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Geschäftszahl: 

LVwG-S-1874/001-2017 St. Pölten, am 31. Jänner 2018 
 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch seinen Richter 

Dr. Marvin Novak, LL.M., als Einzelrichter über die Beschwerde von  

Herrn FR, MAS, MSc, ***, ***, gegen das Straferkenntnis der 

Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen vom 13. Juli 2017, Zl. NKS2-V-17 2301/5, zu 

Recht:  

 

1. Der Beschwerde wird gemäß § 50 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsverfahrens-

gesetzes (VwGVG) Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis 

aufgehoben.  

 

2. Das Verwaltungsstrafverfahren wird gemäß § 45 Abs. 1 Z 2 des 

Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG) eingestellt.  

 

3. Gemäß § 25a des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 (VwGG) ist gegen 

dieses Erkenntnis eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof 

gemäß Art. 133 Abs. 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) nicht 

zulässig. 

 

Weitere Rechtsgrundlagen: 

§§ 28 Abs. 1, 38 VwGVG 
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Entscheidungsgründe: 

 

1. Maßgeblicher Verfahrensgang und Sachverhalt: 

 

1.1. Das vorliegende Verwaltungsstrafverfahren gegen den nunmehrigen 

Beschwerdeführer, Herrn FR, MAS, MSc, gründet sich auf die 

Sachverhaltsdarstellung des Bundesministeriums für Frauen und Gesundheit vom 

27. Dezember 2016, Zl. BMGF-93500/0916-II/A/3/2016.  

 

Im Wesentlichen wird in dieser Sachverhaltsdarstellung ausgeführt, dass der 

Beschwerdeführer als Psychotherapeut mit Berufssitz in *** tätig sei und dass ihm in 

einer dem Bundesministerium vorliegenden Beschwerde vorgeworfen werde, er habe 

Videomitschnitte aus einer Paartherapie, die Frau Mag. WÜ mit ihrem Ehemann beim 

Beschwerdeführer besucht habe, ohne ausdrückliche Zustimmung von Frau Mag. 

WÜ an deren Ehemann weitergegeben. Der Beschwerdeführer habe sich damit 

gerechtfertigt, dass sich Frau Mag. WÜ beim Erstgespräch nicht dezidiert gegen eine 

Ausfolgung der Videos ausgesprochen habe. Bei diesem Sachverhalt bestehe der 

dringende Verdacht des Verstoßes gegen die in § 15 Psychotherapiegesetz 

normierte Verschwiegenheitspflicht. Nach herrschender Ansicht sei eine Entbindung 

von der Verschwiegenheitspflicht zulässig, wobei die Entbindungserklärung von der 

betroffenen Person ausdrücklich zu erteilen sei.  

 

1.2. Die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen forderte den Beschwerdeführer mit 

Schreiben vom 18. Jänner 2017 zur Rechtfertigung hinsichtlich folgender 

Verwaltungsübertretung auf:  

 

„Zeit:  18.2.2016 bis 30.5.2016 
Ort:  ***, *** 
 
Tatbeschreibung: 
 
Sie haben als Psychotherapeut Ihre Verschwiegenheitspflicht nicht eingehalten, da 
Sie entgegen der Einwilligung der behandelten Frau Mag. WÜ die in den gemeinsam 
mit ihrem Ehemann absolvierten Therapiesitzungen mitgeschnittenen Videos an 
diesen weiter gegeben haben, obwohl gem. § 15 der Psychotherapeut zur 



 

- 3 - 

 
Verschwiegenheit über alle ihm in Ausübung seines Berufes anvertrauten oder 
bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet ist.“ 
 

1.3. Der Beschwerdeführer nahm dazu mit Schreiben vom 21. Jänner 2017 Stellung. 

Im Wesentlichen gab er an, dass er die Verschwiegenheitspflicht nicht verletzt habe, 

weil der Ehemann bei jedem der aufgezeichneten Gespräche persönlich dabei 

gewesen und über den Inhalt voll informiert gewesen sei. Niemandem sonst außer 

dem Ehemann seien die Aufzeichnungen übergeben worden. Darüber hinaus wurde 

auf eine bereits an das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen abgegebene 

Stellungnahme vom 9. Oktober 2016 verwiesen. In dieser wurde u.a. darauf 

hingewiesen, dass das Ehepaar beim Erstgespräch die Erlaubnis zur Anfertigung der 

Videos erteilt habe und dass bei diesem Gespräch auf die Möglichkeit zum Erhalt der 

Videos hingewiesen worden sei. Ein Widerspruch sei nicht erfolgt.  

