ist 
mit "mindestens 1 Jahr" (§ 4 Abs.1) angegeben, was aber nicht 
ausschließt, das dieser Zeitraum willkürlich auch viel länger 
angesetzt werden kann. 
Zudem nehmen wir an, daß aufgrund der derzeitigen 
Arbeitsmarktsituation nicht genügend Ausbildungsplätze zur 
Verfügung stehen werden. Die Ausbildungssituation könnte durch die 
gemäß § 4 Abs. 4 zu erlassende Verordnung noch weiter verschärft 
werden. Weiters ist zu erwähnen, daß nirgendwo in diesem Entwurf 
das Recht auf einen Ausbildungsplatz unmittelbar nach Beendigung des 
Studiums verankert ist. Aufgrund des zu erwartenden Unterangebots 
an zur Ausbildung berechtigten Stellen steht zu befürchten, daß 
Au�?ubildende billige Arbeitskräfte darstellen werden. Zudem werden 
sie, da die Ausbildung nicht länger als drei Monate unterbrochen 
werden darf (§4 Abs.3), wobei auch die Ableistung des Zivildienstes 
nicht ausgenommen ist, von ihrer Ausbildungsstelle total abhängig 
sein. Von arbeitsrechtlichen Bestimmungen ( Mindestentlohnung, 
Kündigungsschutz, Recht auf Wechsel der Ausbildungsstelle etc.) ist 
in diesem Entwurf keine Rede. 

(7) Zu § 4 Abs.1 betreffend Erfolgsnachweise ist festzustellen, daß in 
diesem Entwurf keine Regelung darüber vorgesehen ist, wann eine 
Ausbildung erfolgreich absolviert wurde und wann nicht. Auch 
Ausmaß, Art und Umfang der Ausbildung sind noch völlig offen, da 
derzeit höchst unklar ist, was diesbezüglich in öffentlichen 
Einrichtungen "üblich" sein soll. Die Festlegung von Kriterien (für 
Erfolgsnachweis, Ausmaß, Art und Umfang) durch Verordnung, wobei 
"auf den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Psychologie" 
Bedacht zu nehmen ist, ist zu vage. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang noch einmal auf die von uns schon zuvor kritisierte 
diesem Gesetzestext zugrundeliegende reduktionistische Auffassung 
von Psychologie (siehe Punkt 1). 

(8) Eine verpflichtende Fortbildung für die zur selbständigen Ausübung 
des psychologischen Berufes berechtigten Personen innerhalb von 3 
Jahren (§ 5 Abs. 1) bzw. 2 Jahren (§ 5 Abs. 2) ab dem Zeitpunkt der 
Eintragung in die Psychologenliste stellt eine außerordentliche 
finanzielle Belastung für Berufsanfänger/innen dar. Darüber hinaus ist 
diese Fortbildung unmittelbar nach der geplanten Ausbildung kaum 
zweckmä ßig. 
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Da die "Organisation und Durchführung der verpflichtenden Fortbildung 
und der Fortbildungsveranstaltungen" dem BÖP obliegt, besteht die 
Gefahr, daß die Fortbildung auf bestimmte psychologische Inhalte 
eingegrenzt wird. 
Wir begrüßen prinzipiell eine berufliche Weiterbildung; diese sollte 
jedoch hinsichtlich Umfang und Inhalt der Selbstverantwortung 
jeder/jedes Einzelnen überlassen bleiben, d.h. keine gesetzliche 
Verpflichtung und auch keine diesbezüglichen Sanktionen (§ 6 Abs. 4). 
Wir vermissen außerdem, daß dem Arbeitnehmer das Recht auf 
bezahlte berufliche Fortbildung im Rahmen seiner Arbeitszeit 
zugesichert wird. 

(9) Aus demokratie-, arbeitsmarkt- und wissenschaftspolitischen 
Gründen erscheint uns die Zwangseintragung in eine,psychologenliste 
äußerst bedenklich. Durch Bestimmungen wie .l;� § 6 Abs. 5, daß 
Änderungen persönlicher Daten bei Androhung von Strafe (§ 14 Abs. 2) 
unverzüglich zu melden sind, werden zum einen die 
Kontrollmöglichkeiten des BÖP erhöht und zum anderen erfordert dies 
e inen äußerst  bürokra t ischen und umfangre ichen 
Verwaltungsaufwand. Es ist außerdem unbegründet, warum die 
Psychologlinn/en als einzige Berufsgruppe einen mit Lichtbild 
versehenen Ausweis benötigen sollen, der auf drei Jahre beschränkt 
und vom BÖP nur dann zu verlängern ist, "wenn die Voraussetzungen 
für die Eintragung in die Psychologenliste weiterhin bestehen und die 
erforderlichen Fortbildungsnachweise (§ 5) vorgelegt worden sind". 
Die Installierung einer Psychologenliste kann dem Anspruch des 
Konsumentenschutzes nicht gerecht werden. 

(10) Das Erlöschen der Berufsberechtigung nach § 7 Abs. 1 ist nicht 
akzeptabel, da auf diese Weise ein weiteres "Hintertürl" für 
Berufsverbote geschaffen wird. Zusätzlich können bestimmte 
Ereignisse (keinen Arbeitsplatz nach Ausbildung gefunden, 
Karenzurlaub, plötzliche Einberufung zum Zivildienst, etc.) eintreten, 
die eine Überschreitung der jeweils vorgegebenen Fristen und somit 
auch das Erlöschen der Berufsberechtigung bedingen. Es ist nicht 
festgelegt, wie dieses Erlöschen wieder rückgängig gemacht werden 
kann. 
Auch mit § 7 Abs. 2 können wir uns nicht einverstanden erklären, da 
Psycholog/inn/en, die beispielsweise länger als 2 Jahre arbeitslos 
sind, oder 3jährigen Karenzurlaub beanspruchen, die "Berechtigung zur 
Ausübung des psychologischen Berufes" zeitweilig entzogen wird. 
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(11) Durch die Erstellung eines Verzeichnisses psychologischer 
Einrichtungen gemäß § 8 wird die Vormachtstellung der 
Psycholog/inn/en im psychosozialen Bereich zementiert. Au ßerdem 
gibt es Einrichtungen im Bereich der Tiefen-. Werbe-. 
Religionspsychologie etc .• für die es eine Zumutung bedeuten würde. 
wenn sie sich nun unter die Verantwortung eines/einer 
Psychologen/in (gemäß § 8 Abs. 3) stellen müßten. 

