
Vor knapp 20 Jahren wurde ein Gesamtvertrag zwi-
schen den österreichischen Sozialversicherungs-
trägern und den damaligen Berufsgruppenvertre-
tungen der Psychotherapeut*innen anvisiert. Da 
dieses Vorhaben um einen Gesamtvertrag scheiter-
te, wurden 2003 als Übergangslösung Vereine zur 
psychotherapeutischen Versorgung („Versorgungs-
vereine“) in den Bundesländern gegründet. Aufga-
be dieser „Versorgungsvereine“ ist es, die von den 
Krankenkassen zur Verfügung gestellten kostenfrei-
en Therapieplätze zu verwalten.
In der Steiermark hat der damalige Vorstand des 
STLPs (dem der jetzige Geschäftsführer des Netz-
werks angehörte) die Verhandlungen mit der da-
maligen STGKK zu einem Abschluss gebracht. Un-

mittelbar nach dem Vertragsabschluss gründete 
der damalige STLP-Vorstand den Verein Netzwerk 
Psychotherapie Steiermark (NW). Der NW-Vorstand 
wurde mit den damaligen STLP-Vorständen besetzt. 
In einer Ende 2003 notwendig gewordenen Landes-
versammlung des STLPs trat der gesamte damalige 
STLP-Vorstand nicht mehr zur Wahl an, und ein neu-
es Team übernahm die Agenden des STLPs.
Seit diesem Zeitpunkt existieren der STLP und das 
Netzwerk als zwei separate Vereine nebeneinander, 
wobei der STLP statutengemäß im Sinne aller Psy-
chotherapeut*innen handeln muss, während das 
Netzwerk die Organisation und Verwaltung der psy-
chotherapeutischen Versorgung als Eigeninteresse 
zum Erhalt dieser Position verfolgt.

Unsere Sichtweise: 
Im aktuellen Geschehen unterschied die ÖGK 
bis vor kurzem nicht zwischen NW und STLP. 
Laut STLP-Statuten ist es die Pflicht des STLP-
Vorstandes, Verhandlungen mit den Sozialversi-
cherungsträgern zu führen. In diesem Fall haben 
nicht gewählte Einzelpersonen einen Vertrag 
unterzeichnet, der Auswirkungen auf die gesam-
te Berufsgruppe hat.
Das NW hat eine Monopolstellung und muss 
in seinem Handeln nicht primär den Interessen 
der Psychotherapeut*innen folgen. Psychothe-

rapeut*innen sind beim NW im Regelfall Ver-
tragspartner*innen und keine stimmberechtig-
ten Mitglieder. Durch diese Vertragsregelung 
besteht die Gefahr, dass Psychotherapeut*innen 
die vollfinanzierte Kassenplätze anbieten, in 
eine finanzielle Abhängigkeit vom Versorgungs-
verein NW geraten. Als Interessensvertretung 
der Psychotherapeut*innen wollen wir diesen 
Sachverhalt aufzeigen. Die aktuellen Vorstände 
des STLP sehen es als ihre Aufgabe, zukunftswei-
sende Modelle (wie eine Direktverrechnung) zu 
erarbeiten und Abhängigkeiten zu reduzieren.

Was bedeutet das für dich/Sie?
Wenn du/Sie aktuell ein Kontingent für vollfinan-
zierte Kassenplätze anbietest/en oder in Zukunft 
anbieten möchtest/möchten, musst du/müssen 
Sie als Selbstständige*r einen Geschäftsvertrag 
mit dem NW unterzeichnen. Das NW ist der ein-
zige Anbieter von Kassenplätzen für Psychothera-
peut*innen in der Steiermark und besitzt daher 

eine Monopol- und damit Machtstellung. Durch 
diese Monopolstellung bist du/sind Sie abhängig 
von der Vorgehensweise des NWs. Als Vertrags-
partner*in hast du/haben Sie kein Wahlrecht und 
kein Stimmrecht im NW. Du kannst/Sie können 
jederzeit wieder gekündigt werden, wenn der Vor-
stand, den du/Sie nicht gewählt hast/haben, das 
beschließt.

