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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.01.2009 

Geschäftszahl 

2005/11/0207 

Betreff 

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Bernard und die Hofräte Dr. Gall, 
Dr. Schick, Dr. Grünstäudl und Mag. Samm als Richter, im Beisein des Schriftführers Mag. Trefil, über die 
Beschwerde der I D in W, vertreten durch Dr. Eva-Maria Schmid-Strutzenberger, Rechtsanwältin in 
3500 Krems, Heinemannstraße 6A/8, gegen den Bescheid der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen vom 
15. Juni 2005, Zl. 231032/1-IPP/2005, betreffend Eintragung in die Psychotherapeutenliste, zu Recht erkannt: 

Spruch 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

Die Beschwerdeführerin hat dem Bund Aufwendungen in der Höhe von EUR 610,60 binnen zwei Wochen 
bei sonstiger Exekution zu ersetzen. 

Begründung 

I. 

     1. Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf Eintragung in die 
Psychotherapeutenliste gemäß § 17 Abs. 5 in Verbindung mit § 12 des Psychotherapiegesetzes, 
BGBl. Nr. 361/1990, abgewiesen. 

Begründend führte die belangte Behörde - nach einer Darstellung der Rechtslage und einer Wiedergabe des 
Verfahrensgangs - im Wesentlichen aus, der Antrag der Beschwerdeführerin (die u.a. auf ihre in Deutschland 
erfolgte Ausbildung verwiesen hatte) samt den von ihr vorgelegten Unterlagen sei dem Psychotherapiebeirat 
vorgelegt worden, der in seiner Sitzung vom 15. Juni 2004 ein am 5. Juli 2004 ausgefertigtes "negatives 
Gutachten beschlossen" habe. 

Im Gutachten werde insbesondere Folgendes ausgeführt: 

Nach den vorgelegten Unterlagen könne kein Vergleich mit den in Österreich angebotenen Ausbildungen in 
systemischer Familientherapie vorgenommen werden. Dazu seien genauere Angaben zum absolvierten 
Curriculum 1993 bis 1996, zur Theorie, Supervision, Selbsterfahrung, Praktikum, Praktikumssupervision und 
selbst ausgeübter psychotherapeutischer Tätigkeit erforderlich. 

Für das Propädeutikum würden bei Einführung in die Problemgeschichte und Entwicklung der 
psychotherapeutischen Schulen (120 Stunden) insgesamt 60 Stunden für das humanistische und das systemische 
Paradigma angerechnet. Einführung in die medizinische Terminologie (30 Stunden) würde vollständig 
angerechnet, bei Psychiatrie, Psychopathologie und Psychosomatik (120 Stunden) würden 30 Stunden über 
Psychosomatik angerechnet; das Praktikum (480 Stunden) würde vollständig angerechnet. 

Die übrigen Lehrveranstaltungen des Propädeutikums (645 Stunden Theorie, 50 Stunden Selbsterfahrung 
und 20 Stunden Supervision) seien bei einem in Österreich anerkannten Anbieter für das Propädeutikum zu 
absolvieren oder durch weitere Unterlagen über einschlägige absolvierte Veranstaltungen zu belegen. 

Für das Fachspezifikum könne zur Zeit mangels genauer Unterlagen über die absolvierte Weiterbildung in 
systemischer Paar- und Familientherapie keine Gleichwertigkeitsprüfung vorgenommen werden. Dazu seien 
Angaben zu den Zugangsvoraussetzungen, zum absolvierten Curriculum 1993 bis 1996, zu Titeln und 
Stundenziffern der einzelnen Lehrveranstaltungen und zur Qualifikation der Lehrpersonen erforderlich. 

Das Gutachten sei der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. Juli 2004 zwecks Wahrung des 
Parteiengehörs unter Einräumung einer Frist von vier Wochen zur Abgabe einer Stellungnahme übermittelt 
worden. Ihre fristgerecht eingebrachte Stellungnahme hätte keine neuen Beweise hervorgebracht, das Gutachten 
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hätte also nicht entkräftet werden können. Zwar sei die Nachreichung eines Curriculums aus Deutschland vom 
Bundesverband für Systemische und Familientherapie für Herbst 2004 angekündigt worden, jedoch "bis dato 
nicht eingebracht" worden. 