(12) Indiskutabel ist für uns auch. daß die Berechtigung zur Führung 
der Berufsbezeichnung "Psychologe" oder "Psychologin" erst dann 
besteht. wenn die Voraussetzungen für die Absolvierung der 
Ausbildung erfüllt sind und ein Ausbildungsplatz für den Erwerb 
praktischer Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung steht. Wir 
fordern stattdessen einen Berufstitel "Diplompsychologe bzw. -
psychologin". der mit der Absolvierung des Studiums der Psychologie 
verliehen wird. 

Gerade in Zeiten. wo die Problematik einer übermäßigen 
Spezialisierung zunimmt. scheint uns zudem das Vorhaben. sich 
massiv von anderen Berufsgruppen im gleichen Arbeitsfeld 
abzugrenzen und Spezialqualifikationen für bestimmte psychologische 
Fachbereiche einzurichten. als fragwürdig. Unserem Selbstverständnis 
entsprechend treten wir für eine ganzheitliche Herangehensweise an 
psychosoziale Problemstellungen ein. 

(13) Der § 10 Abs. 3 erhärtet unseren Verdacht. daß jene im 
psychosozialen Feld tätigen Berufsgruppen. die kein 
Universitätsstudium absolviert haben (wie z. B. Sozialarbeiter/innen. 
Psychagog/inn/en. Ergotherapeutlinn/en ... .  ). zu bloßen Handlangern 
der Psycholog/inn/en und Ärztlinn/en degradiert werden sollen. 
Weiters ist darauf hinzuweisen. daß der Abs. 5 den unbestimmten 
Gesetzesbegriff der "ausreichenden Kenntnisse und Erfahrungen" 
enthält. wobei gänzlich unklar bleibt. nach welchen Kriterien und 
durch welche Instanz dies beurteilt werden soll. Allgemein möchten 
wir zum § 10 feststellen. daß ethische Grundsätze nur durch 
intensive Auseinandersetzung mit Fragen dieses Themenbereiches -
und zwar von Beginn des Studiums an - sowie durch gezielte Reflexion 
der eigenen Arbeit in der Praxis (Supervision. Feedback in der 
Teamarbeit usw.) entwickelt werden können. 
Durch gesetzliche Bestimmungen wird sich eine echte Berufsethik 
jedoch sicher nicht herstellen lassen. 
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(14) Die Verpflichtung zum Abbruch einer psychologischen 
Behandlung, falls der/die Klientlin sich weigern sollte, einen 
Arzt/eine Ärztin aufzusuchen, kann keinesfalls als 
konsumentenfreundlich bezeichnet werden. Es kommt einer totalen 
Entmündigung der Hilfesuchenden gleich, wenn sie quasi per Gesetz 
dazu gezwungen werden, sich medizinisch versorgen zu lassen, nur 
damit sie die psychologische Behandlung nicht verlieren. Wir sehen 
keine sachlichen Gründe, die eine solche Bestimmung rechtfertigen 
würden. 

Es ist auch nicht einzusehen, warum Psycholog/inn/en, die auch mit 
körperlich oder psychisch Kranken arbeiten wollen, eine mindestens 
dreijährige Tätigkeit in einer vom Ärztegesetz anerkannten 
Ausbildungsstätte oder einer vergleichbaren Einrichtung nachweisen 
müssen (§ 11 Abs. 3 u. 4). Es ist zu erwarten, daß nur ein sehr kleiner 
Teil der Psycholog/inn/:;!it überhaupt die Möglichkeit hätte, diese 
geforderten 3 Jahre in einer Klinik etc. zu arbeiten, da hierfür sicher 
nur eine sehr begrenzte Anzahl von Posten zur Verfügung steht. Somit 
würde ein Großteil der Psycholog/inn/en aus den Berufsfeldern der 
Psychosomatik, der psychischen Erkrankungen usw. hinausgedrängt 
und diese blieben den Ärztlinn/en allein überlassen. Dies können wir 
nicht akzeptieren, da Medizinerlinnen umgekehrt kaum psychologisch 
ausgebildet sind und natürlich auch keine derartigen Erfahrungen in 
einschlägigen psychologischen Institutionen nachweisen müssen. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund halten wir eine gleichberechtigte 
interdisziplinäre Zusammenarbeit auf diesen Gebieten für besonders 
nötig. Eine solche Form der Zusammenarbeit, wie sie der § 11 
vorsieht, lehnen wir jedoch entschieden ab. 

(15) Zu § 12 Abs. 2 Z. 2 ist festzustellen, daß durch eine solche 
Aussagepflicht vor Gericht das Vertrauen des/der Klienten/in in die 
Verschwiegenheit des /der Psychologen/in erheblich gestört würde. In 
manchen Bereichen psychologischer Tätigkeiten (wie z.B. 
Bewährungshilfe, Drogenberatung etc.) könnte das Zustandekommen 
einer Vertrauensbeziehung durch eine solche gesetzliche Regelung 
sogar verhindert werden. Wir fordern daher die ersatzlose Streichung 
dieser Bestimmung. 