Informationsbroschüre
Das Netzwerk und der STLP – ein historischer Rückblick



Unsere Sichtweise:
Aus unserer Sicht spielt und spielte das NW 
ein Doppelspiel: Es stimmt der ÖGK zur Einfüh-
rung der CS zu, tritt aber nach außen, gegen-
über den STLP-Mitgliedern, gegen diese CS auf. 
Zudem wirft das NW dem Vorstand des STLP 
vor, nicht vehement genug gegen die CS auf-
zutreten und streut Verunsicherung unter den 
Psychotherapeut*innen. 
Da das Wort „Clearingstelle“ anfangs nur ein 
Wort war, dessen Inhalt nicht konkret ausfor-
muliert und auch nicht verhandelt wurde, sind 
wir mit der ÖGK in konstruktive Gespräche 
eingetreten. Nachdem das NW allerdings die 
Vereinbarung im Mai 2021 unterschrieben hat 
(ohne Auftrag und Rücksprache mit dem STLP!) 

werden diese CS nun auch vom NW umgesetzt. 
Das NW benutzt dafür allerdings eine andere 
Bezeichnung, um einen „Verhandlungserfolg” 
darzustellen, den es nicht gibt. So werden die 
CS unter dem Begriff „Verbesserungsmaßnah-
men“ derzeit vom NW umgesetzt. Und das 
ohne die Stimmen der STLP-Mitglieder und 
ohne Rücksprache mit dem STLP-Vorstand. 
Einzelpersonen (NW) entscheiden darüber, wie 
die Versorgung und Verteilung von finanzierten 
Kassenplätzen umgesetzt wird.
Dies dient aus unserer Sicht allein dem 
Machterhalt und dem Eigeninteresse des 
Fortbestands des NWs als alleinige Abrech-
nungsmöglichkeit (Aufrechterhaltung der Mo-
nopolstellung).

Was sind die Auslöser der Differenzen? 

Differenzen zwischen den beiden Vereinen gibt es 
schon seit dem Bestehen des NWs. Seit 18 Jahren 
wird den STLP-Vorständen in regelmäßig wieder-
kehrenden Abständen vom NW vorgeworfen, die 
psychotherapeutische Versorgung in der Steier-
mark zu gefährden. Ein Großteil der teils intensi-
ven und emotionalisierten Kommunikation wurde 
den Mitgliedern des STLP bisher erspart. Es war 
stets die Hoffnung des STLP-Vorstandes, dass sich 
die ohnehin substanzlosen Anschuldigungen des 
NWs von selbst auflösen.
Der Gipfel der Angriffe seitens des NWs gegen-
über dem STLP-Vorstand bezog sich auf die von 
der ÖGK geforderten „Clearingstellen“ (CS). Der 
STLP hat sich zu dieser Forderung klar gegen die 
CS in der zunächst geplanten Form gegenüber der 
ÖGK positioniert. Als einziger Landesverband hat 
der STLP ein Positionspapier erarbeitet, das allen 
STLP-Mitgliedern zur Einsicht gebracht wurde. 
Zugleich ist der STLP mit der ÖGK im Diskurs ge-
blieben, um auf notwendige Verbesserungen hin-
sichtlich Zuganges zur vollfinanzierten Psychothe-
rapie hinzuweisen.
Die ÖGK hat mit dem NW Verhandlungen betref-
fend CS geführt, deren Zeitpunkt und Inhalt dem 
STLP nicht bekannt waren. Laut Auskunft der ÖGK 

hat das NW im Mai 2021 eine Vereinbarung mit 
der ÖGK unterzeichnet, in dem der Einführung 
von „Clearingstellen” ausdrücklich zugestimmt 
wurde. Dies wird nun vom NW nach außen als 
Verbesserungsmaßnahmen” bezeichnet, um 
nicht in Kritik zu geraten. Diese Verhandlungen 
waren dem STLP nicht bekannt und erfolgten im 
Alleingang des NWs. 
Zeitgleich mit der Unterfertigung dieser Verein-
barung wurde dem STLP-Vorstand vorgeworfen 
nicht vehement genug gegen die CS einzutre-
ten. Diese Vorwürfe führten zur Abhaltung einer 
außerordentlichen Landesversammlung. Entlang 
der Statuten folgte darauf ein Schiedsgerichtsver-
fahren gegen den gesamten Vorstand des STLPs. 
Der Geschäftsführer des NWs forderte während 
des Prozesses im Schiedsgerichtverfahren „die 
sofortige Abwahl des gesamten STLP-Vorstandes“ 
und verkündete auch umgehend: „Egal wie das 
Schiedsgerichtsverfahren ausgeht, wird es einen 
Einspruch seitens der Antragsteller geben.“ Die-
ser Einspruch wurde dann auch eingebracht. Das 
Urteil vom Schiedsgerichtsverfahren fiel nach 
gründlicher Prüfung des Schiedsgerichts unter 
sachkundiger Leitung durch Herrn Dr. Missethon 
überwiegend zugunsten des STLP-Vorstandes aus.



