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Erlaß des BMAS vom 31. 1. 1995, Zl 26.056/1-5/95.

Mit Beziehung auf Ihr an den Herrn Bundesminister für Arbeit und Soziales gerichtetes Schreiben vom 27. 12. 1994, betreffend die Kostentragung für Behandlungsleistungen eines Psychotherapeuten durch die private Krankenversicherung, teilt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales folgendes mit:

Zunächst ist einmal festzuhalten, daß das Psychotherapiegesetz, BGBl Nr 361/1990, -- entgegen der von Ihnen geäußerten Auffassung -- keinesfalls "rechtsverbindliche Grundlage für alle Kostenträger" ist. Das genannte Gesetz regelt vielmehr die Rechtsstellung der Psychotherapeuten; dazu gehören im wesentlichen die für die Psychotherapeuten geltenden Ausbildungsvorschriften, die Führung einer bestimmten Berufsbezeichnung, die Berufspflichten und die Voraussetzungen für die Eintragung in die Psychotherapeutenliste. Mit anderen Worten: Das Psychotherapiegesetz gibt Auskunft darüber, unter welchen Voraussetzungen eine Person Psychotherapie ausüben darf (§ 11 des Psychotherapiegesetzes: "Zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie ist berechtigt, wer . . ."), welche Rechte ihm zukommen und welche Pflichten ihm obliegen. Eine Regelung über die Tragung der durch eine psychotherapeutische Behandlung entstehenden Kosten wurde hiermit nicht getroffen.

Im Falle einer gegenteiligen Betrachtungsweise, die im übrigen aus keiner Bestimmung des Psychotherapiegesetzes ableitbar ist, wäre auch eine Regelung der Kostentragung für den Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung, wie sie der § 135 Abs 1 Z 3 ASVG in Form der Gleichstellung der psychotherapeutischen Behandlung mit der ärztlichen Hilfe im Rahmen der Krankenbehandlung enthält, vollkommen überflüssig. Gerade diese Gleichstellung jedoch ermöglicht eine Abgeltung der psychotherapeutischen Behandlungskosten durch die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Aussage über die Tragung derartiger Kosten durch ein privates Versicherungsunternehmen, das eine Versicherung hinsichtlich des Risikos einer Erkrankung anbietet, wird dadurch aber nicht getroffen. Ganz im Gegenteil handelt es sich bei der gesetzlichen Sozialversicherung und der Versicherung aufgrund eines mit einem Versicherungsunternehmen abgeschlossenen privatrechtlichen Vertrages um zwei voneinander vollkommen unabhängige Rechtsbereiche. Diesem Umstand entsprechend ist auch für den Bereich der sozialen Krankenversicherung der Bundesminister für Arbeit und Soziales zuständig und nimmt die aufsichtsbehördliche Funktion über die österreichischen Sozialversicherungsträger wahr, während das Privatversicherungswesen in den Aufgabenbereich des Bundesministers für Finanzen, der hier auch Aufsichtsbehörde über die Anbieter privater Versicherungsverträge ist, fällt.

Ob und inwieweit auch von privaten Versicherungsunternehmen die Kosten einer psychotherapeutischen Behandlung -- sei es im Rahmen ihrer Krankenversicherung oder sei es als eigene Versicherungssparte -- künftig übernommen werden, richtet sich somit nach den für diesen Rechtsbereich geltenden Vorschriften und der Ausgestaltung der von den Privatversicherern angebotenen Versicherungsverträge. Weder können durch sozialversicherungsrechtliche Vorschriften private Versicherungsunternehmen "automatisch" zur Kostentragung von Leistungen eines Gesundheitsberufes verpflichtet werden, noch kommt dem Sozialressort eine bestimmende Einflußnahme auf diesen Rechtsbereich zu.