(16) Es ist uns unverständlich, weshalb Arbeits-, Wirtschafts-, 
Berufs- und Organisationspsycholog/inn/en vom Verbot der Werbung 
gemäß § 13 Abs. 1 ausgenommen sind. Analoges gilt für § 13 Abs. 3. 
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emn ... 
Weiters möchten wir an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, daß 
wir die künstliche Schaffung von zwei Kategorien von 
Psycholog/inn/en (§ 1 Abs. 2 und Abs. 3) aus inhaltlichen und 
konsumentenpolitischen Gründen ablehnen. 

(17) Wie wir bereits in Punkt (1) ausführlich dargelegt haben, können 
wir eine Begriffsbestimmung psychologischer Tätigkeiten, wie sie 
der § 1 dieses Gesetzentwurfes vorsieht, nicht akzeptieren. Aus 
diesem Grund lehnen wir selbstverständlich auch die 
Strafbestimmung des § 14 Abs. 1 ab, da hierdurch zahlreiche andere 
Berufsgruppen aus unsinnigen Gründen kriminalisiert würden. So 
erginge es beispielsweise Pädagog/inn/en oder Sozialarbeiter/inn/en, 
die im Bereich der Ehe-, Familien- oder Erziehungsberatung arbeiten 
und dabei natürlich auch psychologische Erkenntnisse und Methoden 
anwenden. Sie würden damit gegen den § 1 Abs. 2 Z. 2 verstoßen. Und 
weiters wird durch den § 14 jede psychotherapeutische Tätigkeit (§ 1 
Abs. 2 Z. 3) die nicht von Ärztlinn/en oder Psycholog/inn/en 
durchgeführt wird, unter Strafe gestellt. 
Ebenso lehnen wir die Strafbestimmungen des § 14 Abs. 2 aufgrund 
der bereits angeführten inhaltlichen Kritik gegen die §§ 6, 8, 10, 11 
und 13 in dieser Form ab. 
Aus unserer Kritik am § 9 ergibt sich logischerweise auch die 
Ablehnung des § 14 Abs. 3. 
Weiters ist nicht einzusehen, warum dieses Gesetzesentwurf bereits 
Strafbestimmungen für Verstöße gegen noch gar nicht erlassene 
Verordnungen vorsieht (§ 14 Abs. 5). 

(18) Der in § 15 Abs.1 genannte "Berufsverband österreichischer 
Psychologen" (BÖP) ist unserer Ansicht nach kein Vertreter der 
"Interessen der zur Ausübung des psychologischen Berufs berechtigten 
Personen" (§ 19), da diese durch eine Unzahl von Zwangs- und 
KontrOllbestimmungen bei der Stange gehalten werden sollen 
(Zwangsmitgliedschaft, Beitragspflicht, Befolgung alle Beschlüsse 
des BÖP, Meldepflicht für persönliche und berufsbezogene Daten, Aus
und Fortbildungszwang etc.). 
All diese Zwangsregelungen machen einen enormen 
verwaltungstechnischen Aufwand erforderlich. Die dadurch 
entstehenden hohen Kosten müssen durch die Mitgliedsbeiträge 
gedeckt werden. Außerdem gilt es zu bedenken, daß diese 
Pflichtbeiträge zusätzlich zur Arbeiterkammerumlage eingehoben 
werden, wodurch sich eine Doppelbelastung ergibt. 
Weiters verhindert die strenge hierarchische Struktur des BÖP eine 
adäquate Mitbestimmung des/der einzelnen Psychologen/in. 
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Zur Wahl ist noch zu bemerken, daß die Anzahl der Kandidat/inn/en 
für den Verbandstag nicht beschränkt sein soll. 

(19) In der Psychotherapie besteht ein wesentlich größeres 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Therapeut und Klient als in der 
psychologischen Tätigkeit, weshalb die Gefahr einer Schädigung bei 
Mißbrauch größer ist. Außerdem ist es ein unhaltbarer Zustand, daß 
alle Nichtärzt/inn/en, die 4 - 6 jährige psychotherapeutische 
Ausbildungen absolviert haben, derzeit für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit nach dem Ärztegesetz bestraft werden können. 
Aus diesen Gründen halten wir eine gesetzliche Regelung für die 
Ausübung der Psychotherapie in jedem Fall für vorrangig vor einem 
Psychologengesetz. Vor allem wenn man/frau bedenkt, daß der letzte 
Entwurf des Psychotherapiegesetzes bereits wesentlich länger 
vorliegt, drängt sich die Vermutung auf, daß der § 26 dazu dienen 
könnte, das Gebiet der Psychotherapie zwischen den Ärztlinn/en und 
Psycholog/inn/en aufzuteilen und zur aL,;sschließlichen Domäne dieser 
beiden Berufsgruppen zu erklären. Wir halten es daher für sehr 
fraglich, ob eine gesetzliche Regelung der Psychotherapie nach dem 
Inkrafttreten eines Psychologengesetzes, wie es dieser Entwurf 
vorsieht, überhaupt noch eine Chance hätte. 

(20) Aus § 27 geht hicht hervor, welche Regelungen für Personen 
gelten, die schon vor Inkrafttreten dieses Gesetzes alle 
Voraussetzungen gemäß § 3 erfüllen und inwieweit die vorliegenden 
Bestimmungen rückwirkend auch für sie gelten. Aufgrunddessen 
könnten Personen, die gemäß § 1 Abs. 2 psychologisch tätig sind, 
verpflichtend die Ausbildung gemäß § 4 absolvieren müssen. Auch § 
27 Abs. 3 könnte dahingehend interpretiert werden. Das ist absurd, da 
diese Personen oft schon jahrelang als Psycholog/inn/en gearbeitet 
haben. Die in § 27 Abs. 1 und 2 angeführten Fristen erscheinen 
unbegründet: warum sollen Ausländer/innen "bis längstens zwei Jahre 
nach Inkraftreten diese Bundesgesetzes eine zumindest dreijährige 
berufliche psychologische Tätigkeit" nachweisen müssen? 