Unsere Sichtweise:
Dieses Machtgefälle zwischen dem NW und den 
Psychotherapeut*innen als Vertragspartner*in-
nen ist es, das aufgezeigt und verändert werden 
muss. Die Betroffenen im Vorstand sind nicht die 
ersten, die zu solchen „kollegialen Gesprächen“ 
zitiert wurden.
Um gegen entsprechende Missstände vorzu-

gehen, braucht es einen Zusammenschluss von 
Psychotherapeut*innen, die erkennen, dass sie 
das nicht hinnehmen wollen. Als gemeinsame 
Interessenvertretung ist es unsere Aufgabe, den 
Psychotherapeut*innen bewusst zu machen, 
dass es um ihre eigenen beruflichen und existen-
ziellen Interessen geht, die der STLP bestmöglich 
vertreten muss.

Vier STLP-Vorstandsmitglieder, die als Vertrags-
partner*innen Kassenplätze über das NW ab-
rechnen bzw. auf der Warteliste stehen, wurden 
zu Einzelgesprächen mit dem Vorstand des NWs 
und der Geschäftsführung zitiert.
Als Grund für diese Einzelgespräche des NWs 
wurden nicht näher bezeichnete Beschwerden 
gegen die STLP-Vorstandsmitglieder als Vertrags-
partner*innen angeführt, und dass daher eine 
zukünftige Zusammenarbeit mit dem NW gefähr-
det sei. Die qualitätsvolle Erbringung der Psycho-

therapie wird seitens des NWs in Frage gestellt. 
Die Bitte um Auskunft, worum es genau gingen, 
wurde seitens des NWs abgelehnt.
Obwohl immer die Unsicherheit mitschwingt, als 
NW-Vertragspartner*innen jederzeit gekündigt 
werden zu können, haben die betroffenen STLP-
Vorstandsmitglieder die Einzelgespräche für die 
Dauer des gegen die STLP-Vorstände anhängigen 
Schiedsgerichtsverfahrens verschoben. Dazu gab 
es seitens des NW bis heute keine Rückmeldung 
mehr.

Was bedeutet das für dich/Sie?
Nicht gewählte Einzelpersonen, die in einem an-
deren Verein (NW) tätig sind, unterfertigen Ver-
träge, die auch dich/Sie betreffen. Ohne Abstim-
mung, ohne demokratische Prozesse und ohne 
Auftrag von dir/Ihnen und deinen/Ihren Kol-

leg*innen. Gleichzeitig schwächen sie den STLP 
intern mit Aufrufen zur Spaltung und bremsen 
damit den STLP-Vorstand bei wichtigen berufs-
politischen Agenden. Das NW verfolgt offenkun-
dig die Absicht den aktuellen STLP-Vorstand ab-
zuwählen, um eigene Interessen durchzusetzen.

Was bedeutet das für dich/Sie?
Derzeit ist das NW für nicht-psychologische Psy-
chotherapeut*innen in freier Praxis die einzige 
Möglichkeit über ein Kontingent von vollfinan-
zierten Kassenplätzen zu verfügen. Aus dieser 
Monopolstellung ergibt sich ein Machtgefälle, 
das aufgrund der Geschäftsbeziehung zustande 
kommt. Psychotherapeut*innen haben beim NW 
in aller Regel kein Wahl- und Stimmrecht und 
können jederzeit unter Einhaltung einer 3-mona-
tigen Frist gekündigt werden. Der NW-Vorstand 
kann mehr oder weniger willkürlich darüber ent-
scheiden, wer Kassenplätze bekommt und wer 
gekündigt wird. Der STLP-Vorstand arbeitet der-
zeit an Alternativen, um die Unabhängigkeit der 
Psychotherapeut*innen zu stärken. 

Berufspolitisch kann nur die Haltung eingenom-
men werden, dass das NW aufgrund seiner Vor-
gehensweisen kein Modell für die Zukunft sein 
kann. Psychotherapeut*innen sollen Rahmenbe-
dingungen vorfinden, die jenseits von Machtaus-
übung einzelner Personen sind, um so ihrer her-
ausfordernden Arbeit mit Patient*innen gerecht 
werden zu können.

