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Gericht
Verwaltungsgerichtshof
Entscheidungsdatum
24.02.2009
Geschäftszahl
AW 2009/11/0010
Betreff
     Der Verwaltungsgerichtshof hat über den Antrag der B, vertreten durch D & K Rechtsanwälte GmbH, der gegen den Bescheid der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend vom 4. Juli 2008, Zl. BMGFJ-93500/0360-I/B/7/2007, betreffend Feststellung gemäß § 19 Abs. 2 Psychotherapiegesetz, erhobenen Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, den Beschluss gefasst:
Spruch
     Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG wird dem Antrag nicht stattgegeben.
Begründung
Mit dem mit der vorliegenden Beschwerde angefochtenen Bescheid vom 4. Juli 2008 stellte die Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend gemäß § 11 Z. 4 und § 19 Psychotherapiegesetz fest, dass die Berechtigung der Beschwerdeführerin zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie auf Grund des Wegfalls der gesundheitlichen Eignung nicht mehr bestehe. Sie stützte diese Feststellung auf ein im angefochtenen Bescheid zusammenfassend wiedergegebenes psychiatrisches Fachgutachten vom 30. Oktober 2007, demzufolge die Beschwerdeführerin an einer psychischen Krankheit ("kombinierte Persönlichkeitsstörung ... mit emotional instabilen und histrionischen Anteilen") leide, die sich im Umgang mit Patienten negativ auswirke (u.a. affektgeleitetes Agieren, Gefahr der Vermischung von eigenen Anteilen mit solchen von Patienten, potenzielle Gefahr des Überschreitens eigener fachlicher Fähigkeiten zum Nachteil von Patienten).
     Gemäß § 30 Abs. 2 VwGG hat der Verwaltungsgerichtshof einer an ihn gerichteten Beschwerde auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, insoweit dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug oder mit der Ausübung der mit dem Bescheid eingeräumten Berechtigung durch einen Dritten für den Beschwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.
     Bei der Entscheidung über einen auf § 30 Abs. 2 VwGG gestützten Antrag ist die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheides noch nicht zu prüfen. Vielmehr ist in diesem Stadium des Verfahrens auf der Grundlage des angefochtenen Bescheides zu beurteilen, ob die Voraussetzungen für die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gegeben sind (vgl. etwa die bei Mayer, B-VG (2007), unter F.II.2 zu § 30 VwGG referierte hg. Judikatur sowie etwa die Beschlüsse vom 26. April 2006, Zl. AW 2006/04/0016 und vom 17. Dezember 2007, AW 2007/04/0039).
Vor dem Hintergrund der Feststellungen der belangten Behörde stehen der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung  zwingende öffentliche Interessen entgegen.
Dem Antrag war daher nicht stattzugeben.
Wien, am 24. Februar 2009

