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Forum B 

Schwerbehinderten- und Arbeitsrecht, betriebliches Eingliederungsmanagement 
– Diskussionsbeitrag Nr. 4/2013 – 

21.08.2013 

Anspruch auf Erteilung einer unbeschränkten 
Heilpraktikererlaubnis für Blinde 

Anmerkung zu BVerwG, Urteil vom 13.12.2012 – 3 C 26/11 

Von Jasmin Ludwig, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Kiel 

 

I. Thesen der Autorin 

1. Die grundsätzliche Versagung der 
heilkundlichen Tätigkeit durch blinde 
Personen ist nicht mit dem Heil-
praktikergesetz vereinbar, da der Be-
rufsausübende nicht alle existieren-
den heilkundlichen Tätigkeiten be-
herrschen muss. Es kommt nur auf 
die konkret auszuführenden Tätigkei-
ten an. 

2. Eine beschränkte Erlaubniserteilung 
schafft aufgrund des weit umrissenen 
Tätigkeitsfeldes keine Rechtssicher-
heit und kann unter Umständen sogar 
eine Strafbarkeit bei Fehlverhalten 
begründen. 

II. Wesentliche Aussagen der 
Entscheidung 

1. Auch blinde Menschen können die 
Erlaubnis zur berufsmäßigen Aus-
übung der Heilkunde ohne Approba-
tion erlangen. 

2. Für die Erteilung ist eine Überprüfung 
der persönlichen Kenntnisse und Fä-
higkeiten erforderlich, bei der die 
Grenzen der Tätigkeit durch die Be-
hinderung beachtet werden müssen. 

3. Eine inhaltliche Beschränkung der 
Erlaubnis ist nur zulässig, wenn sich 
die Heilpraktikertätigkeit eindeutig 
auf ein abgrenzbares Fachgebiet be-
schränkt. 
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III. Der Fall 

Die Klägerin leidet seit ihrem 14. Lebensjahr 
an einer Netzhautdegeneration1 und ist in-
folgedessen seit 2005 vollständig erblindet. 
Beruflich ist sie in der Gesundheitsvorsorge 
tätig und bietet in diesem Rahmen diverse 
Massagen, Aroma- und Atemtherapien an. 
Im März 2007 beantragte sie bei dem zu-
ständigen beklagten Gesundheitsamt die Er-
teilung der Heilpraktikererlaubnis. Hierfür un-
terzog sich die Klägerin einer behördlichen 
Überprüfung ihrer heilkundlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten, welche sie nach einer 
schriftlichen und mündlichen Prüfung gleich-
falls bestand. Das Gesundheitsamt versagte 
ihr dennoch die Erlaubnis. Zur Begründung 
führte es aus, die Klägerin sei aufgrund ihrer 
Erblindung gesundheitlich ungeeignet. Auch 
eine auf die Heilung und Linderung von 
Krankheiten beschränkte Erlaubnis sei nicht 
möglich, da dies eine visuelle Inaugen-
scheinnahme des Patienten und eine eigen-
verantwortliche Diagnosestellung erfordere. 
Das Gesundheitsamt stützte sich hierbei auf 
die Vorgaben gemäß § 1 Abs. 2 des 
Heilpraktikergesetzes (HeilprG).  
Die Klägerin erhob daraufhin Klage vor dem 
Verwaltungsgericht (VG) Berlin und rügte die 
Versagung der Erlaubnis als Verletzung ih-
res Grundrechts auf Berufsfreiheit und als 
unangemessene Benachteiligung behinder-
ter Menschen. Sie wies das Argument des 
beklagten Gesundheitsamtes, dass eine au-
genscheinliche Begutachtung notwendig sei, 
zurück, da es zum einen heilkundliche Betä-
tigungsfelder gäbe, die keine visuelle Begut-
achtung erforderten. Zum anderen stützte 
sie sich auf den späten Verlust ihres Augen-
lichts, welcher ihr zumindest ein visuelles 
Vorstellungsvermögen ermögliche. Das VG 
verpflichtete den Beklagten daraufhin mit Ur-
teil vom 31. Mai 20102 zur Neubescheidung 