(21) Die erklärten Zielsetzungen hinsichtlich einer "umfassenden 
psychologischen Versorgung der Bevölkerung im allgemeinen und eines 
Schutzes des einzelnen Betroffenen als Konsumenten psychologischer 
Tätigkeiten im besonderen" kann dieser Gesetzesentwurf nicht 
erfüllen, da er im wesentlichen nur den Titelschutz regelt. 
Zu diesem Zweck erscheint uns die Einführung des Titels 
"Diplompsychologe/in" sinnvoller und einfacher zu bewerkstelligen. 
Es ist außerdem absurd, daß sich der BÖP als Standesvertretung der 
Psycholog/inn/en für den Konsumentenschutz zuständig fühlt. Die 
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Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle erscheint uns daher 
angemessener. 
Zusätzlich ist damit zu rechnen, daß sich die psychologische 
Versorgung nach Inkrafttreten diese Gesetzes verschlechtert, da 
zahlreiche Berufsgruppen von der Anwendung psychologischer 
Erkenntnisse ausgeschlossen werden. 

(22) Ausgehend vom § 1 Abs. 1 weisen wir darauf hin, daß die 
Trennung zwischen "unmittelbarer" und "mittelbarer" Anwendung der 
Erkenntnisse und Methoden der wissenschaftlichen Psychologie nicht 
möglich ist. Das gilt ebenso für die in § 1 Abs. 2 und 3 angesprochene 
Trennung von Tätigkeiten mit "direkten" und "indirekten" Folgen für 
die betroffenen Personen. 
Da diese beiden Unterscheidungen die Basis für den gesamten Entwurf 
bilden, erachten wir dieses Gesetz für juridisch nicht exekutierbar. 

10 
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STRV Psychologie 
1989 
Wasagasse 12/2/1 
1090 Wien 

PARLAHt::NT 
tiESu NDHEfT� AIJS�'C-tlU �$ 

Dr. Karl Renrier-Ring 3 
1010 Wien 

Wien, am 7. Juli 

Betrifft: Stellungnahme der ST RV Psychologie an der Universität 
Wien zu dem zur Begutachtung ausgesendeten Entwurf eines 
"Psycho log eng esetzes" 
GZ 61103/15-V I/13/89 

Die ST RV Psychologie an der Universität Wien lehnt den 
vorliegenden Entwurf eines Psychologengesetzes aus folgenden 
Gründen ab: 

(1) Im § 1 wird das Tätigkeitsfeld des/der Psychologen/in auf ein 
kleines Spektrum der innerhalb der Psychologie entwickelten 
theoretischen und methodischen Ansätze eingeengt. Die 
vorgeschlagene Begriffsbestimmung der psychologischen 
Berufsausübung schließt weite Bereiche der Psychologie aus, die 
sich beispielsweise mit Gruppen, mit sozialen Minderheiten, mit 
Kommunikation und Interaktion, mit der Analyse 
gesellschaftlicher Verursachungsbedingungen von psychischem 
Leiden usw. beschäftigen. Diesem Versuch einer Festlegung 
psychologischer Tätigkeiten liegt offensichtlich eine eingeengte 
Sichtweise der Psychologie überhaupt zugrunde, die die 
Aufgabenbereiche dieses Berufszweiges im wesentlichen in der 
Diagnose und Prognose des Verhaltens von Individuen sieht. 
In diesem vorliegenden Entwurf wird darüber hinaus eine 
einheitliche, generell gü Itige Wissenschaftsdefinition suggeriert, 
indem von der wissenschaftlichen Psychologie die Rede ist, die es 
in dieser allgemein anerkannten Form jedoch nicht gibt. Eine 
solche Formulierung reduziert bzw. verhindert die Fachdiskussion 
über verschiedene wissenschaftliche Richtungen und damit die 
interne WeiterentwiCklung der Psychologie überhaupt. 
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Auf der anderen Seite jedoch ist diese Begriffsbestimmung 
psychologischer Tätigkeit so weit gefaßt, daß sie in unzählige andere 
Bereiche (z. B. Pädagogik, Psychiatrie, Sozialarbeit, Psychotherapie, 
aber auch Journalismus, Politik usw.) hineinreicht, sodaß die Absicht 
dieses Gesetzes, das Berufsfeld der/des Psychologin/en abzugrenzen, f 
absurd erscheinen muß. 

(2) Die in § 1 Abs. 1 implizit getroffene Unterscheidung, wonach 
Psycholog/inn/en Erkenntnisse und Methoden der wissenschaftlichen 
Psychologie "unmittelbar", alle anderen Berufsgruppen jedoch nur 
"mittelbar" anwenden dürften, scheitert an der Unmöglichkeit der 
Abgrenzung von "unmittelbarer" und "mittelbarer" Anwendung in der 
Praxis. 
Außerdem würde eine strikte Auslegung des § 1 Abs. 1 andere 
Berufsgruppen in ihrer Berufsausübung radikal einschränken und eine 
unzulässige Monopolisierung psychologischer Erkenntnisse für die 
Psycholog/inn/en bedeuten. 

