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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
15.09.2009
Geschäftszahl
2006/11/0184
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Bernard und die Hofräte Hofräte Dr. Gall, Dr. Schick, Dr. Grünstäudl und Mag. Samm als Richter, im Beisein des Schriftführers Mag. Trefil, über die Beschwerde der Mag. L P in S, vertreten durch Hule Bachmayr-Heyda Nordberg Rechtsanwälte GmbH in 1010 Wien, Franz-Josefs-Kai 47, gegen den Bescheid der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen vom 22. Februar 2006, Zl. BMGF-93400/0071-I/B/7/2005, betreffend Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen, 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
Mit formularmäßigem Antrag vom 20. April 2005 suchte die Beschwerdeführerin um die Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen gemäß § 16 Abs. 5 des Psychologengesetzes an.
In weiterer Folge legt die Beschwerdeführerin zahlreiche (im Verwaltungsakt erliegende) Unterlagen vor, darunter ein Schreiben der S. Wissenschafts- und Weiterbildungs GmbH vom 13. April 2005, dem zu entnehmen ist, dass die Inhalte der (von der Beschwerdeführerin abgelegten) italienischen Staatsprüfung nur bedingt das "Curriculum für Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie" abdeckten und nicht in seminaristischer Form vermittelt würden. Da eine Gleichwertigkeit der Ausbildung nicht gegeben sei, sei eine Anrechnung der italienischen Staatsprüfung auf den Lehrgang "Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie" nicht möglich.
Mit Schreiben vom 8. Juni 2005 forderte die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen die Beschwerdeführerin ua. auf, sämtliche Ausbildungsnachweise in beglaubigter Übersetzung sowie ein Abschlusszertifikat einer Einrichtung für den Erwerb theoretisch-fachlicher Kompetenz in Österreich in beglaubigter Kopie vorzulegen.
Am 5. Juli 2005 legte die Beschwerdeführerin die Bestätigung von Prof. C. C. "Das Curriculum der Staatsprüfung" vor. Danach bestehe dieses Curriculum aus zwei schriftlichen Arbeiten und einem mündlichen Teil. Diese Ausbildung sei gleichwertig mit der im (nach den österreichischen Rechtsvorschriften vorgesehenen) Lehrgang "Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie" vermittelten theoretisch-fachlichen Kompetenz. In der Bestätigung findet sich weiters eine Auflistung von Themen, welche den Inhalt des "Curriculums der italienischen Staatsprüfung" bildeten.
In einer von der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen eingeholten fachlichen Stellungnahme des Psychologenbeirates vom 28. September 2005 wird ausgeführt, für die Prüfung der Gleichwertigkeit der Ausbildungszeiten sei ua. die Postgradualität maßgebendes Kriterium. Für den Erwerb der theoretisch fachlichen Kompetenz sei ebenso von Bedeutung, dass die kurrikulare Form, die Qualifikationserfordernisse der Vortragenden, das Ausgangsqualifikationsniveau der Zielgruppe und die Dauer der besuchten Lehrveranstaltungen gleichartige oder ähnliche Strukturmerkmale aufwiesen. Außerdem komme es auf eine gleichwertige praxisorientierte Vertiefung und Erweiterung aller in § 5 Abs. 2 Z. 1 bis 10 des Psychologengesetzes angeführter Lehrinhalte an. Aufgrund der dargestellten Kriterien könnten (ua.) das Studium der Psychologie (Indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunita) und das "Curriculum der Staatsprüfung" nicht als (mit der Ausbildung in Österreich) gleichwertige Ausbildung angesehen werden. Die Vorspezialisierung während des Studiums der Psychologie, welche auch in Österreich vorgesehen sei, sei im Bereich der Vertiefungsausbildung zum Erwerb der theoretisch fachlichen Qualifikation gemäß § 5 des Psychologengesetzes unerheblich. Auch in Italien sei die im Studium der Beschwerdeführerin gewählte Fachrichtung unerheblich für die Staatsprüfung und für die durch Eintragung in die Liste der Psychologen (Albo degli psicologi, sezione A) erfolgte Berufszulassung als Psychologe. Bei der von Prof. C. C. unterfertigten Bestätigung "Das Curriculum der Staatsprüfung" handle es sich lediglich um einen Themenkatalog zur Vorbereitung auf die italienische Staatsprüfung. Die Absolvierung eines "Curriculums" sei nicht Voraussetzung für das Antreten zur Staatsprüfung ("esamito di stato"), deren konkrete Inhalte von der Beschwerdeführerin auch nicht ausgewiesen seien. Nach der Anrechnungspraxis des Psychologenbeirates seien im Falle der Vorlage von Aufschluss über die Dauer, die Vortragenden und die vermittelten Inhalte gebenden Bestätigungen über den Besuch solcher vorbereitender Kurse und Veranstaltungen diese - nach Ablegung einer entsprechenden Teilprüfung - teilweise angerechnet worden. Solche Nachweise, die eine Überprüfung der inhaltlichen und strukturellen Gleichwertigkeit ermöglichen würden, habe die Beschwerdeführerin bislang allerdings nicht vorgelegt. Eine grundsätzliche Gleichwertigkeit des vorliegenden Themenkataloges und der italienischen Staatsprüfung könne daher "schon aus strukturellen Gründen" nicht angenommen werden.