                                                
1 Retinopathia pigmentosa. 
2 VG Berlin, Urteil vom 31.05.2010, Az: 14 K 
31/10, juris. 

des Antrags der Klägerin und verwies auf die 
Möglichkeit, die Heilpraktikererlaubnis inhalt-
lich auf einen abgrenzbaren Tätigkeitsbe-
reich zu beschränken, der etwa keine visuel-
le Begutachtung erfordere. Dies wäre mit 
Blick auf das Benachteiligungsverbot behin-
derter Menschen zum Schutze der hier tan-
gierten Volksgesundheit ausreichend. Zu-
sätzlich verlangte das VG aber eine ergän-
zende Kenntnisüberprüfung der Klägerin, die 
unter Beweis stellen müsse, dass sie auch in 
der Lage sei, Notfalldiagnosen zu stellen und 
sich der gesteigerten Sorgfaltspflichten auf-
grund ihrer Behinderung bewusst zu sein. 
Das Gesundheitsamt legte hiergegen Revi-
sion beim Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) ein und führte aus, dass eine vi-
suelle Begutachtung per se für die 
Heilpraktikertätigkeit erforderlich sei, um 
Krankheitsbilder erkennen zu können. Inso-
fern würde auch eine Beschränkung der Er-
laubnis nicht ausreichen und eine Ungleich-
behandlung von sehbehinderten Menschen 
sei gerechtfertigt. Ferner wurde vorgetragen, 
dass an die Erlaubnis der Tätigkeit grund-
sätzlich hohe Anforderungen zu stellen seien 
und alle Tätigkeiten im Sinne des HeilprG 
beherrscht werden müssen. Dies könne aber 
auf ein bestimmtes Fachgebiet begrenzt 
werden. 

IV. Die Entscheidung 

Das BVerwG wies die Revision des Beklag-
ten als unbegründet zurück.3 Die Erblindung 
der Klägerin gehe nicht mit einer fehlenden 
gesundheitlichen Eignung einher und recht-
fertige es daher nicht, ihr die Ausübung des 
Heilpraktikerberufs zu versagen. Eine ergän-
zende Kenntnisüberprüfung sei jedoch von 
der Klägerin zu fordern, um den Anforderun-
gen an den Beruf gerecht zu werden. Eine 
inhaltliche Beschränkung der Erlaubnis, wel-

                                                
3 BVerwG, Urteil vom 13.12.2012, Az: 3 C 26/11, 
juris. 
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che sich auf § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 
HeilprG stütze, sei jedoch mit geltendem 
Bundesrecht unvereinbar und mithin unzu-
lässig.  
Die Entscheidung des beklagten Gesund-
heitsamtes sei fehlerhaft, da es den Umfang 
der Heilpraktikertätigkeit zu weit ausgelegt 
habe. Das Gericht wendet sich zunächst der 
gegenständlichen Anspruchsgrundlage nach 
§§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 HeilprG zu. Hiernach 
bedarf der Erlaubnis, wer die Heilkunde aus-
üben will. Auf diese Erlaubnis bestehe ein 
Rechtsanspruch, sofern keine rechtsstaatlich 
unbedenklichen Versagungsgründe entge-
genstünden. Solche Versagungsgründe 
ergäben sich aus § 2 Abs. 1 der Durchfüh-
rungsverordnung zum HeilprG (DVO-
HeilprG).4 Hiernach ist die Erlaubnis zu ver-
sagen, wenn die gesundheitliche Eignung 
zur Ausübung nicht besteht (§ 2 Abs. 1 
Buchst. g DVO-HeilprG) oder wenn aus ei-
ner Kenntnisüberprüfung hervorgeht, dass 
die Ausübung eine Gefahr für die Volksge-
sundheit darstellen würde (§ 2 Abs. 1 
Buchst. i DVO-HeilprG). In gesundheitlicher 
Hinsicht liege bei der Klägerin kein Versa-
gungsgrund vor. Die Eignung fehle nur dann, 
wenn die auf einer Behinderung beruhenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen so er-
heblich sind, dass sie die erforderliche kör-
perliche und geistige Leistungsfähigkeit zur 
Ausfüllung des Berufsbilds dauerhaft ein-
schränken und eine ordnungsgemäße Aus-
übung der Heilkunde nicht mehr gewährleis-
ten können.5 Hierfür käme es zunächst auf 
den Umfang des Berufsbildes des Heilprakti-
kers an. Dieses sei aber gesetzlich nicht fi-
xiert und erfordere auch nach dem HeilprG 
keine bestimmte Aus- und Vorbildung. Es 
käme daher einer Beschränkung der verfas-

                                                
4 So die ständige Rechtsprechung des BVerwG, 
vgl. Urteil vom 26.08.2009, Az: 3 C 19/08 – 
BVerwGE 134, 145, Rn. 9; Urteil vom 
21.12.1995, Az: 3 C 24/94 – BVerwGE 100, 221 
(224), jeweils m. w. N. 
5 Vgl. BVerwG, Urteil vom 28.04.2010, Az: 3 C 
22/09, juris. 