(3) Der § 1 Abs. 4 steht in offensichtlichem Widerspruch zu dem 
sonstigen Tenor dieses Gesetzesentwurfs, psychologische 
Erkenntnisse und ihre Anwendung ausschließlich für eine 
Berufsgruppe zu reservieren. In diesem Zusammenhang müssen zwei 
Tatsachen ausdrücklich festgestellt werden: Einerseits gibt es keine 
genuin psychologischen Methoden, die nicht auch von anderen 
Sozialwissenschaften verwendet werden oder sogar entwickelt 
wurden, und andererseits ist die Trennung von psychologischen 
Erkenntnissen von anderen Wissenschaftsdisziplinen in der Praxis 
weder möglich noch im Sinne einer Verbesserung der 
interdisziplinären Zusammenarbeit zielführend. 
Der Text des § 1 Abs. 4 bezieht sich im übrigen ausdrücklich nur auf 
bereits bestehende gesetzliche Regelungen, wobei aber für die 
meisten im psychosozialen Feld arbeitenden Berufsgruppen keine 
gesetzlichen Bestimmungen vorliegen. Es drängt sich daher der 
Eindruck auf, daß der § 1 Abs. 4 vor allem zur Beschwichtigung jener 
Berufsgruppen (wie z. B. Sozialarbeiter/inn/en, Pädagoglinn/en, 
Erzieher/innen, ... ) dienen soll, die - sollte dieses Gesetz in Kraft 
treten - höchstwahrscheinlich sukzessive aus ihren angestammten 
Tätigkeitsbereichen hinausgedrängt und teilweise zu Hilfspersonal 
der Psycholog/inn/en und Ärztlinn/en degradiert werden würden. Ein 
Gesetz, das einer solchen Entwicklung Tür und Tor öffnet, halten wir 
für fatal und kontraproduktiv sowohl für die interdisziplinäre 

2 

17/SN-218/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 21

www.parlament.gv.at



Zusammenarbeit als auch für die psychosoziale Versorgung der 
Bevölkerung überhaupt. 

(4) Die willkürliche Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen 
Kategorien von Psychlog/inn/en, nämlich einerseits solchen, deren 
Berufsausübung "direkte Folgen für die untersuchte, beratene, 
betreute oder behandelte Person haben kann" (§ 1 Abs. 2) und solchen, 
deren Tätigkeiten "keine direkten Folgen für die betroffenen Personen 
haben" (§ 1 Abs. 3) erscheint uns absurd und in der Praxis unhaltbar, 
da auch die Berufsausübung im Rahmen der Arbeits-, Wirtschafts-, 
Organisations-, Berufspsychologie unmittelbare Auswirkungen auf den 
Menschen hat (Testung bezüglich Berufseignung etc.). 
Außerdem dürfte eine solche Unterscheidung, die sich nicht in der 
Berufsbezeichnung (gemäß § 9) äußert, auch nicht im Sinne des 
Konsumentenschutzes sein - der ja angeblich ein zentrales Anliegen 
dieser gesetzlichen Regelung darstellt - da ja der/die Hilfesuchende 
kaum wissen kann, welche/r Psychologe/in wofür ausgebildet ist und 
welche/r nicht. 

(5) Wir sehen keinen Grund, warum AusländerIinnen von der 
psychologischen Berufsausübung in Österreich ausgeschlossen sein 
sollen. 
Zu § 3 Abs. 3 ist außerdem anzumerken, daß aus dem Text nicht klar 
hervorgeht, wer das Ansuchen auf "Nachsicht von den Voraussetzungen 
des § 3 Abs. 1 Z 1" zu stellen hat. 

(6) Die im § 4 vorgesehene postgraduelle Ausbildung zur Erlangung 
einer Befugnis für selbständige Ausübung des psychologischen Berufs 
ist unakzeptabel, wenn die immer umfangreicher werdenden 
Studieninhalte (1980 wurde das Doktoratsstudium 72 
Wochenstunden vorgeschrieben - durch das Diplomstudium mit 148 
vorgeschriebenen Stunden und 6 Wochen Praktikum ersetzt) in 
Betracht gezogen werden. Die lange Studiendauer (bedingt auch durch 
Verzögerungen aufgrund von unzulänglichen Studienbedingungen) wird 
durch die postgraduelle Ausbildung zusätzlich verlängert und die 
soziale Selektion weiter verschärft: Wer wird sich die immer länger 
werdende Ausbildung noch leisten können? Dieser Gesetzesentwurf 
bedeutet daher eine Abwertung des Universitätsstudiums. 
Außerdem müssen wir feststellen, daß mit der vorgesehenen 
postuniversitären Ausbildung keineswegs eine Höherqualifikation der 
Psychologiestudierenden sichergestellt ist, zumal wenn man/frau 
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bedenkt, daß im Gesetzesentwurf nur sehr allgemeine Richtlinien für 
diese Ausbildung festgelegt sind. So ist weniger als 6 Monate vor dem 
geplanten Inkrafttreten des Gesetzes weder der Inhalt noch die gen aue 
Organisation der Ausbildung geregelt. Die Dauer der Ausbildung ist 
mit "mindestens 1 Jahr" (§ 4 Abs.1) angegeben, was aber nicht 
ausschließt, das dieser Zeitraum willkürlich auch viel länger 
angesetzt werden kann. 
Zudem nehmen wir an, daß aufgrund der derzeitigen 
Arbeitsmarktsituation nicht genügend Ausbildungsplätze zur 
Verfügung stehen werden. Die Ausbildungssituation könnte durch die 
gemäß § 4 Abs. 4 zu erlassende Verordnung noch weiter verschärft 
werden. Weiters ist zu erwähnen, daß nirgendwo in diesem Entwurf 
das Recht auf einen Ausbildungsplatz unmittelbar nach Beendigung des 
Studiums verankert ist. Aufgrund des zu erwartenden Unterangebots 
an zur Ausbildung berechtigten Stellen steht zu befürchten, daß 
Auszubildende billige Arbeitskräfte darstellen werden. Zudem werden 
sie, da die Ausbildung nicht länger als drei Monate unterbrochen 
werden darf (§4 Abs.3), wobei auch die Ableistung des Zivildienstes 
nicht ausgenommen ist, von ihrer Ausbildungsstelle total abhängig 
sein. Von arbeitsrechtlichen Bestimmungen ( Mindestentlohnung, 
Kündigungsschutz, Recht auf Wechsel der Ausbildungsstelle etc.) ist 
in diesem Entwurf keine Rede. 

