
Amt der 0.6. Landesregierung 

Verf (Präs) - 300408/ 1 5  - Gru 

Bundesgesetz über die Ausübung 
der Ps y c hot her a pie (p s yeti 0 -

therapiegesetz) ; 
Entwurf - Stellungnahme 

I.inz, anl 23. Februar 1990 

DVR.0069264 

Zu G Z  6 1 . 1 03/5 1 -VI/ 1 3/89 vom 27. Dezember 1 989 

An das 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1 03 1  W i e  n 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 

do. Note vom 27. Dezember 1 989 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

1 .  Die grundsätzliche Absicht des vorliegenden Ent

wurfes, für die Ausübung der Psychotherapie eine ge

setzliche Gr"undlage zu schaffen, dandt im Sinne eines 

"Konsumentenschutzes · die psychotherapeutische Be

handlung der Bevölkerung in geordneten Bahnen sicher.-

gestellt wird, ist zu begrüßen. Der dabei einge-

sehlagene Weg. die Ausübung der Psychotherapie als 

eine dem Gesundheitswesen zugeordnete Tätigkeit nicht 

der Berufsgruppe der Ärzte alleinig zu überantworten 

(und somit nicht zu monopolisieren) wirft jedoch we

gen der weitgefaßten Berufsumschreibung Probleme auf. 

Diese umfaßt nach Absicht des Entwurfs nämlich auch 

auf medizinisch- wissenschaftlichen Erkenntnissen ge

gründete Tätig keiten, die unmittelbar am oder mittel-
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bar fOr den Menschen ausgefOhrt wer�en, und somit aus 

dem Tätigkeitsbereich der Ärzte, wie er im Ärztege

setz 1984 umschrieben ist, herausgelöst werden. 

Zwangsläufig ergeben sich dadurch Abyren zungsprobleme 

zwischen der Tätigkeit des Psychotherapeuten und je

ner eines Arztes. Dieser Abgrenzungsfrage wurde im 

vorliegenden Entwurf nach h. Ansicht LU wenig 

Augenmerk geschenkt; ludem fällt die große Zahl unbe

stimmter Gesetzesbegriffe bzw. nicht ausdefinierter 

und in der einschlägigen Wissenschaft noch nicht ge

nau festgelegter Fachbegriffe auf. 

80l].te der in der Berufsumschreibuny des § 1 gewählte 

weite Tätigkeitsbereich fOr den Psychotherapeuten mit 

Einschluß eines Teilber"eiches, der bislang den Är"zten 

vorbehalten war, beibehalten werden, so müßte nach 

h. Ansicht die Ausbildung der Psychotherapeuten deut

lich umfänglicher vorgesehen werden, wobei auch der 

Abschluß eines Universitätsstudiunls (wenn auch nicht 

ausdrOcklich das Medizinstudium) als Voraussetzung zu 

erwägen wäre. 8011te hingegen bei der Ausbildung der 

im Entwurf vorgesehene zeitliche Horizont unverändert 

bleiben, so mOßte eine Einschränkung des Tätigkeits

bereiches fOr die Psychotherapeuten erfolgen. Zumin

dest die nach dem Ärztegesetz 1984 den Ärzten vorbe

haltenen Tätigkeiten mOßten dann ausgegrenzt werden. 

2. Da dem Entwurf des Psychotherapiegesetzes der weite 

Gesundheitsbegriff der WHO zugrund�gelegt wird, wäre 

wenigstens in den Erläuterungen eine Grundsatzaussage 

darOber wOnschenswert, wie die Kosten dieser zusätz

lichen Gesundheitsbetreuung aufgebracht werden sol

len. Wenn mit der Zielsetzung, nämlich durch die 

nunmehr zusätzliche, qualitativ hochwertige 

psychotherapeutische Betreuung der Bevölkerung für 
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die Volkswirtschaft Kosten zu ersparen, eben diesp. 

Kosten dem Bürger aufgelastet werden sollen, so 

scheint dies nicht gerechtfertigt. Dies würde dem auf 

Seite 8 der Erläuterungen forrflulierten Ziel, eine 

Versorgungslücke zu schließen, nicht gerecht werden. 

3. Aus verfassungsrechtlicher Sicht scheint der Entwurf 

im Hinblick auf die beim BundeskanLler (als einziger 

Behörde) konzentrierten Zuständigkeiten nicht unbe

denklich. Oie Angelegenheiten des Gesundheitswesens 

sind nicht in der taxativen Aufzählung des Art. 102 

Abs. 2 B-VG angeführt und müssen somit im Bereich der 

Länder durch den landeshauptmann und die ihm unter

stellten Landesbehörden vollzogen werden. Mayer 

führt in: Lebensmittelüberwachung und mittelbare 

Bundesverwaltung, öZW 1977, 98, aus: "Prinzipiell 

zulässig sind daher auch in den Angelegenheiten, die 

nach dem B-VG in unmittelbarer (richtiy müßte das 

wo h 1 • n, i t tel bar er· h eiß e n) B und e s v e ,. w a ] tun g z u be so,· -

gen wären, VOllzugskompetenzen der Bundesminlsterien 

(bzw. der Bundesregierung); dabei handelt es sich 

notwendigerweise um unmittelbare Bundesverwaltung. 

