
	

 

Deutscher Bundesverband der 
Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen 
Lehrervereinigung Schlaffhorst-Andersen e.V.	 	

	
	

	

Rechtsgutachten zum Heilpraktikerrecht – Stellungnahmeverfahren 1 von 9 

	
	
Rechtsgutachten	zum	Heilpraktikerrecht		
Schriftliches	Stellungnahmeverfahren		
	

	
	 	 vertreten	durch:	
	 	 	
dba	 Deutscher	Bundesverband	der	

Atem-,	Sprech-	und	Stimmlehrer/innen	
Lehrervereinigung	Schlaffhorst-Andersen	e.V.	
20355	Hamburg,	Holstenwall	12	

Marion	Malzahn	
1.	Vorsitzende	

	 	 	
dbl	 Deutscher	Bundesverband	für	Logopädie	e.V.		

50226	Frechen,	Augustinusstraße	11a		
Dagmar	Karrasch		
Präsidentin		

	 	 	
dbs	 Deutscher	Bundesverband	für	akademische	Sprachtherapie	

und	Logopädie	e.V.	
47441	Moers,	Goethestraße.	16	

Katrin	Schubert	
Bundesvorsitzende	

	 	 	
LD	 LOGO	Deutschland	e.V.	Selbstständige	in	der	Logopädie	

10243	Berlin,	Strausberger	Platz	1	
Diethild	Remmert	
1.	Vorsitzende	

	
	
	
	
	
16.08.2021	 	



	

 

Deutscher Bundesverband der 
Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen 
Lehrervereinigung Schlaffhorst-Andersen e.V.	 	

	
	

	

Rechtsgutachten zum Heilpraktikerrecht – Stellungnahmeverfahren 2 von 9 

	
	
	

Inhaltsverzeichnis	
	
1	Allgemeines	....................................................................................................	3	
1.1	Frage	1	.........................................................................................................................................	3	

1.2	Frage	2	.........................................................................................................................................	3	

	

2	Zum	Heilpraktikerberuf	...................................................................................	5	
2.1	Frage	1	.........................................................................................................................................	5	

2.2	Frage	2	.........................................................................................................................................	6	

2.3	Frage	3	.........................................................................................................................................	6	

2.4	Frage	4	.........................................................................................................................................	6	

	

3	Zur	Legaldefinition	der	Heilkunde	...................................................................	7	
3.1	Frage	1	.........................................................................................................................................	7	

3.2	Frage	2	.........................................................................................................................................	7	

3.2.1	Einschätzung	der	Rolle	und	Funktion	von	Gesundheitsfachberufen	..................................	7	

3.2.2	Zum	Begriff	der	Alternativheilkunde	..................................................................................	8	

3.3	Frage	3	.........................................................................................................................................	8	

3.4	Frage	4	.........................................................................................................................................	8	

	

4	Zur	Frage	von	sektoralen	Heilpraktikererlaubnissen	........................................	9	
4.1	Frage	1	.........................................................................................................................................	9	

4.2	Frage	2	.........................................................................................................................................	9	

	
	

	 	



	

 

Deutscher Bundesverband der 
Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen 
Lehrervereinigung Schlaffhorst-Andersen e.V.	 	

	
	

	

Rechtsgutachten zum Heilpraktikerrecht – Stellungnahmeverfahren 3 von 9 

1	Allgemeines		

1.1	Frage	1		
Der	 Vorschlag	 des	 Gutachtens,	 das	 Rechtsgutachten	 zum	 Heilpraktikerrecht	 um	 ein	 empirisches	
Gutachten	zu	ergänzen,	um	insgesamt	die	Daten-	bzw.	Faktenlage	zu	verbessern,	wird	begrüßt	und	
unterstützt.	Eine	solche	empirische	Untersuchung	auf	Grundlage	der	auf	S.	305	bis	308	des	Rechts-
gutachtens	aufgeführten	Stichpunkte	ist	überfällig.	Es	gibt	wohl	keinen	Bereich	des	Gesundheitswe-
sens,	für	den	so	wenige	empirische	Erkenntnisse	vorliegen	wie	auf	dem	Gebiet	des	Heilpraktikerwe-
sens.		
	