(7) Zu § 4 Abs.1 betreffend Erfolgsnachweise ist festzustellen, daß in 
diesem Entwurf keine Regelung darüber vorgesehen ist, wann eine 
Ausbildung erfolgreich absolviert wurde und wann nicht. Auch 
Ausmaß, Art und Umfang der Ausbildung sind noch völlig offen, da 
derzeit höchst unklar ist, was diesbezüglich in öffentlichen 
Einrichtungen "üblich" sein soll. Die Festlegung von Kriterien (für 
Erfolgsnachweis, Ausmaß, Art und Umfang) durch Verordnung, wobei 
"auf den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Psychologie" 
Bedacht zu nehmen ist, ist zu vage. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang noch einmal auf die von uns schon zuvor kritisierte 
diesem Gesetzestext zugrundeliegende reduktionistische Auffassung 
von Psychologie (siehe Punkt 1). 

(8) Eine verpflichtende Fortbildung für die zur selbständigen Ausübung 
des psychologischen Berufes berechtigten Personen innerhalb von 3 
Jahren (§ 5 Abs. 1) bzw. 2 Jahren (§ 5 Abs. 2) ab dem Zeitpunkt der 
Eintragung in die Psychologenliste stellt eine außerordentliche 
finanzielle Belastung für Berufsanfänger/innen dar. Darüber hinaus ist 
diese Fortbildung unmittelbar nach der geplanten Ausbildung kaum 
zweckmäßig. 
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Da die "Organisation und Durchführung der verpflichtenden Fortbildung 
und der Fortbildungsveranstaltungen" dem BÖP obliegt, besteht die 
Gefahr, daß die Fortbildung auf bestimmte psychologische Inhalte 
eingegrenzt wird. 
Wir begrüßen prinzipiell eine berufliche Weiterbildung; diese sollte 
jedoch hinsichtlich Umfang und Inhalt der Selbstverantwortung 
jeder/jedes Einzelnen überlassen bleiben, d.h. keine gesetzliche 
Verpflichtung und auch keine diesbezüglichen Sanktionen (§ 6 Abs. 4). 
Wir vermissen außerdem, daß dem Arbeitnehmer das Recht auf 
bezahlte berufliche Fortbildung im Rahmen seiner Arbeitszeit 
zugesichert wird. 

(9) Aus demokratie-, arbeitsmarkt- und wissenschaftspolitischen 
Gründen erscheint uns die Zwangseintragung in eine Psychologenliste 
äußerst bedenklich. Durch Bestimmungen. ',:'';;c: jn § 6 Abs. 5, daß 
Änderungen persönlicher Daten bei Androhung von Strafe (§ 14 Abs. 2) 
unverzüglich zu melden sind, werden zum einen die 
Kontrollmöglichkeiten des BÖP erhöht und zum anderen erfordert dies 
e inen äußerst  bürokrat ischen und u m f a n g r e i c h en 
Verwaltungsaufwand. Es ist außerdem unbegründet, warum die 
Psychologlinn/en als einzige Berufsgruppe einen mit Lichtbild 
versehenen Ausweis benötigen sollen, der auf drei Jahre beschränkt 
und vom BÖP nur dann zu verlängern ist, "wenn die Voraussetzungen 
für die Eintragung in die Psychologenliste weiterhin bestehen und die 
erforderlichen Fortbildungsnachweise (§ 5) vorgelegt worden sind". 
Die Installierung einer Psychologenliste kann dem Anspruch des 
Konsumentenschutzes nicht gerecht werden. 

(10) Das Erlöschen der Berufsberechtigung nach § 7 Abs. 1 ist nicht 
akzeptabel, da auf diese Weise ein weiteres "Hintertürl" für 
Berufsverbote geschaffen wird. Zusätzlich können bestimmte 
Ereignisse (keinen Arbeitsplatz nach Ausbildung gefunden, 
Karenzurlaub, plötzliche Einberufung zum Zivildienst, etc.) eintreten, 
die eine Überschreitung der jeweils vorgegebenen Fristen und somit 
auch das Erlöschen der Berufsberechtigung bedingen. Es ist nicht 
festgelegt, wie dieses Erlöschen wieder rückgängig gemacht werden 
kann. 
Auch mit § 7 Abs. 2 können wir uns nicht einverstanden erklären, da 
Psycholog/inn/en, die beispielsweise länger als 2 Jahre arbeitslos 
sind, oder 3jährigen Karenzurlaub beanspruchen, die "Berechtigung zur 
Ausübung des psychologischen Berufes" zeitweilig entzogen wird. 
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(11) Durch die Erstellung eines Verzeichnisses psychologischer 
Einrichtungen gemäß § 8 wird die Vormachtstellung der 
Psycholog/inn/en im psychosozialen Bereich zementiert. Außerdem 
gibt es Einrichtungen im Bereich der Tiefen-, Werbe-, 
Religionspsychologie etc., für die es eine Zumutung bedeuten würde, 
wenn sie sich nun unter die Verantwortung eines/einer 
Psychologen/in (gemäß § 8 Abs. 3) stellen müßten. 

(12) Indiskutabel ist für uns auch, daß die Berechtigung zur Führung 
der Berufsbezeichnung "Psychologe" oder "Psychologin" erst dann 
besteht, wenn die Voraussetzungen für die Absolvierung der 
Ausbildung erfüllt sind und ein Ausbildungsplatz für den Erwerb 
praktischer Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung steht. Wir 
fordern stattdessen einen Berufstitel "Diplompsychologe bzw. -
psychologin", der mit der Absolvierung des Studiums der Psychologie 
verliehen wird. 

Gerade in Zeiten, wo die Problematik einer übermäßigen 
Spezialisierung zunimmt, scheint uns zudem das Vorhaben, sich 
massiv von anderen Berufsgruppen im gleichen Arbeitsfeld 
abzugrenzen und Spezialqualifikationen für bestimmte psychologische 
Fachbereiche einzurichten, als fragwürdig. Unserem Selbstverständnis 
entsprechend treten wir für eine ganzheitliche Herangehensweise an 
psychosoziale Problemstellungen ein. 