Die belangte Behörde führte weiter aus, das Psychotherapiegesetz stelle auf eine vermittelte Kompetenz bei 
der Behandlung von Leidenszuständen und Verhaltensstörungen, also insbesondere bei Krankheiten, durch eine 
Ausbildung mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden ab. Wesentliche Elemente der 
Ausbildungsqualifikation seien absolvierte Theorie, Selbsterfahrung und Supervision. In diesen Bereichen müsse 
jedenfalls, um den Kriterien einer Krankenbehandlung entsprechen zu können, eine eindeutige, 
nachvollziehbare, psychotherapeutischwissenschaftliche Kompetenz erworben worden sein. 

Bei der Berücksichtigung der psychotherapeutischen Ausbildungsschritte sei für die Dauer grundsätzlich 
von der im Rahmen der Psychotherapieausbildung gemäß § 3 ff Psychotherapiegesetz vorgesehenen 
Stundenanzahl (für Theorie zumindest 1065, für Selbsterfahrung zumindest 250, für Praktika zumindest 1030, 
für supervidierte praktische Tätigkeit zumindest 600 und für Supervision 170) auszugehen. Inhaltlich sei weiters 
zu fordern, dass eine Psychotherapieausbildung in einer eigenständigen Methode absolviert worden sein müsse, 
um so die für eine bewusste und geplante Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten 
Verhaltensstörungen und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden notwendigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt zu erhalten. 

"Im Hinblick auf die Diskrepanz zwischen den gemäß §§ 3 ff. leg. cit. vorgeschriebenen und den von der 
Antragstellerin nicht nachgewiesenen Ausbildungsstunden" könne daher schon umfangmäßig nicht von einer 
Gleichwertigkeit im Sinne des § 17 Abs. 5 in Verbindung mit § 12 leg. cit. ausgegangen werden. Darüber hinaus 
könne auch inhaltlich eine Gleichwertigkeit der von der Beschwerdeführerin nachgewiesenen Ausbildung mit 
der nach Absolvierung einer Psychotherapieausbildung nach dem Psychotherapiegesetz verbundenen 
Qualifikation nicht angenommen werden, weil die in Aussicht gestellten Unterlagen nicht vorgelegt worden 
seien. 

Die Beschwerdeführerin habe daher den Nachweis, dass sie eine einer nach dem Psychotherapiegesetz 
absolvierten gleichzuhaltende Ausbildung absolviert habe, nicht erbracht, weshalb ihr Antrag abzuweisen 
gewesen sei. 

     2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde. 

Die belangte Behörde hat die Akten des Verwaltungsverfahrens vorgelegt und beantragt die 
kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde. 

II. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 

     1. Die für den Beschwerdefall relevanten Bestimmungen des Psychotherapiegesetzes, BGBl. Nr. 361/90 idF 
BGBl. I Nr. 98/2001 - unter Berücksichtigung des Bundesministeriengesetzes 1986, BGBl. Nr. 76/1986 - lauten 
wie folgt: 

"Berufsumschreibung 

§ 1. (1) Die Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die nach einer allgemeinen 
und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, bewusste und geplante Behandlung von psychosozial oder 
auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen mit 
wissenschaftlichpsychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion zwischen einem oder mehreren 
Behandelten und einem oder mehreren Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder 
zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung, Entwicklung und 
Gesundheit des Behandelten zu fördern. 

(2) Die selbständige Ausübung der Psychotherapie besteht in der eigenverantwortlichen Ausführung der im 
Abs. 1 umschriebenen Tätigkeiten, unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten freiberuflich oder im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses ausgeübt werden. 

Ausbildung zum Psychotherapeuten 

     § 2. Die selbständige Ausübung der Psychotherapie setzt die Absolvierung einer allgemeinen und einer 
besonderen Ausbildung voraus. Sowohl der allgemeine Teil (psychotherapeutisches Propädeutikum) als auch der 
besondere Teil (psychotherapeutisches Fachspezifikum) wird durch eine theoretische und praktische Ausbildung 
vermittelt. 