Wichtige Empfehlung: 
Baue deine/bauen Sie Ihre Existenz nicht aus-
schließlich auf dem Vertrag mit dem NW auf!
Eine andere Meinung oder Interessenskonflikte 
mit dem NW können dazu führen, dass du/Sie 
deine/Ihre vollfinanzierten Kassenplätze riskierst/
riskieren. Der Vertrag kann jederzeit – auch ohne 

Ist die Unabhängigkeit des STLPs bedroht?



Der Steirische Landesverband für Psychothera-
pie und das Netzwerk Psychotherapie Steiermark 
sind zwei separate Vereine, die nebeneinander 
existieren. Sie haben unterschiedliche Statuten, 
an die sie sich halten müssen. Der STLP ist die be-

rufspolitische Interessenvertretung aller Psycho-
therapeut*innen in der Steiermark. Das Netzwerk 
für Psychotherapie Steiermark verwaltet im Auf-
trag der ÖGK die vollfinanzierten Kassenplätze in 
der Steiermark.

STLP - Steirischer Landesverband Netzwerk Psychotherapie
Der STLP hat derzeit knapp 850 Mitglieder, ver-
tritt jedoch die Interessen aller Psychothera-
peut*innen in der Steiermark. Mitglieder sind 
eingetragene Psychotherapeut*innen und Psy-
chotherapeut*innen in Ausbildung in der Steier-
mark.
Der Verein hat zwei Teilzeit-Angestellte (Büro, 
Projektleitung). Im Vorstand sind derzeit acht 
Vorstandsmitglieder. Der Vorstand arbeitet eh-
renamtlich gegen eine Aufwandsentschädigung 
von € 15,- pro Stunde. Die Vorsitzende erhält 
eine gedeckelte Aufwandsentschädigung von  
€ 1.300,- monatlich.

Psychotherapeut*innen, die über ein Kassenkon-
tingent über das NW verfügen, sind in aller Regel 
keine Mitglieder, sondern „Vertragspartner*in-
nen“ und haben somit kein Wahl- und Stimm-
recht.
Wie viele Mitglieder das NW konkret hat ist uns 
nicht bekannt. Nachdem der STLP keinerlei Ein-
sicht in Verträge zu diversen Vertragsabschlüssen 
jedweder Art hat, kann hierzu keine Stellung abge-
geben werden. Es ist jahrelange Forderung seitens 
des STLPs, Einsicht seitens des NWs zu erhalten.
Vermutlich sind die Vorstandsmitglieder, der Ge-
schäftsführer selbst und eventuell noch zwei 
Rechnungsprüfer*innen die einzigen stimmbe-
rechtigten Mitglieder. 
Wir nehmen an, dass der Geschäftsführer des 
NWs ein Gehalt bezieht. Die Höhe ist uns nicht 
bekannt.

STLP Mitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag, 
dessen Höhe von ihnen selbst bei der Landesver-
sammlung beschlossen wird.

Vertragspartner*innen zahlen einen Organisations-
beitrag (nicht zu verwechseln mit einem Mitglieds-
beitrag), der vom NW-Vorstand vorgegeben wird.
Derzeit werden ca. € 50.000,- pro Jahr über die 
Organisationsbeiträge der Vertragspartner*innen 
seitens des NW eingenommen.

Die Rechnungsprüfer*innen prüfen jährlich die 
Bilanzen des Vereins und informieren die Mitglie-
der, ob das Geld zweckmäßig verwendet wurde.

Wie dieses Geld verwendet wird, ist unklar. Ver-
tragspartner*innen haben kein Recht auf Einblick 
oder Information darüber.

Wieviele Mitglieder haben die beiden Vereine?

Angabe von Gründen – unter Einhaltung einer 
3-monatigen Kündigungsfrist einseitig durch 
das NW gekündigt werden. Der STLP ist deine/
Ihre Anlaufstelle bei der Durchsetzung deiner/
Ihrer Rechte und Interessen. Als Interessensver-

tretung ist es die Aufgabe des STLPs sich um Be-
schwerden, Fragen und Bedenken zu kümmern, 
die unter anderem deine/Ihre Zusammenarbeit 
mit dem NW betreffen.

Was ist der Auftrag des STLPs und was des NWs?