Zusammenfassend sei vor dem Hintergrund der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beilagen davon auszugehen, dass die von ihr erworbene praktische fachliche Qualifikation mit der in § 6 des Psychologengesetzes angeführten praktischen fachlichen Kompetenz gleichwertig sei. Eine Gleichwertigkeit der von der Beschwerdeführerin erworbenen theoretischen fachlichen Kompetenz sei hingegen hinsichtlich der Z. 1 bis 6 sowie 8 und 9 des § 5 Abs. 2 des Psychologengesetzes nicht dargelegt worden.
Im Rahmen des Parteiengehörs zur Stellungnahme des Psychologiebeirates vom 28. September 2005 bekräftigte die nunmehr anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 9. November 2005 ihr bereits mit Schreiben vom 20. April 2005 erstattetes Vorbringen, wonach sie die Voraussetzungen zur Ausübung des Berufes der klinischen Psychologin in Italien und in Österreich erfülle. Dies ergäbe sich aus dem am 25. November 2002 an der Studienuniversität "La Sapienza" abgeschlossenen Studium und der in der Folge postgraduell abgelegten Staatsprüfung. Die von der Beschwerdeführerin absolvierte Ausbildung sei gleichwertig mit jener, welche gemäß § 4 des Psychologengesetzes zum Erwerb der fachlichen Kompetenz erforderlich sei. Überhaupt sei die Beschwerdeführerin mit Beschluss vom 13. Dezember 2004 "in die Liste der klinischen Psychologen" der Region Lazio, in die Sektion A, eingetragen worden.
Unter einem legte die Beschwerdeführerin eine Kopie des Diploms der Studienuniversität Rom "La Sapienza" vom 25. November 2002 und eine Kopie des Bestätigungsschreibens von Prof. C. C. vom 28. Dezember 2004 vor. Dem letztgenannten Schreiben ist zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin im Rahmen des erwähnten am 25. November  (gemeint: 25. November 2002) abgeschlossenen Studiums Kenntnisse der Tiefenpsychologie, der humanistischen Psychologie, der "systematischen" und kommunikationstheoretischen Psychotherapie, der kognitiven Verhaltenstherapie, der Pädagogik und der Psychopharmakologie jeweils anlässlich der Vorbereitung auf näher bezeichnete Prüfungen des Studiums der Psychologie erworben habe. Neben diesen Prüfungsfächern finden sich die Klammerausdrücke "(1 Semester, ca. 150 Stunden)", "(ca. 150 Stunden Vorlesung zur Prüfung)" bzw. "(1 Semester, ca. 300 Stunden)". Außerdem habe die Beschwerdeführerin im Rahmen der Prüfungen zum Staatsexamen vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Aspekte der Gesetzgebung und der Berufsethik erlangt.
Mit Bescheid vom 22. Februar 2006 wies die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen den mit Schreiben vom 20. April 2005 und mit Schreiben vom 9. November 2005 erneuerten Antrag auf Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen gemäß § 16 Abs. 5 des Psychologengesetzes ab.
