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An die
Österreichische Vereinigung für Supervision und Coaching (öVS)
Verei ns leitu n g u nd Ceschaftsfu h rer Wolfgan g Kn opf
Heinrichsgasse 4/2/8
1010 Wien

U

mfassender Wettbewerbsverstoß

SCHWARZENBERGPLATZ ]4
1O4O WIEN

TELEFoN 01 / 50 19 70
TELEFAX O1,/ 5O5 78 93
OFFICE@SCHUTZVERBAND.AT
WVWV.SCHUTZVERBAND.AT

Wien, am 7.3.2018

Sehrgee fu te Dame n un d |1e rren -se h r,geeh rter H e r:r Kn opf!

Aus Mitgliederkreisen des Schutzverbandes wird österreichweit Beschwerde geführt, wonach Sie in
wettbewerbswidriger Weise lhre Vereinsmitglieder dahingehend beraten und unterstützen, dass sie
Dienstleistungen der Lebens- und Sozialberater ohne Cewerbeberechtigung anbieten können.
So haben Sie lhren Mitgliedern zuletztwieder per E-Mail mitgeteilt, dass Supervision und Coaching
als ,,freier Beruf ohne Cewerbeschein" ausgeübt werden könne. Dabei wurde lhnen bereits von der

Wirtschaftskammer und vom Wirtschaftsministerium dargelegt, dass diese Rechtsansicht klar falsch
und damit unvertretbar ist. Weiters haben Sie in dieser Aussendung lhren Mitgliedern ,,fröhliches
Pfuschen" gewünscht, was als Aufforderung zu gesetzwidrigem Handeln anzusehen ist.

darf nur von Psychiatern, Psychotherapeuten, klinischen Psychologen und
Cesundheitspsychologen freiberuflich angeboten werden, weil nur diese hier ausdrücklich von der
allgemeinen Anwendbarkeit der Cewerbeordnung ausgenommen sind. Alles andere im Rahmen'
der Supervision unterliegt der Cewerbeordnung in Form der Lebens- und Sozialberatung von
Personen und der Unternehmensberatung von Organisationen. Rechtsfreie Räume gibt es in einem
Rechtsstaat selbstverständlich nicht, und eine gesetzliche Crundlage für einen freien Beruf der
Supervision bzw. des Coaching ohne jede Reglementierung besteht in keinster Weise.
Supervision

Cemäß S 366 CewO ist die Ausübung eines Cewerbes ohne erforderliche gewerberechtliche
Bewilligung als Verwaltungsübertretung strafbar. Weiters dienen gewerberechtliche Vorschriften,
welche die Ausübung einer Tätigkeit an bestimmte Voraussetzungen knüpfen, regelmäßig dem
Schutz des lauteren Wettbewerbs, so dass deren Überschreitung unlauter im Sinne des § 1 UWC
ist. Durch eine solche Übertretung wird ein sachlich nicht gerechtfertigter Wettbewerbsvorsprung
gegenüber den gesetzestreuen Mitbewerbern erreicht. Nach ständiger Judikatur zu § 14 UWC
können Unterlassungsklagen auch gegen Mittäter, Anstifter und sonstige Mitwirkende, wie
insbesonderb Berufsverbände und deren Vertreter, erhoben werden.
Verstöße gemäß § 1 UWC begründen einen Anspruch auf Unterlassung, Urteilsveröffentlichung
und gegebenenfalls Schadenersatz. Zur Vermeidung von Wettbewerbsverfahren legen wir lhnen
daher dringend die Einstellung dieser Förderung einer unzulässigen Gewerbeausübung und
Unterlassung einer falschen lnformation über die Rechtslage nahe und merken uns lhre
entsprechende schriftliche Erklärung eine Frist bis spätestens 23.3.2018 (hier einlangend) vor.
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Gesendet: Donnerstag, 75. Februor 2078 13:28
Betreff: öVS Anzeigen wegen Pfuscherei

Liebe Kolleginnen, Kollegen!

Zurzeitwerffisffirweit

mit Wen
bedroht, wenn Sie Supervtsrbn / Coaching anbieten und es wird ihnen unterctellt, dass sie
das Gewefte der,,Lebens- und Sozialberatung" ausüben.
ÖV S-MiWder des Pfuschens beschuldigt

u nü

Die Homepage derWKO bietet eine anonyme Pfuschermeldung online an. Diese wird zuneit
,,genu2t". Über die WKO werden die Metdungen an die zuständigen Behörden (Magistrate)
weitergeleitet, die daraufhin mit einer Strafuerfigung (€ 380,00) oder einer Aufforderung zur
Rechtfertigung reagieren (müssen).

Den Sachbeafteiterlnnen ist der spezifische Sachverhalt, dass Superuision / Coaching auch
als ,,freier Beruf ohne Gewerbeschein. ausgeübtwerden kann, nicht bekannt. Werden sie
von uns daniber informieft srnd sie in der Regel übenascht und unterstützend.
Sollten Sie / Solltest Du eine solchen Bief erhalten, dann bitte gleich schriftliche
E/NSPRUCH erheben, mit der oben erwähnten Feststellung und Verweis auf die ÖVS, deren
Homepage und die Geschäfrsführung für etwaige Auskünfte. Bitte die Geschäftsstelle
daniber informieren und die Biefe schicken. (Textbausteine für den Einspruch können bei
u n s angeforde ft we rde n. )

Mit kollegialen GNßen und,,fröhliches Pfuschen"!

Wolfgang Knopf

övs
Östeneichische Vereinigung für Superuision und Coaching
Heinrichsgasse 4/2/8, 1010 Wien
Tet.: 01/533 08 22-0
Email : office@aevs.o r. at
www.oevs.or.at