Psychotherapeutisches Propädeutikum 

§ 3. (1) Der theoretische Teil hat in einer Gesamtdauer von zumindest 765 Stunden jedenfalls folgende 
Inhalte zu umfassen: 

     1. Grundlagen und Grenzbereiche der Psychotherapie einschließlich der Supervision, insbesondere eine 
Einführung in die Problemgeschichte und Entwicklung der psychotherapeutischen Schulen, in die 
tiefenpsychologischen, systemischen, lerntheoretischen und kommunikationstheoretischen Konzepte in der 
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Dauer von zumindest 120 Stunden, in die Persönlichkeitstheorien in der Dauer von zumindest 30 Stunden, in die 
allgemeine Psychologie und die Entwicklungspsychologie in der Dauer von zumindest 60 Stunden, in die 
Rehabilitation und die Sonder- und Heilpädagogik in der Dauer von zumindest 30 Stunden, in die 
psychologische Diagnostik und Begutachtung in der Dauer von zumindest 60 Stunden und in die psychosozialen 
Interventionsformen in der Dauer von zumindest 60 Stunden; 

     2. Grundlagen der Somatologie und Medizin, insbesondere eine Einführung in die medizinische Terminologie 
in der Dauer von zumindest 30 Stunden, in die klinischen Sonderfächer der Medizin unter besonderer 
Berücksichtigung der Psychiatrie, der Psychopathologie und der Psychosomatik aller Altersstufen, vor allem im 
Hinblick auf die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und die Gerontopsychotherapie in der Dauer von 
mindestens 120 Stunden, in die Pharmakologie unter besonderer Berücksichtigung der Psychopharmakologie 
und der psychotropen Wirkung von Pharmaka in der Dauer von zumindest 45 Stunden und in die Erste Hilfe in 
der Dauer von zumindest 15 Stunden; 

     3. Grundlagen der Forschungs- und Wissenschaftsmethodik in der Dauer von zumindest 75 Stunden; 

 4. Fragen der Ethik in der Dauer von zumindest 30 Stunden; 

 5. Rahmenbedingungen für die Ausübung der Psychotherapie, insbesondere eine Einführung in die 
institutionellen, gesundheitsrechtlichen und psychosozialen Rahmenbedingungen in der Dauer von 
zumindest 90 Stunden. 

(2) Der praktische Teil hat in einer Gesamtdauer von zumindest 550 Stunden jedenfalls folgende Inhalte zu 
umfassen: 

 

1. Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung in der Dauer von zumindest 50 Stunden; 

2. Praktikum im Umfang mit verhaltensgestörten oder leidenden Personen in einer im psychosozialen 
Feld bestehenden Einrichtung des Gesundheits- oder Sozialwesens unter fachlicher Anleitung und 
Aufsicht des Leiters dieser Einrichtung oder eines Stellvertreters in der Dauer von zumindest 480 
Stunden samt 

3. begleitender Teilnahme an einer Praktikumssupervision in der Dauer von zumindest 20 Stunden. 

 

     ... 

Psychotherapeutisches Fachspezifikum 

§ 6. (1) Der theoretische Teil hat in einer Gesamtdauer von zumindest 300 Stunden, wobei zumindest 50 
Stunden für eine Schwerpunktbildung in den unter Z. 1 bis 3 genannten Bereichen je nach methodenspezifischer 
Ausrichtung vorzusehen sind, jedenfalls folgende Inhalte zu umfassen: 

     1. Theorie der gesunden und der psychopathologischen Persönlichkeitsentwicklung in der Dauer von 
zumindest 60 Stunden; 

 2. Methodik und Technik in der Dauer von zumindest 100 Stunden; 

 3. Persönlichkeits- und Interaktionstheorien in der Dauer von zumindest 50 Stunden; 

 4. psychotherapeutische Literatur in der Dauer von zumindest 40 Stunden. 