STLP - Steirischer Landesverband Netzwerk Psychotherapie
Der Vorstand des STLPs wird von seinen Mitglie-
dern bei der Landesversammlung gewählt. Jedes 
stimmberechtigte Mitglied hat die Möglichkeit 
sich zur Wahl zu stellen und auch abzustimmen. 
Die letzte Wahl war im Herbst 2019. Die Dauer 
der Periode beträgt lt. Statuten des STLPs drei 
Jahre. Wiederwahl ist möglich.

Der Vorstand des NW wird auch von seinen Mit-
gliedern gewählt. Da das NW aber kaum Mitglie-
der außer dem Vorstand selbst hat, wird der Vor-
stand vermutlich von sich selbst gewählt.

Welche Rechte haben Psychotherapeut*innen in den 
beiden Vereinen?

Wie wird der Vorstand gewählt?

Wieviele Mitglieder haben die beiden Vereine?
STLP - Steirischer Landesverband Netzwerk Psychotherapie
Als Vereinsmitglied des STLP ergeben sich Rech-
te und Pflichten, die in den Statuten geregelt 
sind. du kannst/Sie können:
• Zur Wahl antreten,
• den Vorstand wählen,
• Punkte auf die Tagesordnung setzen lassen,
• über diese Punkte mitabstimmen,
• Schiedsgerichte bei Konflikten einberufen,
• Einsicht in Verträge, 
• transparente Einsicht in die Finanzen,
• transparente Informationen über alle be-

rufspolitischen Schritte,
• Mitspracherecht bzw. Mitgestaltung an 

aktuellen Themen z.B. Austausch mit Be-
zirkskoordinator*innen. 

Als Vertragspartner*innen des Netzwerks hast 
du/haben Sie vereinsintern keine Recht, da du/
Sie in aller Regel kein Mitglied bist/sind:
• Keine Möglichkeit den Vorstand zu wählen,
• kein Stimmrecht,
• keine Teilnahme an Landesversammlungen,
• keine Möglichkeit ein Schiedsgericht einzu-

berufen,
• keine Möglichkeit eine LV einzuberufen,
• keine Einsicht in die abgeschlossenen Ver-

träge mit der ÖGK,
• willkürliche Kündigung von Verträgen der 

Vertragspartner*innen,
• keine Einsicht der Vertragspartner*innen 

über Einkommen des GFs und seiner Vor-
stände. 



Was sind die derzeitigen Ziele der beiden Vereine?

STLP - Steirischer Landesverband Netzwerk Psychotherapie
Der STLP muss unabhängig vom NW agieren 
können - eine klare Trennung ist unumgänglich.
Der STLP-Vorstand setzt sich grundsätzlich für 
die Unabhängigkeit aller steirischen Psychothe-
rapeut*innen ein.
Derzeit erarbeitet der STLP ein Pilotprojekt zur 
Umsetzung der Direktverrechnung der Psycho-
therapeut*innen mit den Kassen. Wir kämpfen 
für Tarife, die eine wirtschaftliche Führung von 
Psychotherapie-Praxen ermöglichen.
Wir fordern ein Honorar von € 90,- für die Be-
handlung von Erwachsenen und € 110,- die 
Behandlung von Kindern/Jugendlichen. Mit 
dieser Forderung wenden wir uns an die öster-
reichischen Kassen.

Der NW-Vorstand und Geschäftsführer, setzen 
sich (aus finanziellem Eigeninteresse?) für den 
Fortbestand des Netzwerks ein. Für sie gibt es 
keine Alternative dazu. 
Strategisch macht es für das NW Sinn den STLP-
Vorstand mit Schiedsgerichten usw. zu beschäf-
tigen, um die berufspolitische Arbeit des STLP 
zu erschweren. 
Weiters werden einzelne Vorstandsmitglieder 
des STLP unter Druck gesetzt und der Verlust 
der Kassenplätze angedroht, um Verunsiche-
rung einerseits beim STLP-Vorstand, leider auch 
bei den Vertragspartner*innen auszulösen.
Letztlich wird seitens des NWs auch zu den in 
den STLP-Statuten verankerten Möglichkeiten 
zur Abwahl/Neuwahl des STLP-Vorstandes ge-
griffen und das alles unter dem Deckmantel der 
„besorgten“ STLP-Mitglieder.