Freilich darf die Aetrauung der Ministerialinstanz 

mit Vollzugsaufgaben in diesen Angelegenheiten nur 

ausnahmsweise erfolgen, und nicht im Wege einer all

gemeinen Zuständigkeitskonzentration beim Bundesmini

ster zu einer Beseitigung des Prinzipes der mittel

baren Bundesver·waltung führen." 

Bei der im Entwurf vorgesehenen Zuständigkeitskonzen

tration allein beim Bundeskanzler kann jedoch von 

einer sachlich ausnahmsweise gerechtfertigten Zustän

digkeit kaum die Rede sein (vgl. dazu auch Wolfgang 

Pesendorfer, Der Landeshauptmann, Seite 200 ff, und 

die d 0 r t a n g e f ü h r t e n l i t e ,. a t u r t, i n w eis e und Bei-
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spiele) . Da in anderen, dem Psychotherapiegesetz ver

gleichbaren Gesetzen (Entwurf eines Psychologenge

setzes; Ärztegesetz) durchwegs der I.ande shauptmann 

oder Selbstverwaltungskörper im übertragenen Wir

kungsbereich mit ähnlichen Volllugsaufgaben betraut 

werden ( Eintragung in die Psychologenliste bzw. Ein

tragung in die Ärzteliste ete.), scheint keine Aus

nahmesituation vorzuliegen, dje die Konzentration der 

Zuständigkeiten beim Bundeskanzler bzw. die Ausschal

tung des Landeshauptmannes als I. Instanz sachlich 

erfordern. Insoweit gehen auch die Verweise in den 

Erläuterungen ( Seite 29) auf das Lebensmittelgesetz 

1975 ins l. eere, als 1n diesem Gesetl sehr wohl Zu

ständigkeiten für den Landeshauptmann in der nlittel

baren Bundesverwaltung auf l.andesebene vorgesehen 

sind; nur in speziellen - in den dortigen Fällen mög

licherweise gerechtfertigten - Ausnahmesituatione n 

ist die Zu s t ä nd i g k e i t des B und e s mir 1 ist e r· s vor g e s ehe n . 

Es wird angeregt, die Behördenzuständigkeiten im 

Sinne dieser verfassungsrechtlichen Bedenken und des 

förderalistischen Staatsaufbaues zu überarbeiten. 

Die Begr iffe "psychosozial" und ·psychosomatisch " sind 

nach h. Ansicht inhaltlich nicht hinreichend bestimmt. 

Gerade durch diese nlangelnde oeternlin-ierung ergibt sich 

das oben angesprochene Problem der Abgrenzung der Tä

tigkeiten der Ärzte zur Tätigkeit der Psychotherapeuten. 

Die in Abs. 2 ausdrücklich vorgenommene Aufsplitterung 

der Tätigkeiten im Gesurtdheitsbereich �wischen 

Psychotherapie und ärztlicher Tätigkeit scheint insoweit 

p r c) b 1 e m a t i s c h, als auf g r· und der um f ass end e n Be r' u f s uni -
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schreibung in Abs. nunmehr auch auf medizinisch-wis -

sense haftlichen Methoden beruhende Tätigkeiten von 

Nichtärzten vorgenommen werden können, ohne daß eine ge

naue Abgrenzung dieser Tätigkeitsbereiche vorgesehen 

bzw. für diese Tätigkeiten die spezifische Ausbildung 

vorausgesetzt wäre. 

Wenn das in § 1 umschriebene weite Tätigkeitsfeld für 

die Psychotherapeuten beibehalten wird, dann dürfte die 

Ausbildung in Grundlagen der Somatik und Medizin (Abs . 

Z. 2) sowie der Ganzheitsmedizin entschoidend zu kurz 

bemE!SSeli sein. So etwa sind für die pharrllakologische 

Ausbildung nur 45 Stunden vorgesehen. Es erhebt sich die 

Frage, wie in diesen wenigen Stunden die Wirkungen und 

Nebenwirkungen der vielen Psychopharmaka in angeßlessener 

Weise studiert werden sollen, um die späteren Patienten, 

die derartige Medikaßlente benötigen würden oder bereits 

einnehmen, entsprechend beraten zu können. 