Begründend führte die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen aus, es fehle der Beschwerdeführerin an einem Diplom im Sinne des EWR-Psychologengesetzes, das ihr einen Zugang zur Berufsausübung als klinische Psychologin im Aufnahmestaat ermögliche. Sie habe nicht dargelegt, dass sie durch einen  - postgraduell an italienischen Universitäten durchgeführten - Spezialisierungskurs in klinischer Psychologie ("Scuole die Specializzazione in Psicologia Clinica") die Berufsberechtigung als klinische Psychologin in Italien erworben hätte. Erst im Anschluss an den Abschluss eines solchen Spezialisationskurses verleihe die jeweilige Universität das Diplom "Diploma di Specializzazione in Clinica" samt dem Titel "Specialista in Psicologia Clinica". Ein solches Diplom sei nicht vorgelegt worden. Der bloße Umstand, dass die Beschwerdeführerin in die "Liste der Psychologen" - es handle sich dabei nicht um die Liste der klinischen Psychologen - eingetragen worden sei, ermächtige die Beschwerdeführerin noch nicht, als klinische Psychologin in Italien tätig zu sein.
Auch die von der Beschwerdeführerin ins Treffen geführten erworbenen Kenntnisse seien - hier stützte sich die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen auf die Stellungnahme des Psychologenbeirates vom 28. September 2005 - nicht vergleichbar mit der in § 5 des Psychologengesetzes angeführten theoretischen fachlichen Kompetenz. Diese liege bei der Beschwerdeführerin nicht in ausreichendem Umfang vor.
Nachdem der Verfassungsgerichtshof mit Beschluss vom 26. September 2006, Zl. B 767/06-6, die Behandlung der gegen diesen Bescheid erhobenen Beschwerde abgelehnt und sie dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung abgetreten hatte, wurde die Beschwerde von der Beschwerdeführerin ergänzt.
Die belangte Behörde legte die Akten des Verwaltungsverfahrens vor und beantragt die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde als unbegründet.

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde erwogen:
     1.1. Die im Beschwerdefall maßgebenden Bestimmungen des Psychologengesetzes in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 98/2001 - unter Berücksichtigung des Bundesministeriengesetzes 1986 in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 118/2004 - lauten (auszugsweise) wie folgt:
"Artikel I
Berufsbezeichnung "Psychologe'' oder "Psychologin''
§ 1. (1) Zur Führung der Berufsbezeichnung "Psychologe'' oder "Psychologin'' ist berechtigt, wer entweder
     1. die Studienrichtung Psychologie mit dem akademischen Grad Magister der Philosophie oder Magister der Naturwissenschaften abgeschlossen hat,
     ...
	3.	... oder
	4.	einen in Österreich nostrifizierten Abschluß eines ordentlichen Studiums der Psychologie an einer ausländischen Hochschule nachweist.
...
Artikel II
Berufsumschreibung
§ 3. (1) Die Ausübung des psychologischen Berufes im Bereich des Gesundheitswesens ist die durch den Erwerb fachlicher Kompetenz im Sinne dieses Bundesgesetzes erlernte Untersuchung, Auslegung, Änderung und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens von Menschen unter Anwendung wissenschaftlich-psychologischer Erkenntnisse und Methoden.
(2) Die Ausübung des psychologischen Berufes gemäß Abs. 1 umfaßt insbesondere
       1. die klinisch-psychologische Diagnostik hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Persönlichkeitsmerkmalen, Verhaltensstörungen, psychischen Veränderungen und Leidenszuständen sowie sich darauf gründende Beratungen, Prognosen, Zeugnisse und Gutachten,
     2. die Anwendung psychologischer Behandlungsmethoden zur Prävention, Behandlung und Rehabilitation von Einzelpersonen und Gruppen oder die Beratung von juristischen Personen sowie die Forschungs- und Lehrtätigkeit auf den genannten Gebieten und
      3. die Entwicklung gesundheitsfördernder Maßnahmen und Projekte.
      ...
Erwerb fachlicher Kompetenz
     § 4. Die selbständige Ausübung des psychologischen Berufes gemäß § 3 Abs. 1 setzt den Erwerb theoretischer und praktischer fachlicher Kompetenz voraus.
§ 5. (1) Der Erwerb theoretischer fachlicher Kompetenz hat in einer Gesamtdauer von zumindest 160 Stunden zu erfolgen und Kenntnisse und Erfahrungen der klinischen Psychologie und der Gesundheitspsychologie praxisorientiert zu vertiefen.