sungsrechtlich verankerten Berufsfreiheit 
gleich, forderte man die gesundheitliche Eig-
nung des Antragstellers im Hinblick auf das 
gesamte mögliche Betätigungsfeld eines 
Heilpraktikers. Verbleiben also Tätigkeitsfel-
der, die auch mit einer Behinderung ausge-
führt werden können, so sei eine Versagung 
der Tätigkeitserlaubnis nicht gerechtfertigt. 
Ob diese individuellen Fähigkeiten auch tat-
sächlich gewährleistet seien, müsse im 
Rahmen der gemäß § 2 Abs. 1 Buchst. i 
DVO-HeilprG geforderten Kenntnisüberprü-
fung kontrolliert werden. Insofern könne 
auch ausgeschlossen werden, dass die Klä-
gerin sich aufgrund ihrer Gesundheit der 
Grenzen ihres individuellen Könnens nicht 
bewusst sei. Dieser Maßstab sei gerade 
auch beim Verbot der Benachteiligung Be-
hinderter nach Art. 3 Abs. 3 S. 2 Grundge-
setz (GG) zugrunde zu legen, da eine Be-
nachteiligung hiernach nur durch zwingende 
Gründe gerechtfertigt werden könne.6  
Gerade weil das Gesetz keine bestimmte 
fachliche Qualifikation fordere, könne auch 
die nach § 2 Abs. 1 Buchst. i DVO-HeilprG 
mögliche Kenntnisüberprüfung keine be-
stimmte Fachqualifikation und keinen be-
stimmten Ausbildungsstand überprüfen. Die-
ser Versagungsgrund diene vielmehr der 
Abwehr von Gefahren für die Volksgesund-
heit im konkreten Einzelfall.7 Es ist mithin zu 
überprüfen, ob die von der Klägerin konkret 
beabsichtigte Tätigkeit eine Gefahr für die 
Gesundheit der Patienten darstellen würde. 
Das BVerwG bestätigt somit das Urteil der 
Vorinstanz dahingehend, dass die Klägerin 
eine Heilpraktikererlaubnis erhalten kann, 
sofern sie sich einer ergänzenden Kenntnis-
überprüfung unterzieht. Hiermit soll die Eig-
nung in Notfallsituationen und die damit ver-

                                                
6 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 19.01.1999, Az: 1 
BvR 2161/94 – BverfGE 99, 341 (357). 
7 So auch BVerwG, Urteil vom 26.08.2009, Az: 3 
C 19/08 – BVerwGE 134, 145, Rn. 22; Urteil vom 
21.12.1995, Az: 3 C 24/94 – BVerwGE 100, 221 
(227 ff.), Urteil vom 10.02.1983, Az: 3 C 21/82 – 
BVerwGE 66, 367 (373). 
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bundenen gesteigerten Sorgfaltspflichten der 
Antragstellerin überprüft werden. Dieser 
Nachweis sei noch nicht in der allgemeinen 
Kenntnisüberprüfung zu sehen, die die Klä-
gerin schon erfolgreich bestanden habe.  
Eine inhaltliche Beschränkung der Heil-
praktikererlaubnis, wie sie das VG Berlin 
vorgesehen hatte, sah das BVerwG jedoch 
als unzulässig an. Die Heilpraktikererlaubnis 
stelle einen Verwaltungsakt dar, der inhalt-
lich hinreichend bestimmt sein müsse.8 Das 
bedeute, dass sowohl der Adressat, aber 
auch die mit dem Vollzug befasste Behörde, 
aus ihm klar erkennen müssen, wie sie sich 
zu verhalten haben.9 Dies sei vor allem we-
gen der Abgrenzung zur strafbewehrten 
Heilkunde gemäß § 5 HeilprG erforderlich. 
Eine beschränkte Zulassung sei nur gestat-
tet, wenn der Antragsteller seine Tätigkeit 
auf ein abgrenzbares Fachgebiet (etwa die 
Physiotherapie) oder eine eindeutig be-
stimmte Therapieform begrenze.10 Dies sei 
bei der Klägerin jedoch nicht der Fall, da sie 
ihre Tätigkeiten gerade nicht auf ein ab-
grenzbares Fachgebiet beschränken wolle. 
Sie könne daher nur eine unbeschränkte Er-
laubnis beanspruchen, sofern sie die Kennt-
nisüberprüfung bestehe.  
Dies erlaube der Klägerin dennoch keine Tä-
tigkeiten, welche eine Augenscheinnahme 
des Patienten erforderten. Wenngleich die 
Erlaubnis unbeschränkt sei, habe die Kläge-
rin die ihr durch die Blindheit gezogenen 
Grenzen der Ausübung der Heilkunde zu 
beachten. 