Unsere Sichtweise:
Zukunftsorientiert arbeitet der STLP an einem Pi-
lotprojekt, das die direkte Verrechnung von voll-
finanzierten Plätzen, wie es auch bei Ärzt*innen 
praktiziert wird, mit den Kassen ermöglicht. Un-
kompliziert, ohne Zwischenschaltung eines Ver-
eins, mit transparenten Verträgen, die den Inte-
ressen der Psychotherapeut*innen entsprechen 

und nicht willkürlich gekündigt werden können.
Tarife, welche die Führung einer Privatpraxis 
möglich machen, sind unser Ziel. Qualitäts-
sichernde Maßnahmen und Überprüfungen 
sollen ausschließlich an den gesetzlichen Rah-
menbedingungen zur Ausübung von Psycho-
therapie orientiert sein, nicht an denen von 
Privatpersonen oder Organisationen.

Was bedeutet das für dich/Sie?
Erkundige dich/erkundigen Sie sich über dei-
ne/Ihre Rechte wie Wahl- und Stimmrecht 

sowie Möglichkeiten einer Vertragseinsicht, 
wenn du/Sie Vertragspartner*in beim NW 
bist/sind.

Muss ich Mitglied im STLP sein, wenn ich Vertragspartner*in 
des NWs bin?
Das „Netzwerk Psychotherapie Steiermark” hat 
sich aus einer ursprünglich administrativen Ab-
wicklung von Kassenplätzen zu einer Institution 
entwickelt, die aufgrund der finanziellen Abhän-
gigkeit Druck auf uns Psychotherapeut*innen 
ausüben kann. Ein Drittel der rund 850 Mitglie-

der des STLPs ist auch Vertragspartner*in des 
NWs. Wer einen vollfinanzierten Kassenplatz 
haben möchte, muss – so die Vorgabe des NWs - 
Mitglied im STLP sein. 
Dazu merken wir an: Der STLP fordert diese 
Pflichtmitgliedschaft nicht!



Ein Schiedsgericht ist ein vereinsinternes Mittel, 
um Streitigkeiten zwischen Mitgliedern zu re-
geln. Im vorliegenden Fall wird ersichtlich, dass 
es nicht um die Schlichtung geht, sondern um 
die Absetzung des Vorstandes.
Wie bereits berichtet, wurde von einzelnen 
Mitgliedern (darunter der Vorstand und die Ge-
schäftsführung des NWs) nach der aoLandesver-
sammlung ein Schiedsgerichtsverfahren gegen 
den gesamten STLP-Vorstand einberufen.
Das Schiedsgericht hat zahlreiche Stunden mit 
der Sichtung der Daten (Mailverkehr, Einzelge-
sprächen, Anhörungen, Aussendungen, Proto-
kollen…) verbracht und schlussendlich ein Urteil 
auf Basis der STLP-Statuten gefällt. Dieses Urteil 
wurde von der klagenden Partei beeinsprucht.
Seitens des STLP-Vorstandes anerkennen wir 
selbstverständlich das Schiedsgerichtsurteil zur 

Gänze. Streitigkeiten sind für die Interessensver-
tretung der Psychotherapeut*innen unerheb-
lich. Den im Urteil angeregten Organisations-
entwicklungsprozess sieht der STLP als Chance, 
beide Vereine klar zu positionieren.
Die dem NW angehörenden STLP-Mitglieder be-
einspruchen das Schiedsgerichtsurteil, wie an-
gekündigt. Dies ist recht eindeutig als weiterer 
Versuch zu erkennen, den STLP-Vorstand abzu-
wählen.
Das Recht jedes STLP-Mitglieds, Kritik an der Vor-
standsarbeit einzubringen, ist wichtig. Die stän-
dige Aufforderung einiger weniger Mitglieder zu 
Landesversammlungen und Schiedsgerichten 
bindet enorme zeitliche, personelle und letzt-
lich auch finanzielle Ressourcen. Dadurch wird 
die berufspolitische Arbeit des STLP-Vorstandes 
massiv erschwert.

Unsere Haltung:
Wir vom STLP sind offen für konstruktive Kri-
tik und freuen uns über Verbesserungsvor-
schläge, sowie die aktive Mitgestaltung durch 
unsere Mitglieder. Ein Verhalten, das durch 
das Verbreiten von Fehlinformationen Ängste 
schürt, lehnen wir aufs Schärfste ab. Der STLP 

wird sich weiterhin für offene und transparen-
te Vorgehensweisen verpflichten, um so die 
gesamte Berufsgruppe in eine gerechte und 
kollegiale Zukunft zu führen. Wir bitten dich/
Sie als Mitglied diesen offenen und trans-
parenten Prozess des STLPs mit deiner/Ihrer 
Stimme zu unterstützen.

