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8. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 17. Ja
nuar 2017 
hier: TOP 4 

Neuordnung des Heilpraktikerrechts 
Antrag der Fraktion der CDU, Vorlage 17/742 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, 

in der 8. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 17. Ja

nuar 2017 wurde der oben genannte Tagesordnungspunkt mit der Maßgabe der schrift

lichen Berichterstattung für erled igt erklärt. 

Ich berichte daher wie folgt: 

Die gesetzlichen Grundlagen des Heilpraktikerrechts stammen aus dem Jahr 1939 und 

dienten der Abschaffung der Kurierfreiheit, die seit lnkrafttreten der Gewerbeordnung 

von 1869 im Norddeutschen Bund und später im Deutschen Reich bestand und die 

jedermann die Ausübung von Heilkunde erlaubnisfrei gestattete. Allein schon aufgrund 

der Historie und bei näherer Lektüre auch der verwandten Begrifflichkeiten des Rege

lungswerks - Stichwort "Volksbildung" oder "Reichsregierung" - dürfte es niemanden 

überraschen, dass Handlungsbedarf besteht. 
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Darüber hinaus und noch problematischer ist allerdings, dass die Ausübung von Heil

kunde aufgrund einer Erlaubnis nach dem Heilpraktikerrecht erfolgt, die weder an eine 

festgelegte Ausbildung noch an das Bestehen einer Fachprüfung gebunden ist. Maß

geblich für die Erlaubniserteilung ist neben persön lichen Voraussetz.ungen lediglich , 

dass die Erlaubnis zu versagen ist, wenn sich aus einer Überprüfung der Kenntn isse 

und Fähigkeiten des Antragstellers durch das Gesundheits.amt ergibt, dass die Aus

übung der Heilkunde durch den Betreffenden eine Gefahr für die Volksgesundheit be

deuten würde. 

Diesem Versagungsgrund entsprechend stuft die Rechtsprechung die Heilpraktikerer

laubnis nur als eine Maßnahme des Gefahrenabwehrrechts und nicht des Berufsrechts 

ein , unabhängig davon, dass die Heilpraktikererlaubnis zur Ausübung des Heilprakti

kerberufs befugt. Mit der Abwehr einer "Gefahr für die Volksgesundheit" gehen keinerlei 

konkrete Vorgaben einher, welche Kenntnisse und Fähigkeiten für eine Erlaubnisertei

lung vorhanden sein müssen. Gleichwohl müssen die jeweils zuständigen Landesbe

hörden über die Erlaubniserteilung im Einzelfall entscheiden . 

Das führt im Ergebnis dazu, dass die Erlaubniserteilung je nach Bundesland variiert und 

somit kein bundeseinheitliches Vorgehen erfolgt. Besonders deutlich wird dieser Um

stand im Bereich der sogenannten partiellen oder sektora len Erlaubnisse. Hier differie

ren nicht nur die Sektoren , sondern auch die Anforderungen in gleichen Sektoren. 

Die unterschiedlichen Vorgaben sind im Ergebnis nicht nachvollziehbar. Nicht akzepta

bel ist die Rechtslage aber vor allem , weil das Heilpraktikerrecht keinen ausreichenden 

Schutz der Patientinnen und Patienten bietet. Insbesondere weil unzureichende Rege

lungen dazu führen, dass es auch "ungelernten Kräften"- also Personen , die keine Aus

bi ldung oder kein Studium im Bereich der Heilkunde abgeschlossen haben- erlaubt ist, 

umfassend heilkundlieh tätig zu werden . Zugleich dürfte die teils unterschiedliche wie 

unklare Situation aber.auch für die Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker unbefriedigend 

sein . 
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Eine Neuordnung des Heilpraktikerrechts ist daher - und das haben die Länder in den 

. zurückl·iegenden Jahren auch immer wieder angemahnt- geboten. Bei der zuvor skiz

zierten Gesetzeslage handelt es sich um Bundesrecht, daher ist auch der Bundesge

setzgeber- also das Bundesgesundheitsministerium - gefordert. 

Das Bundesgesundheitsministerium hat nunmehr auch reagiert und mit dem Dritten 

Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und zur Änd'erung weiterer Vor

schriften (Drittes Pflegestärkungsgesetz - PSG II I) eine Überarbeitung der Leitlinien der 

Ersten Durchführungsverordnung zum Heilpraktikergesetz angekündigt, die bis spätes

tens 31 . Dezember 2017 veröffentlicht und zuvor unter Beteiligung der Länder entwor

fen werden sollen . Zugleich wurde zur Erhöhung der Rechtsverbindlichkeit dieser Leit

linien selbige auch durch eine entsprechende Änderung gesetzlich im Heilpraktikerge

setz verankert. 

Das Bundesgesundheitsministerium sieht zur Überarbeitung der zuvor genannten Leit

linien eine länderoffene Arbeitsgruppe vor, die sich voraussichtlich noch im 1. Quartal 

2017 zusammensetzen wird . 

ln Rheinland-Pfalz ist das Gesundheitsamt Mainz beziehungsweise die Abteilung Ge

sundheit beim Landkreis Mainz-Bingen die für das Heilpraktikerwesen zuständige Er- · 

laubnisbehörde. Diese zentrale Zuständigkeit basiert auf der "Landesverordnung über 

Zuständigkeiten für die Überprüfung von Heilpraktikeranwärtern". 

Neben der uneingeschränkten Heilpraktikererlaubnis besteht in Rheinland-Pfalz auch 

die Möglichkeit eine beschränkte Erlaubnis- den sogenannten sektoralen Heilpraktiker 

in den Gebieten Physiotherapie, Pedologie und Psychotherapie-, zu erhalten. 

Ziel muss es sein, dass die hohen Maßstäbe moderner Berufszulassungsregelungen 

und damit auch ein umfassender Schutz der Patientinnen und Patienten ebenso für 

Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker gelten. 
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Der nunmehr seitens des Bundesgesundheitsministeriums eingeschlagene Weg ist ein 

Schritt in die richtige Richtung. Die Landesregierung wird diesen Weg konstruktiv be

gleiten, aber auch kritisch prüfen, ob er ausreichend ist, um das zuvor formulierte Ziel 

zu erreichen. 

Mit freundliGhen Grüßen 
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