                                                
8 Dies ergibt sich aus dem Bestimmtheitsgebot 
gem. § 1 Abs. 1 VwVfG. 
9 Vgl. auch BVerwG, Urteil vom 03.12.2003, Az: 
6 C 20/02 – BVerwGE 119, 282 (284). 
10 So BVerwG, Urteil vom 26.08.2009, Az: 3 C 
19/08 – BVerwGE 134, 145; Urteil vom 
21.01.1993, Az: 3 C 34/90 – BVerwGE 91, 356. 

V. Würdigung/Kritik 

Der Dritte Senat des BVerwG hat das Urteil 
des VG Berlin zumindest darin bestätigt, 
dass auch sehbehinderte Personen als Heil-
praktiker tätig werden können. Mit diesem 
Urteil hat das BVerwG ein bedeutendes 
Exempel statuiert, da der Berufszugang in 
der Vergangenheit auch in anderen Fällen 
verwehrt worden war.11  
Problematisch erschienen hier der Umfang 
der heilkundlichen Tätigkeiten und die Frage, 
ob der Berufsausübende das gesamte Ge-
biet der Heilkunde beherrschen muss oder 
sich auch auf einen bestimmten Teil im 
Rahmen seiner Kenntnisse und Fähigkeiten 
beschränken kann.  
Das BVerwG hat hier zu Recht festgestellt, 
dass das Berufsbild des Heilpraktikers ge-
setzlich nicht fixiert ist und daher keine be-
stimmte Aus- und Vorbildung verlangt wer-
den kann. Demgemäß sind Heilpraktiker 
nicht gesetzlich verpflichtet, alle objektiv 
heilkundlich erfassten Tätigkeiten zu beherr-
schen.12 Vielmehr ist dies nur im Rahmen 
ihrer persönlichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten der Fall.  
Ein qualitativ hoher Standard kann durch die 
Kenntnisüberprüfung hinreichend sicherge-
stellt werden. Diese Überprüfung ist mithin 
auch nur auf die konkret beabsichtigte Tätig-
keit des Antragstellers zu beziehen, um ge-
sundheitliche Gefahren für die Patienten ab-
zuwehren. Ferner muss sie nach Art und 
Umfang geeignet, erforderlich und ange-
messen sein. Dies nimmt ebenso Bezug auf 
die konkrete Tätigkeit des Antragstellers.13 
Zudem ist sie beliebig oft wiederholbar, so-
dass ein erstmaliges Nichtbestehen nicht zur 
dauerhaften Versagung der Erlaubnis führen 
kann.14 Liegt keine Gefahr (mehr) vor, ist die 
                                                
11 VG Mainz, Urteil vom 25.03.2011, Az: 4 K 
927/10, juris. 
12 BVerwG NJW 1994, 3024. 
13 Vgl. Schelling, in: Spickhoff, Medizinrecht, 
2011, § 2 HeilpraktGDV, Rn. 12. 
14 OVG Bremen, MedR 2008, 431. 
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Erlaubnis zur Heilpraktikertätigkeit zu ertei-
len.  
Dieser Fall hat gezeigt, dass Sehbehinde-
rungen grundsätzlich kein Versagungsgrund 
für eine Heilpraktikertätigkeit sein können, da 
es auch Tätigkeitsbereiche gibt, die keine vi-
suelle Begutachtung erfordern. Hierzu gehö-
ren die Kinesiologie, Homöopathie und Aku-
punktur. Bei letzterem ist das Erfühlen wich-
tiger als das Sehen der zu akupunktierenden 
Punkte. Zum Teil sei dies auch bei der 
Osteopathie möglich.15  
Zu Recht hat das BVerwG auch eine unbe-
schränkte Erlaubnis gefordert, da eine inhalt-
liche Beschränkung zu großer Rechtsunsi-
cherheit für den praktizierenden Heilprakti-
ker, wie auch für die vollziehende Behörde 

                                                
15 So Wibke-Martina Schultz, Heilpraktikerin und 
Dozentin der Paracelsus Schule, Kiel, 
Telefoninterview v. 15.07.2013. 

führen würde. Die Beschränkung ist richtig-
erweise nur dann hinreichend bestimmt, 
wenn auch das auszuübende Fachgebiet 
eindeutig abgrenzbar ist und dies in der Be-
rufsbezeichnung für die Patienten im Sinne 
der Rechtssicherheit kenntlich gemacht wird. 
In solchen Fällen ist die Teilbarkeit der Er-
laubnis in der Rechtsprechung bereits aner-
kannt.16 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

                                                
16 Zuletzt BVerwG NVwZ-RR, 2010, 111. 
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