(2) Jedenfalls folgende Lehrinhalte sind zu vertiefen:
      1. Grundlagen und Methoden der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsförderung;
	2.	klinisch-psychologische Diagnostik;
	3.	psychologische Interventionsstrategien und therapeutische Grundhaltungen;
	4.	Rehabilitation;
	5.	psychologische Supervision;
	6.	Gruppenarbeit;
	7.	Psychiatrie, Psychopathologie, Psychosomatik und Psychopharmakologie;
	8.	Erstellung von Gutachten;
	9.	Ethik;
	10.	institutionelle, gesundheitsrechtliche und psychosoziale Rahmenbedingungen.
...
§ 7. (1) Die Lehrinhalte gemäß § 5 sind in Lehrveranstaltungen solcher privat- oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen einschließlich der Universitätsinstitute und Universitätskliniken zu vermitteln, die nach Anhörung des Psychologenbeirates vom Bundesminister für Gesundheit und Frauen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit Bescheid anerkannt worden sind.
     ...
Voraussetzungen für die selbständige Ausübung des
psychologischen Berufes gemäß § 3 Abs. 1
     § 10. Zur selbständigen Ausübung des psychologischen Berufes gemäß § 3 Abs. 1 ist berechtigt, wer
     1. die Berufsbezeichnung "Psychologe'' oder "Psychologin'' gemäß § 1 führen darf,
     2. den Erwerb der fachlichen Kompetenz gemäß §§ 5 und 6 nachgewiesen hat,
     ...
	4.	... und
	5.	in die Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen nach Anhörung des Psychologenbeirates eingetragen worden ist.
Anrechnung
     § 11. Unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit sind auf die für den Erwerb der fachlichen Kompetenz vorgesehene Dauer vom Bundesminister für Gesundheit und Frauen anläßlich der Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen nach Anhörung des Psychologenbeirates anzurechnen:
     1. im Ausland absolvierte Aus- oder Fortbildungszeiten;
     ...
Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen
§ 16. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat zur Wahrung des öffentlichen Interesses an einer geordneten Erfassung eine Liste der zur selbständigen Ausübung des psychologischen Berufes gemäß § 3 Abs. 1 berechtigten Personen zu führen (Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen).
(2) Die im Abs. 1 genannten Personen haben sich vor Aufnahme der selbständigen Ausübung des psychologischen Berufes gemäß § 3 Abs. 1 beim Bundesminister für Gesundheit und Frauen zur Eintragung in die Liste anzumelden und die erforderlichen Nachweise vorzulegen.
     ...
(5) Wer zur selbständigen Ausübung des psychologischen Berufes gemäß § 3 Abs. 1 berechtigt ist, ist vom Bundesminister für Gesundheit und Frauen nach Anhörung des Psychologenbeirates in die Liste als klinischer Psychologe oder auch Gesundheitspsychologe einzutragen. Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat Personen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, die Eintragung mit Bescheid zu versagen.
     ..."
     1.2. Die Bestimmungen des EWR-Psychologengesetzes in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 67/2003 - unter Berücksichtigung des Bundesministeriengesetzes 1986 in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 118/2004 - lauten (auszugsweise) wie folgt:
"Berufszulassung für EWR-Psychologen im Gesundheitswesen
§ 1. (1) Staatsangehörige einer Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die in ihrem Herkunftsstaat zur Ausübung des reglementierten Berufs des klinischen Psychologen oder Gesundheitspsychologen im Sinne der 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 24. Jänner 1989,
S 16, berechtigt sind, sind zur selbstständigen Ausübung des psychologischen Berufs im Bereich des Gesundheitswesens gemäß Psychologengesetz, BGBl. Nr. 360/1990, als klinische Psychologen oder als Gesundheitspsychologen nur berechtigt, wenn
     1. sie ein Diplom, mit dem der Abschluss eines ordentlichen Studiums der Psychologie an einer Hochschule einer Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft nachgewiesen und mit dem die Ausbildung zum klinischen Psychologen oder zum Gesundheitspsychologen mit Erfolg abgeschlossen wurde,
     ...
	4.	... nachgewiesen haben sowie
	5.	in die Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen gemäß § 16 des Psychologengesetzes eingetragen worden sind.
...
Diplome
§ 2. (1) Diplome nach § 1 Abs. 1 Z 1 sind Diplome, Prüfungszeugnisse oder Befähigungsnachweise gemäß Art. 1 lit. a der Richtlinie 89/48/EWG und gemäß dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, ABl. Nr. L 114/6 vom 30. April 2002, BGBl. III Nr. 133/2002, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Befähigungsnachweis darstellen, den das einzelstaatliche Recht für den Zugang zum reglementierten Beruf des klinischen Psychologen oder Gesundheitspsychologen in dem jeweiligen Herkunftsstaat vorschreibt.
