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Entscheidende Behörde 

UVS Steiermark 

Entscheidungsdatum 

16.09.2013 

Geschäftszahl 

30.3-11/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Dr. Kundegraber über die 
Berufung des D H, wohnhaft M, G, vertreten durch N/U Rechtsanwälte OG in G, gegen das Straferkenntnis des 
Bürgermeisters der Stadt Graz vom 07. Februar 2013, GZ.: 026013/2011, wie folgt entschieden: 
 

Gemäß § 66 Abs 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) in Verbindung mit § 24 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) wird der Berufung Folge gegeben, das Straferkenntnis behoben und das 
Verfahren gemäß § 45 Abs 1 VStG eingestellt. 

Text 

Mit dem in Berufung gezogenen Straferkenntnis wurde dem Berufungswerber vorgeworfen, hat es zu 
verantworten, dass er auf seiner Homepage durch die dort angeführten Bezeichnung Hypnotiseur irreführende 
Angaben gemacht hat, die mit der Berufsbezeichnung Psychotherapeut verwechslungsfähig sind und aus der 
Betrachtung des Gesamtkontextes auf dieser Homepage ein Verstoß gegen den Bezeichnungsvorbehalt für 
Psychotherapeuten durch die Anführung von Hypnosepsychotherapien vorliegt, da der Genannte nicht in der 
Psychotherapeutenliste eingetragen ist und die genannten Bezeichnungen nur jemand führen darf, der in die vom 
Bundesministerium für Gesundheit geführte Psychotherapeutenliste eingetragen ist und habe dadurch eine 
Verwaltungsübertretung nach § 13 Abs. 1, 2 u. 3 iVm § 23 des Psychotherapiegesetzes BGBl Nr. 361/1990 idF 
BGBl I Nr. 98/2001 begangen. Hiefür wurde gemäß § 23 leg cit eine Geldstrafe von € 500,00 (im 
Uneinbringlichkeitsfall Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Tagen) verhängt und gemäß § 64 VStG als Kosten des 
Verwaltungsverfahrens der Behörde erster Instanz ein Betrag von € 50,00 vorgeschrieben. 
 

Gemäß § 13 Abs 1 Psychotherapiegesetz hat derjenige, der zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie 
berechtigt ist, im Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufes die Berufsbezeichnung Psychotherapeut oder 
Psychotherapeutin zu führen und kann als Zusatzbezeichnung einen Hinweis auf die jeweilige 
methodenspezifische Ausrichtung jener psychotherapeutischen Ausbildungseinrichtung, bei der die 
Psychotherapieausbildung absolviert worden ist, anfügen. Sofern mehrere Psychotherapieausbildungen 
absolviert worden sind, können entsprechende Hinweise als Zusatzbezeichnungen angefügt werden. 

Gemäß Abs 2 leg cit ist Führung der Berufsbezeichnung Psychotherapeut oder Psychotherapeutin samt 
Zusatzbezeichnung im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Berufes den im Abs 1 genannten Personen 
vorbehalten. 

Gemäß Abs 3 leg cit ist jede Bezeichnung, die geeignet ist, die Berechtigung zur selbständigen Ausübung der 
Psychotherapie vorzutäuschen, untersagt. 

Gemäß § 23 Psychotherapiegesetz begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafen bis zu € 3.600,00 
zu bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, wer in diesem Bundesgesetz geschützte Berufsbezeichnung entgegen den Bestimmungen des § 
13 unbefugt führt, den Bestimmung des §§ 13 Abs 3, 14, 16, 17 Abs 2 oder des § 18 Abs 1 zuwiderhandelt oder 
die Verschwiegenheitspflicht des § 15 verletzt. 
 

Gemäß § 44a Z 1 bis Z 3 VStG hat der Spruch, wenn er nicht auf Einstellung lautet, zu enthalten: 

Z 1 die als erwiesen angenommene Tat; 

Z 2 die Verwaltungsvorschrift, die durch die Tat verletzt worden ist; 

Z 3 die verhängte Strafe und die angewendete Gesetzesbestimmung. Der Spruch des angefochtenen Bescheides 
entspricht keinesfalls den Erfordernissen des § 44a Z 1 und Z 2 VStG. 
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Gemäß § 44a Z 1 VStG hat der Spruch nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes die Tat 
hinsichtlich des Täters und der Tatumschreibung so genau zu umschreiben, dass 

 1. die Zuordnung des Tatverhaltens zur Verwaltungsvorschrift, die durch die Tat verletzt worden ist, in 
Ansehung aller Tatbestandsmerkmale ermöglicht wird, 

 2. die Identität der Tat (zB nach Ort und Zeit) unverwechselbar feststeht (Erkenntnis eines verstärkten 
Senates, VwGH 13.06.1984, Slg NF 11.466/A). 