Die Anerkennung einer propädeutischen Ausbildungsein

richtung und die Anerkennung als psychotherapeutischer 

Ausbildungsverein sollen nach dem Entwurf mit höchstens 

sechs Jahren befristet werden. 8ei Fristablauf ist eine 

ausdrückliche Verlängerung nicht erforderlich, sondern 

die Anerkennung gilt als unbefristet verlängert, wenn 

nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf dieser 

Frist die Anerkennung mit Bescheid zurückgenommen worden 

ist. Die Zurücknahßle der Anerkennung kann aber in diesem 

Fall auch nur unter jenen Voraussetzungen erfolgen, die 

sonbt für d�e jederzeitige Zurücknahme der Anerkennung 
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ausreichen. Es stellt sich die Frage, worin der Sinn 

der im Entwurf so vorgesehenen Befristung liegt. 

Im § 7 Abs. 6 maate es aberdies anstelle des Zitates 

" Abs. 6" richtig " Abs. 7" heiß�n. 

Diese einschränkende Bestimnlung, wonach sich der· aus

übende Therapeut "auf jene Arbeitsgebiete und Method.n 

zu beschränken (hatl, auf denen er ausreichend Kenntnis

se und Erfahrungen erworben hat", ist wohl kein Aus-

9 1 eie h f a r die i rn Hin b I j c k au f d je u 111 f a ss end e Be ruf s uni -

schreibung des § 1 un zureichend erscheinende Ausbildung. 

In dieser Regelung wird die maflgelnde Abgrenzung der· Tä

tigkeit des Psychotherapeuten von jener des Arztes be

sonders deutlich. Es scheint nämlich fraglich, wann eine 

"zusätzliche ärztliche Abklärung " erforderlich ist, zu

mal delll Psychotherapeuten nach der· Ber'ufsumschreibung 

des § 1 auch die Behandlung von Leidenszuständen mit 

wi�senschaftlich-psychother·apeutischen Methoden (in 

denen laut erläuternden Bemerkungen, Seite 1 1 , auch 

medizin-wissenschaftliche Methoden ntitumfaßt sind) zu

steht. 

Oie medizinische Basisausbildung eines Psychotherapeuten 

nach dem vorliegenden Entwurf dürfte nicht ausreichen, 

um eine Entscheidung darüber treffen zu können, ob in 

einem konkreten Fall eine ärztliche Abklärung notwendig 

ist oder nicht. 
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Es wird vorgeschlagen, entweder eine Einschränkung des 

Tätigkeitsbereiches des Psychotherapeuten vorzunehmen 

oder zumindest vor zusehen, daß der Psychotherapeut be

reits beim Verdacht von psychosozialen oder 

psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen oder Lei

denszuständen zu einer Konsultationszuweisung an den 

Arzt verpflichtet ist. Eine medizinische Diagnose wird 

der nach den Inhalten des vorliegenden Fntwurfs ausge

bildete Psychotherapeut nicht abgeben können. 

Im Hinblick auf die weitgefaate Berufsumschreiburig des 

§ 1 ist sachlich unverständlich, daß im Psychotherapie

beirat die Ärzteschaft flicht vertreten sejn, jedoch der 

österr. Arbeiterkammertag ein Mitglied stellen soll. Die 

Erläuterungen bezeichnen den hjer" vor"gesehenen Beirat 

als " Expertengremium" für alle für die Psychotherapeuten 

wesentlichen Fragen. Oie Erläuterungen bleiben aber die 

Auskunft schuldig, warum dann ausgerechnet einem Vertre

ter des österr. Ar"beiterkammertages ex lege �xper"tenej

genschaft zugeordnet wird. Der Hinweis auf Aspekte eines 

Konsumentenschutzes ist - auch unter dem Blickwinkel des 

Gleichheitssatzes - ungeeignet, die hier genleinte Exper"

teneigenschaft zu �egründen. Mit der gleichen Begründung 

müßten dann auch Vertreter beispielsweise der Präsi

dentenkonferenz der Landwjrtschaftskammerrl. der Bundes

wirtschaftskammer, der Rechtsanwaltskammer, der Tierärz

tekammer usf. Experteneigenschaft beanspr"uchen können, 

weil ernsthaft wohl nicht zu behaupten ist, daß "Konsu

menten " der Psychotherapie im Sinne des § 1 ausschließ

lich oder auch nur überwiegend unselbst�ndig Erwerbstä

tige sind oder sein werden. 
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25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi

dium des Nationalrates Qbermitte1t. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

S t ö g e r 

La n des a nl t s dir e k tor -S tell ver t r e t e r 

a) Allen 
o b e f' Ö s t e r r e ich i s c h e n Ab 9 e 0 r d n e t e n z uni 
Na ionalrat und zum Bundesrat 

b) An das 
Pr äsidium des Nationalrates 
1 0 1 7  W i e  n Dr. Karl Renner-Ring 3 

-------------

c) An alle 
Ämter der Landesregieru ngen 

d) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 
1 0 1 4  W i e  n SChenkenstraße 4 

zur g �� ä1ligen Kenntnis. 

Für die o. ö. Landesregierung: 

S t ö g e r  

(25-f ach) 

Landesamtsdirektor-Stellvertreter" 
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