Was bedeutet das für dich/Sie?
Wir, als STLP Vorstand weisen darauf hin, dass 
alle Anschuldigungen haltlos sind und alle im 
Schreiben der Gruppierung „Gemeinsam_im_
STLP“ schädigend für das Ansehen der Berufs-

gruppe sind. Es handelt sich hierbei definitiv 
nicht um die Linie des STLP-Vorstandes. Wir 
distanzieren uns auf das Deutlichste vom Vor-
gehen dieser Gruppierung.

Wer oder was ist die Gruppierung „Gemeinsam_im_STLP“?
Die Gruppierung „Gemeinsam_im_STLP” besteht 
aus etwa 20 Personen. Dieser Personenkreis hat 
Aussendungen in denen Anschuldigungen gegen-
über dem STLP-Vorstand formuliert wurden, ver-
schickt. 
Durch diese Anschuldigungen ist große Verunsi-
cherung unter den STLP-Mitgliedern entstanden. 
Die Schreiben der Gruppierung konnten von den 
STLP-Mitgliedern nicht eindeutig zugeordnet 

werden. Der Name der Gruppierung impliziert, 
dass die Schreiben etwas mit dem STLP-Vorstand 
zu tun haben könnten. Dem ist nicht so! 
Die verwendete Emailadresse (gemeinsam_
im_stlp@relation.works) verweist auf dieselbe 
Domain, wie der Abrechnungsserver vom Netz-
werk Psychotherapie Steiermark (psychothe-
rapie.relation.works). Damit geht hervor, dass 
diese Gruppierung ihren Ursprung im NW hat.

Um was geht es beim eingebrachten Schiedsgerichtsverfahren?



Der Vorstand und die Geschäftsführung des NWs 
waren bisher auch ordentliche Mitglieder des STLP 
mit allen Rechten und Pflichten. Waren sie als 
Vorstandsmitglieder des NWs mit den berufspoli-
tischen Vorgehensweisen des STLPs nicht einver-
standen, wendeten sie sich nicht als Vorstände und 
Geschäftsführung des Netzwerks an den STLP, son-
dern als STLP-Mitglieder. Sie nutzten die demokra-
tischen Strukturen des STLPs, wie die Einberufung 
einer Landesversammlung oder die Einleitung eines 

Schiedsgerichtsverfahrens gegen die Vorstandsmit-
glieder des STLP. Dabei wurden nicht die berufspoli-
tischen Interessen des STLPs und dessen Mitglieder 
verfolgt, sondern – so jedenfalls der einhellige Ein-
druck des STLP-Vorstandes – die Eigeninteressen 
des NW-Vorstandes, um die Monopolstellung des 
Versorgungsvereines zu sichern. Als Beispiel sei 
dazu an die oben angeführten Verhandlungen zu 
den Clearingstellen verwiesen.

Unsere Schlussfolgerung:
In der Zusammenschau der im Schreiben ange-
führten Punkte, wird das vereinsschädigende 
Verhalten seitens der Vorstände des NWs und 
dessen Geschäftsführers gegenüber dem STLP 
unmissverständlich sichtbar. 

Der STLP-Vorstand hat wiederholt zum The-
ma NW eine Vorstandssitzung einberufen und 
nach eingehender Beratung und Einholung 
rechtlicher Expertisen per Beschluss vom 
27.02.2022 wie folgt entschieden: 

Die Mitgliedschaft im STLP ist für die aktuel-
len Netzwerk-Vorstände (Sepp Horvath, MSc, 
DSA, MMag.a Dr.in Susanne Lux-Hasslinger, 
Mag. Andreas Neuhold, MSc) und dessen Ge-
schäftsführer (Dr. Erich Schenk) mit sofortiger 
Wirkung beendet.
 
Dieser Beschluss ermöglicht dem STLP die be-
rufspolitische Arbeit laut Statuten im Auftrag 
seiner Mitglieder weiterzuführen. Derartige 
Interessenkollisionen müssen in Zukunft aus-
geschlossen werden.

Warum werden diese Konflikte über alle Mitglieder ausgetragen?
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