Der Vorschrift des § 44a Z 1 VStG ist dann entsprochen, wenn im Spruch des Straferkenntnisses dem 
Beschuldigten die Tat in so konkretisierter Umschreibung vorgeworfen ist, dass er (im ordentlichen 
Verwaltungsstrafverfahren, gegebenenfalls auch in einem Wiederaufnahmeverfahren) in die Lage versetzt wird, 
auf den konkreten Tatvorwurf bezogene Beweise anzubieten, und eben diesen Tatvorwurf zu widerlegen und der 
Spruch geeignet ist, den Beschuldigten (Bestraften) rechtlich davor zu schützen, wegen desselben Verhaltens 
nochmals zur Verantwortung gezogen zu werden (Erkenntnis eines verstärkten Senates VwGH 03.10.1985, Slg 
NF 11.894/A). 
 

Der Spruch entspricht keinesfalls den § 44 a Z 1 VStG, zumal er ein essenzielles Tatbestandsmerkmal, nämlich 
keine Tatzeit enthält und dadurch eine Doppelbestrafung nicht ausgeschlossen werden kann, als auch der 
Berufungswerber in seinem Recht auf einen konkreten Tatvorwurf Stellung zu nehmen, beeinträchtigt wird. 
 

Der Spruch ist auch im Sinne des § 44 a Z 2 VStG, nämlich die Verwaltungsvorschrift die durch die Tat verletzt 
worden ist, fehlerhaft, da dies nicht eine Übertretung des § 13 Abs 1 und 2 Psychotherapiegesetz darstellt. 
Möglicherweise war beabsichtigt eine Übertretung des § 13 Abs 3 leg cit zu ahnden. Folgt man nämlich den 
Ausführungen in der Homepage laut Spruch, so wird nicht die Berufsbezeichnung Psychotherapeutin oder 
Psychotherapeut vom Berufungswerber geführt. 

Neben dem Fehlen eines essenziellen Tatbestandsmerkmales ist jedoch auch der Spruch nach anderen Kriterien 
des § 13 Abs 3 Psychotherapiegesetz unzureichend. Sollte man die im Akt aufliegende Homepage vom 02. 
August 2011 heranziehen, so kommt man zum Schluss, dass der Berufungswerber sich nicht als Hypnotiseur 
bezeichnet und nicht nur klassische Hypnosetechniken durchführt. Er bezeichnet sich auch als Certifiet 
Hypnotherapist und führt als Ausbildungs- und Tätigkeitsbereich unter anderem therapeutische Blitzhypnose, 
diagnostische Testverfahren und Behandlung von entwicklungspsychologischen Fixierungen durch. Wenn es 
sich hiebei gemäß dem angefochtenen Spruch um eine zusätzliche Anführung von Hypnosepsychotherapien 
(Hypnotherapien) handelt, so liegt eine Verwechslungsfähigkeit im Sinne des § 13 Abs 3 Psychotherapiegesetz 
vor. So wird zum Beispiel Blitzhypnose, die rasch zu erlernen ist, nicht als therapeutische Blitzhypnose 
bezeichnet. Der Spruch hätte daher entsprechend konkretisiert werden müssen, umso mehr es in Österreich kein 
generelles Hypnoseverbot gibt, das heißt es sind Seminare gegen Rauchen und Flugangst nicht alleine dem 
Psychotherapeuten vorbehalten. Auf Grund der obigen angeführten Mängel wird jedoch von einer weiteren 
näheren Betrachtung und damit auch von der Einholung eines Fachgutachtens abgesehen. Dem Berufungsantrag 
auf ersatzlose Aufhebung des bekämpften Straferkenntnisses sowie Verfahrenseinstellung konnte daher Folge 
gegeben werden. 