(2) Der praktische Teil hat in einer Gesamtdauer von zumindest 1.600 Stunden, wobei zumindest 100 
Stunden für eine Schwerpunktbildung in den unter Z. 1 und 4 genannten Bereichen je nach methodenspezifischer 
Ausrichtung vorzusehen sind, jedenfalls folgende Inhalte zu umfassen: 

 

1. Lehrtherapie, Lehranalyse, Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung in der Dauer von zumindest 200 
Stunden; 

2. Erwerb praktischer psychotherapeutischer Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang sowohl mit 
verhaltensgestörten als auch leidenden Personen unter fachlicher Anleitung eines zur 
selbständigen Ausübung der Psychotherapie berechtigten Psychotherapeuten durch ein Praktikum 
in einer im psychotherapeutisch-psychosozialen Feld bestehenden Einrichtung des Gesundheits- 
oder Sozialwesens in der Dauer von zumindest 550 Stunden, davon zumindest 150 Stunden 
innerhalb eines Jahres in einer facheinschlägigen Einrichtung des Gesundheitswesens, samt 

3. begleitender Teilnahme an einer Praktikumssupervision in der Dauer von zumindest 30 Stunden; 

4. psychotherapeutische Tätigkeit mit verhaltensgestörten oder leidenden Personen in der Dauer 
von zumindest 600 Stunden, die unter begleitender Supervision in der Dauer von zumindest 120 
Stunden zu erfolgen hat. 

 

     ... 
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Bestätigungen 

§ 9. (1) Die Absolvierung des psychotherapeutischen Propädeutikums und des psychotherapeutischen 
Fachspezifikums ist durch Bestätigungen über die Evaluation der jeweiligen Ausbildungsziele gemäß §§ 3 und 6 
nachzuweisen. 

(2) Soweit die Evaluation den theoretischen Teil des psychotherapeutischen Propädeutikums betrifft, ist 
dessen Absolvierung durch Bestätigungen über erfolgreich abgelegte Prüfungen in den Bereichen des § 3 Abs. 1 
nachzuweisen. 

     ... 

Anrechnung 

     § 12. Unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit sind auf die für die Ausbildung zum Psychotherapeuten 
vorgesehene Dauer des psychotherapeutischen Propädeutikums gemäß § 3 oder auch des psychotherapeutischen 
Fachspezifikums gemäß § 6 vom Bundesminister für Gesundheit und Frauen anläßlich der Eintragung in die 
Psychotherapeutenliste nach Anhörung des Psychotherapiebeirates anzurechnen: 

 

1. im Ausland absolvierte Aus- oder Fortbildungszeiten; 
2. gemäß den Bestimmungen des Ärztegesetzes 1984, BGBl. Nr. 373, absolvierte Aus- oder 

Fortbildungszeiten; 
3. gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die Regelung des 

Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, 
BGBl. Nr. 102/1961, absolvierte Aus- oder Fortbildungszeiten; 

4. gemäß den Bestimmungen des Psychologengesetzes, BGBl. Nr. 360/1990, absolvierte Zeiten beim 
Erwerb der fachlichen Kompetenz; 

5. im Rahmen eines Studiums, des Kurzstudiums Musiktherapie oder eines Hochschullehrganges für 
Musiktherapie, einer Ausbildung an einer Akademie für Sozialarbeit, an einer ehemaligen 
Lehranstalt für gehobene Sozialberufe, an einer Pädagogischen Akademie, an einer Anstalt der 
Lehrerbildung oder der Erzieherbildung oder an einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Lehranstalt für Ehe- und Familienberater absolvierte Ausbildungszeiten. 

 

     ... 

Psychotherapeutenliste 

§ 17. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat zur Wahrung des öffentlichen Interesses an 
einer geordneten Erfassung eine Liste der zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie berechtigten Personen 
zu führen (Psychotherapeutenliste). 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen haben sich vor Aufnahme der selbständigen Ausübung der 
Psychotherapie beim Bundesminister für Gesundheit und Frauen zur Eintragung in die Psychotherapeutenliste 
anzumelden und die erforderlichen Personal- und Ausbildungsnachweise vorzulegen. 

(3) Der Nachweis der für die Erfüllung der Berufspflichten eines Psychotherapeuten erforderlichen 
gesundheitlichen Eignung ist durch ein ärztliches Zeugnis zu erbringen. Der Nachweis der Vertrauenswürdigkeit 
ist durch eine Strafregisterbescheinigung zu erbringen, in der keine Verurteilung aufscheint, die eine verläßliche 
Berufsausübung nicht erwarten läßt. Das ärztliche Zeugnis und die Strafregisterbescheinigung dürfen im 
Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung nicht älter als drei Monate sein. 