(2) Als Diplome gemäß Abs. 1 gelten Diplome, Prüfungszeugnisse oder Befähigungsnachweise,
     1. die in einer Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft von einer nach den Rechts- und Verwaltungsvorschriften bestimmten zuständigen Stelle ausgestellt werden, und
     2. aus denen hervorgeht, dass der Diplominhaber ein mindestens dreijähriges Studium oder ein dieser Dauer entsprechendes Teilzeitstudium an einer Universität oder einer Hochschule oder einer anderen Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem Niveau absolviert und gegebenenfalls die über das Studium hinaus erforderliche berufliche Ausbildung abgeschlossen hat, und
     3. aus denen hervorgeht, dass der Diplominhaber über die beruflichen Voraussetzungen verfügt, die für den Zugang zum reglementierten Beruf des klinischen Psychologen oder Gesundheitspsychologen oder dessen Ausübung in dieser Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft erforderlich sind,
     wenn die durch das Diplom, das Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungsnachweis bescheinigte Ausbildung überwiegend in einer Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft erworben worden ist, oder wenn der Diplominhaber eine dreijährige Berufserfahrung nachweisen kann, die von einer Vertragspartei des EWR-Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft bescheinigt wird, wenn diese ein Diplom, ein Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungsnachweis eines Drittlandes anerkannt haben.
     ...
Prüfung der Gleichwertigkeit
§ 4. (1) Vor der Durchführung des Verfahrens zur Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen hat der Bundesminister für Gesundheit und Frauen die Gleichwertigkeit der fachlichen Qualifikation zu prüfen. Maßstab für die Prüfung der Gleichwertigkeit ist die fachliche Qualifikation entsprechend einer in der Republik Österreich absolvierten Ausbildung zum klinischen Psychologen oder Gesundheitspsychologen gemäß dem Psychologengesetz. Der Anerkennungswerber hat zum Nachweis seiner Qualifikation dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen ein Diplom gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 dieses Bundesgesetzes vorzulegen. Zur Beurteilung der im Ausland erworbenen Qualifikation und deren Gleichwertigkeit ist erforderlichenfalls ein Sachverständigengutachten einzuholen.
     ...
(3) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat innerhalb von vier Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen im jeweiligen Einzelfall mit Bescheid festzustellen,
     1. ob die im Ausland erworbene fachliche Qualifikation dem Erwerb der fachlichen theoretischen Kompetenz entsprechend den Lehrinhalten gemäß § 5 des Psychologengesetzes im Rahmen der in der Republik Österreich anerkannten Ausbildungseinrichtungen und der fachlichen praktischen Kompetenz gemäß § 6 des Psychologengesetzes im Wesentlichen entspricht oder,
     ...
Eintragung bei gegebener Gleichwertigkeit
§ 5. (1) Ist nach Durchführung des Prüfverfahrens die Gleichwertigkeit der fachlichen Qualifikation mit Bescheid festgestellt worden oder hat der Anerkennungswerber die Gleichwertigkeit durch die erfolgreiche Absolvierung der gewählten Ausgleichsmaßnahme hergestellt, so kann er ein Ansuchen um Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen stellen. ... .
     ...
(4) Bei Vorliegen aller Voraussetzungen ist der Anerkennungswerber vom Bundesminister für Gesundheit und Frauen in die Liste der klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen gemäß § 16 des Psychologengesetzes einzutragen.
     ..."
     2. Die Beschwerde ist unbegründet.
     2.1. Es kann im Beschwerdefall dahingestellt bleiben, ob die Beschwerdeführerin, wie sie behauptet, aufgrund der (unstrittigen) Eintragung in die Liste der Psychologen in der Region Lazio zur Ausübung des reglementierten Berufs des klinischen Psychologen oder Gesundheitspsychologen im Sinne der Richtlinie des Rates 89/48/EWG gemäß § 1 Abs. 1 des EWR-Psychologengesetzes in Italien berechtigt ist, weil auch das nach Ansicht der Beschwerdeführerin heranzuziehende EWR-Psychologengesetz in § 4 Abs. 1 eine Prüfung der Gleichwertigkeit vorsieht und § 5 leg.cit. eine Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen nur nach bescheidmäßiger Feststellung der Gleichwertigkeit der fachlichen Qualifikation vorsieht (vgl. die zum insoweit gleichgelagerten EWR-Psychotherapiegesetz ergangenen hg. Erkenntnisse vom 20. September 2001, Zl. 2000/11/0013, und vom 27. Jänner 2009, Zl. 2005/11/0207).