 

1.4. Die belangte Behörde ersuchte daraufhin das Bundesministerium für Gesundheit 

und Frauen um Stellungnahme zu den Angaben des Beschwerdeführers. Eine 

solche Stellungnahme wurde mit Schreiben vom 7. März 2017 abgegeben. Dabei 

wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht 

erforderlich sei, dass alle involvierten einsichts- und urteilsfähigen Patienten bzw. 

Klienten ausdrücklich ihre Zustimmung erteilten. Die Herausgabe ohne ausdrückliche 

Zustimmung stelle aus Sicht des Bundesministeriums einen Verstoß gegen die 

Verschwiegenheitspflicht dar.  

 

1.5. Mit Straferkenntnis vom 13. Juli 2017 wurde der Beschwerdeführer wie folgt für 

schuldig erkannt: 

 

„Sie haben folgende Verwaltungsübertretung begangen:  
 
Zeit:  18.2.2016 bis 30.5.2016  
Ort:  ***, *** 
 
Tatbeschreibung:  
Sie haben als Psychotherapeut Ihre Verschwiegenheitspflicht nicht eingehalten, da 
Sie entgegen der Einwilligung der behandelten Frau Mag. WÜ die in den gemeinsam 
mit ihrem Ehemann absolvierten Therapiesitzungen mitgeschnittenen Videos an 
Ehemann weiter gegeben haben, obwohl gem. § 15 Psychotherapiegesetz der 
Psychotherapeut zur Verschwiegenheit über alle ihm in Ausübung seines Berufes 
anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet ist.  
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Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt:  
§ 15 i.V.m. § 23 Psychotherapiegesetz“ 
 

Verhängt wurde eine Geldstrafe in der Höhe von 300,-- Euro (Ersatzfreiheitsstrafe 

28 Stunden). Zudem wurde ein Kostenbeitrag in der Höhe von 30,-- Euro 

vorgeschrieben. 

 

Begründend führte die belangte Behörde im Wesentlichen Folgendes aus: 

 

Der Beschwerdeführer habe unbestritten die Videoaufzeichnungen ohne 

ausdrückliche Zustimmung von Frau Mag. WÜ an ihren Ehemann weitergegeben. 

Seiner Rechtfertigung sei entgegenzuhalten, dass Psychotherapeuten zur 

Verschwiegenheit über alle in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt 

gewordenen Geheimnisse verpflichtet seien. Diese strenge berufsrechtlich normierte 

Verschwiegenheitspflicht sei Grundlage für das besondere Vertrauensverhältnis 

zwischen Psychotherapeut und Patient. Schutzobjekt der Rechtsordnung sei das 

besondere Vertrauensverhältnis und es solle gewährleistet werden, dass in einem 

geschützten Rahmen eine Therapie in Anspruch genommen werde, rechtlich 

abgesichert offen über psychische Probleme gesprochen werden könne, und die 

Möglichkeit eröffnet werde, psychische Probleme entsprechend fachlich-professionell 

behandeln zu können. Unter Geheimnissen seien Informationen oder Tatsachen zu 

verstehen, die nur dem Träger des Geheimnisses oder allenfalls noch einem 

begrenzten Personenkreis bekannt seien und an denen ein natürliches Interesse des 

Betroffenen bestehe, dass diese Außenstehenden nicht bekannt würden. Inhalte 

einer Psychotherapie hätten gegenüber allen Dritten, einschließlich Ehegatten, 

geschützt zu bleiben. Ton- oder Bildaufzeichnungen dürften nur im Einvernehmen 

erfolgen, wobei laut Aktenlage dieses Einverständnis erfolgt sei, jedoch sei keine 

ausdrückliche Zustimmung zur Weitergabe der Aufzeichnungen erfolgt. Insbesondere 

bei einer Paartherapie sei davon auszugehen, dass diese möglicherweise erfolglos 

sei und es in Folge zu einem Scheidungsprozess kommen könne, bei dem die 

Streitparteien jegliche Form von Beweisen nützen würden.  