(4) In der Anmeldung zur Eintragung sind insbesondere die psychotherapeutische Ausbildungseinrichtung, 
bei der das psychotherapeutische Fachspezifikum absolviert worden ist, im Hinblick auf die Zusatzbezeichnung, 
der in Aussicht genommene Berufssitz bei freiberuflicher Tätigkeit oder auch der in Aussicht genommene 
Dienstort bei einer Tätigkeit im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses anzuführen. 

(5) Wer zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie berechtigt ist, ist vom Bundesminister für 
Gesundheit und Frauen nach Anhörung des Psychotherapiebeirates in die Psychotherapeutenliste als 
Psychotherapeut einzutragen. Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat Personen, die die 
Voraussetzungen nicht erfüllen, die Eintragung mit Bescheid zu versagen." 

     2.1. Die von der Beschwerdeführerin angestrebte Eintragung in die Liste der Psychotherapeuten erfordert 
(neben weiteren, im Beschwerdefall nicht (mehr) strittigen Voraussetzungen) die Gleichwertigkeit der von der 
Beschwerdeführerin in Deutschland absolvierten Aus- und Fortbildungszeiten (§ 12 Z 1 in Verbindung mit §§ 3 
und 6 Psychotherapiegesetz). 

     2.2. Um den erforderlichen wertenden Vergleich der von der Beschwerdeführerin absolvierten Ausbildung 
mit einer Ausbildung nach dem Psychotherapiegesetz vornehmen zu können, bedarf es entsprechender 
Feststellungen über den Inhalt und Umfang der absolvierten Ausbildung (vgl. dazu das zur Übergangsvorschrift 
des § 26 Abs. 2 Psychotherapiegesetz ergangene hg. Erkenntnis vom 20. September 2001, Zl. 2000/11/0013, 
mwN). 
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     2.3. Die belangte Behörde hat dazu den gemäß § 21 Abs. 1 Psychotherapiegesetz zur Erstattung von 
Gutachten in Angelegenheiten der Eintragung in die Psychotherapeutenliste zuständigen Psychotherapiebeirat 
mit der Erstattung eines Gutachtens über die Gleichwertigkeit der von der Beschwerdeführerin absolvierten 
Ausbildung beauftragt. In diesem Gutachten wird die Gleichwertigkeit der von der Beschwerdeführerin 
absolvierten Ausbildung aus näher dargelegten Gründen verneint. 

     2.4. Die Beschwerdeführerin zieht nicht in Zweifel, dass ausgehend von den vom Sachverständigen geprüften 
Unterlagen die Gleichwertigkeit der von ihr absolvierten Ausbildung nicht bejaht werden kann. 

Sie macht aber geltend, dass sie nach Übermittlung des Gutachtens nicht nur die Stellungnahme vom 
16. August 2004 erstattet, sondern auch - wie von ihr angekündigt - weitere "unzählige Unterlagen nachgereicht" 
habe, auf Grund derer die belangte Behörde ein neuerliches Gutachten hätte einholen müssen, das dann zum 
Ergebnis hätte kommen können, dass die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt seien. 

Zudem sei das Verfahren vor der belangten Behörde deshalb mangelhaft geblieben, weil der 
Beschwerdeführerin nach Übermittlung des Gutachtens lediglich eine Frist von vier Wochen zur Erstattung einer 
Stellungnahme eingeräumt worden sei, was angesichts des Umfangs des Gutachtens zu kurz bemessen gewesen 
sei. 

Überdies hätte die belangte Behörde von Amts wegen weitere Erhebungen, so auch bei den von der 
Beschwerdeführerin angegebenen Ausbildungsstätten und Arbeitgebern, durchführen müssen, welche zum 
Ergebnis geführt hätten, dass die für die Ausübung der Psychotherapie in Österreich geforderten 
Voraussetzungen erfüllt seien. 