(13) Der § 10 Abs. 3 erhärtet unseren Verdacht, daß jene im 
psychosozialen Feld tätigen Berufsgruppen, die k ein 
Universitätsstudium absolviert haben (wie z. B.  Sozialarbeiter/innen, 
Psychagog/inn/en, Ergotherapeutlinn/en, ... ) ,  zu bloßen Handlangern 
der Psycholog/inn/en und Ärztlinn/en degradiert werden sollen. 
Weiters ist darauf hinzuweisen, daß der Abs. 5 den unbestimmten 
Gesetzesbegriff der, "ausreichenden Kenntnisse und Erfahrungen" 
enthält, wobei gänzlich unklar bleibt, nach welchen Kriterien und 
durch welche Instanz dies beurteilt werden soll. Allgemein möchten 
wir zum § 10 feststellen, daß ethische Grundsätze nur durch 
intensive Auseinandersetzung mit Fragen dieses Themenbereiches -
und zwar von Beginn des Studiums an - sowie durch gezielte Reflexion 
der eigenen Arbeit in der Praxis (Supervision, Feedback in der 
Teamarbeit usw.) entwickelt werden können. 
Durch gesetzliChe Bestimmungen wird sich eine echte Berufsethik 
jedoch sicher nicht herstellen lassen. 
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(14) Die Verpflichtung zum Abbruch einer psychologischen 
Behandlung, falls der/die Klientlin sich weigern sollte, einen 
Arzt/eine Ärztin aufzusuchen, kann keinesfalls als 
konsumentenfreundlich bezeichnet werden. Es kommt einer totalen 
Entmündigung der Hilfesuchenden gleich, wenn sie quasi per Gesetz 
dazu gezwungen werden, sich medizinisch versorgen zu lassen, nur 
damit sie die psychologische Behandlung nicht verlieren. Wir sehen 
keine sachlichen Gründe, die eine solche Bestimmung rechtfertigen 
würden. 

Es ist auch nicht einzusehen, warum Psycholog/inn/en, die auch mit 
körperlich oder psychisch Kranken arbeiten wollen, eine mindestens 
dreijährige Tätigkeit in einer vom Ärztegesetz anerkannten 
Ausbildungsstätte oder einer vergleichbaren Einrichtung nachweisen 
müssen (§ 11 Abs. 3 u. 4). Es ist zu erwarten, daß nur ein sehr kleiner 
Teil der Psycholog/inn/en überhaupt die Möglichkeit hätte, diese 
geforderten 3 Jahre in einer Klinik etc. zu arbeiten, da hierfür sicher 
nur eine sehr begrenzte Anzahl von Posten zur Verfügung .steht. Somit 
würde ein Großteil der Psychologlinn/en aus den Berufsfeldern der 
Psychosomatik, der psychischen Erkrankungen usw. hinausgedrängt 
und diese blieben den Ärztlinn/en allein überlassen. Dies können wir 
nicht akzeptieren, da Mediziner/innen umgekehrt kaum psychologisch 
ausgebildet sind und natürlich auch keine derartigen Erfahrungen in 
einschlägigen psychologischen Institutionen nachweisen müssen. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund halten wir eine gleichberechtigte 
interdisziplinäre Zusammenarbeit auf diesen Gebieten für besonders 
nötig. Eine solche Form der Zusammenarbeit, wie sie der § 11 
vorsieht, lehnen wir jedoch entschieden ab. 

(15) Zu § 12 Abs. 2 Z. 2 ist festzustellen, daß durch eine solche 
Aussagepflicht vor Gericht das Vertrauen des/der Klienten/in in die 
Verschwiegenheit des /der Psychologen/in erheblich gestört würde. In 
manchen Bereichen psychologischer Tätigkeiten (wie z.B. 
Bewährungshilfe, Drogenberatung etc.) könnte das Zustandekommen 
einer Vertrauensbeziehung durch eine solche gesetzliche Regelung 
sogar verhindert werden. Wir fordern daher die ersatzlose Streichung 
dieser Bestimmung. 

(16) Es ist uns unverständlich, weshalb Arbeits-, Wirtschafts-, 
Berufs- und Organisationspsychologlinn/en vom Verbot der Werbung 
gemäß § 13 Abs. 1 ausgenommen sind. Analoges gilt für § 13 Abs. 3. 
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Weiters möchten wir an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, daß 
wir die künstliche Schaffung von zwei Kategorien von 
Psycholog/inn/en (§ 1 Abs. 2 und Abs. 3) aus inhaltlichen und 
konsumentenpolitischen Gründen ablehnen. 

(17) Wie wir bereits in Punkt (1) ausführlich dargelegt haben, können 
wir eine Begriffsbestimmung psychologischer Tätigkeiten, wie sie 
der § 1 dieses Gesetzentwurfes vorsieht, nicht akzeptieren. Aus 
diesem Grund lehnen wir selbstverständlich auch die 
Strafbestimmung des § 14 Abs. 1 ab, da hierdurch zahlreiche andere 
Berufsgruppen aus unsinnigen Gründen kriminalisiert würden. So 
erginge es beispielsweise Pädagoglinn/en oder Sozialarbeiter/inn/en, 
die im Bereich der Ehe-, Familien- oder Erziehungsberatung arbeiten 
und dabei natürlich auch psychologische Erkenntnisse und Methoden 
anwenden. Sie würden damit geaen den § 1 Abs. 2 Z. 2 verstoßen. Und 
weiters wird durch den § 14 jede psychotherapeutische Tätigkeit (§ 1 
Abs. 2 Z. 3) die nicht von Ärztlinn/en oder Psycholog/inn/en 
durchgeführt wird, unter Strafe gestellt. 
Ebenso lehnen wir die Strafbestimmungen des § 14 Abs. 2 aufgrund 
der bereits angeführten inhaltlichen Kritik gegen die §§ 6, 8, 10, 11 
und 13 in dieser Form ab. 
Aus unserer Kritik am § 9 ergibt sich logischerweise auch die 
Ablehnung des § 14 Abs. 3. 
Weiters ist nicht einzusehen, warum dieses Gesetzesentwurf bereits 
Strafbestimmungen für Verstöße gegen noch gar nicht erlassene 
Verordnungen vorsieht (§ 14 Abs. 5). 