 

1.6. In der dagegen fristgerecht erhobenen Beschwerde wird im Wesentlichen 

ausgeführt, dass Geheimnisse – somit etwas, was innerhalb eines kleinen 
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Personenkreises geheim bleiben solle – vom Psychotherapeuten nicht an Dritte 

weitergegeben werden dürften. Da dies nicht geschehen sei, fehle es dem 

Straferkenntnis an rechtlicher Substanz. Eine Verletzung der 

Verschwiegenheitspflicht scheide aus, weil die Videoaufzeichnungen ausschließlich 

den Paartherapie-Prozess zeigten, an dem das Ehepaar durchgehend teilgenommen 

habe. Dem Ehemann sei kein Geheimnis übergeben worden und es hätte ihm 

gegenüber auch nichts Verschweigbares gegeben.  

 

1.7. Die belangte Behörde legte dem Landesverwaltungsgericht Niederösterreich den 

Verwaltungsstrafakt mit dem Ersuchen um Entscheidung vor. Auf die Durchführung 

einer Verhandlung wurde dabei verzichtet.  

 

2. Beweiswürdigung:  

 

Der dargelegte maßgebliche Verfahrensgang und Sachverhalt gründet sich auf die 

unbedenklichen und unstrittigen Inhalte des vorliegenden Verwaltungsstrafaktes der 

belangten Behörde.  

 

3. Maßgebliche Rechtslage:  

 

Die §§ 15 und 23 des Psychotherapiegesetzes, BGBl. Nr. 361/1990 idgF, lauten:  

 

„§ 15. Der Psychotherapeut sowie seine Hilfspersonen sind zur Verschwiegenheit über 
alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen 
Geheimnisse verpflichtet.“ 

 

„Strafbestimmungen 
 
§ 23. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 
zu 3 600 Euro zu bestrafen, wer die in diesem Bundesgesetz geschützte 
Berufsbezeichnung entgegen den Bestimmungen des § 13 unbefugt führt, den 
Bestimmungen des § 13 Abs. 3, des § 14, des § 16, des § 16a, des § 17 Abs. 2 oder des 
§ 18 Abs. 1 zuwiderhandelt oder die Verschwiegenheitspflicht des § 15 verletzt.“ 

 

 

4. Erwägungen des Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich:  
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4.1. Zum vorgeworfenen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht:  

 

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wird dem Beschwerdeführer ein Verstoß 

gegen die in § 15 des Psychotherapiegesetzes normierte Verschwiegenheitspflicht 

zur Last gelegt.  

 

Gemäß § 15 des Psychotherapiegesetzes sind der Psychotherapeut sowie seine 

Hilfspersonen zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes 

anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet. 

 

Geheimnisse im Sinne dieser Bestimmung sind Tatsachen, die nur dem Träger des 

Geheimnisses und allenfalls noch seinem vertrauten Kreis bekannt sind und bei 

denen ein nachvollziehbares Interesse daran besteht, dass diese Inhalte 

Außenstehenden nicht bekannt werden (s. Firlei in GmundKomm § 15 PThG Rz 5, 

mwN).  

 

Wie sich aus dem dargelegten maßgeblichen Sachverhalt ergibt, hat der 

Beschwerdeführer als Psychotherapeut eine Paartherapie durchgeführt und dabei 

mit Einverständnis der Klienten, einem Ehepaar, Videoaufzeichnungen angefertigt. In 

weiterer Folge – wann genau lässt sich dem vorliegenden Verwaltungsstrafakt nicht 

entnehmen – hat der Beschwerdeführer die Videoaufzeichnungen an den Ehemann 

übergeben. Da der Ehemann nach der unstrittigen Aktenlage bei allen Sitzungen 

persönlich anwesend war, wurde ihm gegenüber damit kein Geheimnis offenbart 

(vgl. zum Begriff der Offenbarung etwa OGH 27.9.2017, 9 Ob 62/16g).  