     2.5. Dieses Vorbringen ist nicht zielführend. 

     2.5.1. Die Beschwerdeführerin stützt ihre Verfahrensrüge im Wesentlichen darauf, dass die belangte Behörde 
von ihr im Dezember 2004/Jänner 2005 vorgelegte Unterlagen unberücksichtigt gelassen habe. 

Der Verwaltungsgerichtshof kann einen Verfahrensmangel gemäß § 42 Abs. 2 Z. 3 lit. c VwGG nur 
aufgreifen, wenn die beschwerdeführende Partei im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof dessen Relevanz 
konkret darlegt. Die Beschwerdeführerin hat dies allerdings unterlassen, weshalb dahingestellt bleiben kann, ob -
 wie von ihr behauptet - weitere Unterlagen von ihr vorgelegt worden sind. 

     2.5.2. Soweit die Beschwerdeführerin das Unterbleiben weiterer amtswegiger Erhebungen rügt, ist ihr zu 
entgegnen, dass § 17 Abs. 2 Psychotherapiegesetz vom Bewerber für die Eintragung in die 
Psychotherapeutenliste die Vorlage der "erforderlichen Personal- und Ausbildungsnachweise" verlangt. Der 
behauptete Verfahrensmangel liegt daher nicht vor. 

     2.5.3. Die Beschwerdeführerin rügt weiters, die für die Erstattung einer Stellungnahme zum Gutachten 
festgesetzte Frist sei zu kurz bemessen worden. Die Beschwerdeführerin übersieht dabei insbesondere, dass die 
belangte Behörde nach Erstattung ihrer fristgerechten Stellungnahme, in der sie die Vorlage weiterer Unterlagen 
"nach den Sommerferien" angekündigt hat, mit der Erlassung des Bescheides über diese von der 
Beschwerdeführerin selbst implizit geforderte Frist hinaus bis Juni 2005 zugewartet hat, die Beschwerdeführerin 
aber auch nicht etwa einen Antrag auf Fristverlängerung gestellt hat. 

     2.6. Auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die belangte Behörde habe "gänzlich unberücksichtigt 
(gelassen), dass die von der Beschwerdeführerin in Deutschland absolvierte Ausbildung innerhalb des 
europäischen Dachverbundes für Psychotherapie erfolgte und somit europaweit anerkannt ist und die 
Beschwerdeführerin weit über zehn Jahre hinaus einschlägig in Deutschland berufstätig war", ist nicht 
zielführend: 

Vorweg ist dazu klarzustellen, dass mit diesem Vorbringen von der Beschwerdeführerin, die sich im 
Verwaltungsverfahren vor der belangten Behörde hinsichtlich der Eintragungserfordernisse allein auf die wegen 
behaupteter Gleichwertigkeit gebotene Anrechnung ihrer im Ausland absolvierten Aus- und Fortbildungszeiten 
nach § 12 Z 1 Psychotherapiegesetz berufen hat, das Vorliegen der Sachvoraussetzungen für die selbständige 
Ausübung der Psychotherapie in Österreich nach dem die Richtlinie des Rates 89/48/EWG über eine allgemeine 
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen, ABl. Nr. L 19 vom 21. Dezember 1988, innerstaatlich umsetzenden EWR-
Psychotherapiegesetz, BGBl. I Nr. 114/1999, nicht konkret behauptet wird. 

Davon abgesehen wäre damit für die Beschwerdeführerin auch insofern nichts gewonnen, als das genannte 
Gesetz ebenfalls eine Prüfung der Gleichwertigkeit vorsieht (§ 4 leg. cit.) und in seinem § 5 eine Eintragung in 
die Psychotherapeutenliste nur nach bescheidmäßiger Feststellung der Gleichwertigkeit der fachlichen 
Qualifikation vorsieht. 

     2.7. Aus dem Gesagten folgt, dass die Beschwerdeführerin durch den angefochtenen Bescheid nicht im 
geltend gemachten Recht verletzt wurde. 

     3. Die Beschwerde war deshalb gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet abzuweisen. 

Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG in Verbindung mit der VwGH-
Aufwandersatzverordnung 2008, BGBl. II Nr. 455. 

Wien, am 27. Jänner 2009 