     2.2. Die Beschwerdeführerin bringt vor, ihre im Rahmen des Psychologiestudiums und der Staatsprüfung erworbene theoretisch fachliche Kompetenz sei gleichwertig mit jener, welche gemäß § 5 des Psychologengesetzes vorgesehen sei.
     2.2.1. Um den wertenden Vergleich der von der Beschwerdeführerin absolvierten Ausbildung mit einer Ausbildung nach dem Psychologengesetz vornehmen zu können, bedarf es entsprechender Feststellungen über den Inhalt und Umfang der absolvierten Ausbildung (vgl. erneut das zum Psychotherapiegesetz ergangene hg. Erkenntnis vom 20. September 2001).
     2.2.2. Der angefochtene Bescheid beruht auf der auf die Stellungnahme des Psychologenbeirates vom 28. September 2005 gestützten Auffassung, dass die Beschwerdeführerin den Erwerb einer mit den in § 5 Abs. 2 Z. 1 bis 6 sowie Z. 8 und 9 des Psychologengesetzes genannten Lehrinhalten vergleichbaren theoretischen fachlichen Kompetenz nicht dargelegt habe.
     2.2.3. Die Beschwerdeführerin hatte Gelegenheit, dieser dem angefochtenen Bescheid zugrunde gelegten Stellungnahme in geeigneter Weise, etwa mit einem von ihr selbst in Auftrag gegebenen Gutachten, entgegenzutreten (vgl. zB. das hg. Erkenntnis vom 3. November 2008, Zl. 2005/10/0208).
Auch der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Bestätigung von Prof. C. C. vom 28. Dezember 2004 sind die Dauer, die Vortragenden und die vermittelten Inhalte der von ihr außerhalb des Studiums der Psychologie absolvierten Lehrveranstaltungen nicht zu entnehmen. Die sonstigen bescheinigten Kenntnisse wurden der Bestätigung zufolge lediglich anlässlich der Vorbereitung auf Prüfungen innerhalb des Psychologiestudiums erworben. Diese sind nach der - in der Beschwerde nicht konkret bestrittenen - Auffassung des Psychologiebeirates für die Anrechnung auf die theoretische fachliche Ausbildung infolge fehlender Vergleichbarkeit unerheblich.
Dass die Beschwerdeführerin eine in der Stellungnahme des Psychologenbeirates vom 28. September 2005 erwähnte Teilprüfung, welche für die teilweise Anrechnung der Ausbildung erforderlich sei, oder sonstige Prüfungen absolviert hätte, wird von ihr nicht behauptet.
In dieser Hinsicht ist auch das von der Beschwerdeführerin selbst vorgelegte oben erwähnte Schreiben der S. Wissenschafts- und Weiterbildungs GmbH vom 13. April 2005 von Bedeutung, worin zum Ausdruck gebracht wurde, dass die Inhalte der italienischen Staatsprüfung nur bedingt das "Curriculum für Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie" abdeckten und nicht in seminaristischer Form vermittelt würden. Eine Gleichwertigkeit der Ausbildung sei daher nicht gegeben.
Die Auffassung der belangten Behörde, wonach die von der Beschwerdeführerin erworbenen Kenntnisse nicht vergleichbar mit der in § 5 Psychologengesetz angeführten theoretischen fachlichen Kompetenz seien, ist vor diesem Hintergrund nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin wurde durch die Versagung der Eintragung in die Liste der klinischen Psychologen demnach nicht in Rechten verletzt.
     2.3. Die Anregung der Beschwerdeführerin, dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften die Frage vorzulegen, ob Personen wie die Beschwerdeführerin verpflichtet seien, einen zusätzlichen Lehrgang für klinische oder Gesundheitspsychologie in Österreich zu absolvieren, geht schon deswegen ins Leere, weil im Beschwerdefall eine solche Verpflichtung nicht auferlegt wurde.
     2.4. Die Beschwerde war aus diesen Erwägungen gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als unbegründet abzuweisen.
     3. Der Ausspruch über den Aufwandersatz gründet sich auf die §§ 47 ff VwGG iVm. der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2008, BGBl. II Nr. 455.
Wien, am 15. September 2009