 

Die Verschwiegenheitspflicht des § 15 des Psychotherapiegesetzes wurde vom 

Beschwerdeführer somit nicht verletzt. Die Ausführungen im angefochtenen 

Straferkenntnis zum „Schutzobjekt der Rechtsordnung“ vermögen daran auf Grund 

der eindeutigen Rechtslage nichts zu ändern, zumal Verwaltungsstraftatbestände 

nicht ausdehnend auszulegen sind (vgl. etwa VwSlg. 18.898 A/2014). 

 

Festzuhalten ist, dass aus Sicht des Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich 

eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht des § 15 des Psychotherapiegesetzes 

allenfalls dann gegeben sein könnte, wenn der Psychotherapeut weiß oder wissen 



 

- 7 - 

 
müsste, dass bei einer Sachverhaltskonstellation wie der vorliegenden die Übergabe 

von Videoaufzeichnungen eine Geheimnisoffenbarung an unbeteiligte Dritte nach 

sich ziehen wird. Dem Beschwerdeführer wurde derartiges jedoch zu keiner Zeit 

mittels einer entsprechenden Verfolgungshandlung konkret angelastet (vgl. etwa 

VwGH 12.12.2001, 99/03/0006). Nach ständiger Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes muss hinsichtlich des unverwechselbaren Feststehens der 

Identität der Tat dem Beschuldigten die Tat insoweit in konkretisierter Umschreibung 

zum Vorwurf gemacht werden, dass er in die Lage versetzt wird, im ordentlichen 

Verwaltungsstrafverfahren und gegebenenfalls im außerordentlichen Verfahren 

(Wiederaufnahmeverfahren) auf den konkreten Tatvorwurf bezogene Beweise 

anzubieten, um eben diesen Tatvorwurf zu widerlegen, und es muss der Vorwurf 

auch geeignet sein, den Beschuldigten rechtlich davor zu schützen, wegen 

desselben Verhaltens nochmals zur Verantwortung gezogen zu werden (vgl. etwa 

VwGH 16.10.2017, Ra 2015/05/0052). 

 

Hinzuweisen ist schließlich auch noch darauf, dass Sache des vorliegenden 

Beschwerdeverfahrens lediglich der im angefochtenen Straferkenntnis vorgeworfene 

Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht ist. Vom Landesverwaltungsgericht 

Niederösterreich ist nicht zu prüfen, ob der Beschwerdeführer allenfalls eine sonstige 

Berufspflicht verletzt haben könnte. Es wäre nämlich auch diesbezüglich eine 

entsprechende Verfolgungshandlung durch die Behörde Voraussetzung (vgl. etwa 

VwGH 20.5.2015, Ra 2014/09/0033) und es würden zudem bei Heranziehung eines 

anderen Sachverhaltes auch die Grenzen der Entscheidungsbefugnis überschritten 

(vgl. etwa VwGH 17.2.2016, Ra 2016/04/0006; VfGH 14.3.2017, E 3282/2016, 

Rz 27). 

 

Da der Beschwerdeführer die ihm zur Last gelegte Tat nicht begangen hat, ist der 

Beschwerde Folge zu geben und es ist das angefochtene Straferkenntnis 

aufzuheben.  

 

Das Verwaltungsstrafverfahren ist gemäß § 45 Abs. 1 Z 2 VStG einzustellen. 

 

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde seitens der belangten 

Behörde verzichtet. Darüber hinaus lässt eine Verhandlung fallbezogen auch keine 
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weitere Klärung der Rechtssache erwarten. Es steht bereits auf Grund der Aktenlage 

fest, dass das angefochtene Straferkenntnis aufzuheben ist (§ 44 Abs. 2 VwGVG).  

 

4.2. Zur Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines 

Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß 

Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Dieser Ausspruch ist kurz zu begründen. 

 

Gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG ist die Revision gegen ein Erkenntnis eines 

Verwaltungsgerichtes zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, 

der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 

Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. 

 

Derartige Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung sind im vorliegenden Fall nicht 

hervorgekommen. Die Erwägungen des Landesverwaltungsgerichtes 

Niederösterreich folgen der zitierten höchstgerichtlichen Judikatur und es ist die 

gegebene Rechtslage für die im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu beurteilenden 

Rechtsfragen als eindeutig anzusehen (vgl. zur Unzulässigkeit der Revision bei 

eindeutiger Rechtslage etwa VwGH 17.4.2015, Ra 2015/02/0043).  