(18) Der in § 15 Abs.1 genannte "Berufsverband österreichischer 
Psychologen" (BÖP) ist unserer Ansicht nach kein Vertreter der 
"Interessen der zur Ausübung des psychologischen Berufs berechtigten 
Personen" (§ 19), da diese durch eine Unzahl von Zwangs- und 
Kontrollbestimmungen bei der Stange gehalten werden sollen 
(Zwangsmitgliedschaft, Beitragspflicht, Befolgung alle Beschlüsse 
des BÖP, Meldepflicht für persönliche und berufsbezogene Daten, Aus
und Fortbildungszwang etc.). 
All diese Zwangsregelungen machen einen enormen 
verwaltungstechnischen Aufwand erforderlich. Die dadurch 
entstehenden hohen Kosten müssen durch die Mitgliedsbeiträge 
gedeckt werden. Außerdem gilt es zu bedenken, daß diese 
Pflichtbeiträge zusätzlich zur Arbeiterkammerumlage eingehoben 
werden, wodurch sich eine Doppelbelastung ergibt. 
Weiters verhindert die strenge hierarchische Struktur des BÖP eine 
adäquate Mitbestimmung des/der einzelnen Psychologen/in. 
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Zur Wahl ist noch zu bemerken, daß die Anzahl der Kandidat/inn/en 
für den Verbandstag nicht beschränkt sein soll. 

(19) In der Psychotherapie besteht ein wesentlich größeres 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Therapeut und Klient als in der 
psychologischen Tätigkeit, weshalb die Gefahr einer Schädigung bei 
Mißbrauch größer ist. Außerdem ist es ein unhaltbarer Zustand, daß 
alle Nichtärzt/inn/en, die 4 - 6 jährige psychotherapeutische 
Ausbildungen absolviert haben, derzeit für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit nach dem Ärztegesetz bestraft werden können. 
Aus diesen Gründen halten wir eine gesetzliche Regelung für die 
Ausübung der Psychotherapie in jedem Fall für vorrangig vor einem 
Psychologengesetz. Vor allem wenn man/frau bedenkt, daß der letzte 
Entwurf des Psychotherapiegesetzes bereits wesentlich länger 
vorliegt, drängt sich die Vermutung auf, daß der § 26 dazu dienen 
könnte, das Gebiet der Psychotherapie zwischen den Ärztlinn/en und 
Psycholog/inn/en aufzuteilen und zur ausschließlichen Domäne dieser 
beiden Berufsgruppen zu erklären. Wir halten es daher für sehr 
fraglich, ob eine gesetzliche Regelung der Psychotherapie nach dem 
Inkrafttreten eines Psychologengesetzes, wie es dieser Entwurf 
vorsieht, überhaupt noch eine Chance hätte. 

(20) Aus § 27 geht nicht hervor, welche Regelungen für Personen 
gelten, die schon vor Inkrafttreten dieses Gesetzes alle 
Voraussetzungen gemäß § 3 erfüllen und inwieweit die vorliegenden 
Bestimmungen rückwirkend auch für sie gelten. Aufgrunddessen 
könnten Personen, die gemäß § 1 Abs. 2 psychologisch tätig sind, 
verpflichtend die Ausbildung gemäß § 4 absolvieren müssen. Auch § 
27 Abs. 3 könnte dahingehend interpretiert werden. Das ist absurd, da 
diese Personen oft schon jahrelang als Psycholog/inn/en gearbeitet 
haben. Die in § 27 Abs. 1 und 2 angeführten Fristen erscheinen 
unbegründet: warum sollen Ausländer/innen "bis längstens zwei Jahre 
nach Inkraftreten diese Bundesgesetzes eine zumindest dreijährige 
berufliche psychologische Tätigkeit" nachweisen müssen? 

(21) Die erklärten Zielsetzungen hinsichtlich einer "umfassenden 
psychologischen Versorgung der Bevölkerung im allgemeinen und eines 
Schutzes des einzelnen Betroffenen als Konsumenten psychologischer 
Tätigkeiten im besonderen" kann dieser Gesetzesentwurf nicht 
erfüllen, da er im wesentlichen nur den Titelschutz regelt. 
Zu diesem Zweck erscheint uns die Einführung des Titels 
"Diplompsychologe/in" sinnvoller und einfacher zu bewerkstelligen. 
Es ist außerdem absurd, daß sich der BÖP als Standesvertretung der 
Psycholog/inn/en für den Konsumentenschutz zuständig fühlt. Die 
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Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle erscheint uns daher 
angemessener. 
Zusätzlich ist damit zu rechnen, daß sich die psychologische 
Versorgung nach Inkrafttreten diese Gesetzes verschlechtert, da 
zahlreiche Berufsgruppen von der Anwendung psychologischer 
Erkenntnisse ausgeschlossen werden. 

(22) Ausgehend vom § 1 Abs. 1 weisen wir darauf hin, daß die 
Trennung zwischen "unmittelbarer" und "mittelbarer" Anwendung der 
Erkenntnisse und Methoden der wissenschaftlichen Psychologie nicht 
möglich ist. Das gilt ebenso für die in § 1 Abs. 2 und 3 angesprochene 
Trennung von Tätigkeiten mit "direkten" und "indirekten" Folgen für 
die betroffenen Personen. 
Da diese beiden Unterscheidungen die Basis für den gesamten Entwurf 
bilden, erachten wir dieses Gesetz für juridisc�:· djt;ht exekutierbar. 
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