1.2	Frage	2		
Die	von	den	vier	Berufsverbänden	im	Bereich	der	Logopädie/Sprachtherapie*	dba,	dbl,	dbs,	LD	ver-
tretenen	und	gemäß	§	124	SGB	V	 zum	Heilmittel	 „Stimm-,	 Sprech-,	 Sprach-	und	Schlucktherapie“	
zugelassenen	12	Berufe	halten	seit	langem	eine	grundlegende	Auseinandersetzung	mit	der	Thema-
tik	des	Heilpraktikerrechts	und	vor	allem	mit	den	damit	zusammenhängenden	Fragen	der	Erteilung	
einer	 sektoralen	 Heilpraktikererlaubnis	 für	 notwendig.	 Auf	 Grundlage	 der	 Rechtsprechung	 des	
BVerwG	ist	mit	der	Erteilung	von	sektoralen	Heilpraktikererlaubnissen	zuletzt	auch	für	die	Logopä-
die,1	die	Möglichkeit	geschaffen	worden,	bestimmten	Heilberufen	auch	den	Zugang	zur	selbständi-
gen	 Ausübung	 von	Heilkunde	 zu	 eröffnen.	 Bislang	 ist	 das	 nur	 für	 heilberufsgesetzlich	 fixierte	 Be-
rufsbilder	geschehen.	Mittlerweile	öffnet	das	BVerwG	diesen	Zugang	auch	für	gesetzlich	nicht	fixier-
te	Berufsbilder,	wie	es	bei	der	Chiropraktik	der	Fall	ist.2	Dies	ist	zwar	unter	berufsfreiheitlichen	Ge-
sichtspunkten	zu	begrüßen.	Damit	wird	aber	die	vom	Gesetzgeber	gewollte	und	in	seiner	Hand	lie-
gende	Ordnung	der	Berufsbilder	auf	dem	Gebiet	des	Gesundheitswesens	konterkariert.		
	
*	 Logopädie/Sprachtherapie:	 Arbeitstitel	 für	 alle	 beruflichen	 Handlungsfelder	 der	 Atem-,	 Stimm-,	 Sprech-,	
Sprach-,	Hör-	und	Schlucktherapie	und	umfasst	alle	dort	tätigen	Berufsgruppen	

	
Während	mit	der	bisherigen	Rechtsprechung	des	BVerwG	letztlich	Versäumnisse	der	Heilberufsge-
setzgebung	 in	Richtung	 auf	 eine	Öffnung	 zur	 selbständigen	beruflichen	Aus-übung	 von	Heilkunde	
für	diese	gesetzlich	reglementierten	und	mit	Ausbildungs-	und	Prüfungsverordnungen	versehenen	
Berufe	ausgeglichen	worden	sind,	kann	sich	mit	der	jüngsten	Rechtsprechung	(BVerwG	–	Chiroprak-
tik)	eine	berufsrechtliche	Schieflage	ergeben.	Diese	Schieflage	entsteht	dadurch,	dass	nunmehr	von	
qualifizierten	Ausbildungsanforderungen	abgesehen	wird	und	nur	noch	auf	das	Gefährdungspoten-
zial	der	Tätigkeit	abgestellt	wird.	Damit	entstehen	qua	sektoraler	Heilpraktikererlaubnis	Berufe,	die	
ohne	die	hohen	Ausbildungsanforderungen	an	Heilberufe	auskommen.	In	der	Gesundheitsberufge-
setzgebung	sind	gerade	bei	den	jüngeren	Gesetzen	(NotSanG,	PflBG,	HebG,	ATA-OTA-G,	MTBG)	sehr	
detaillierte	 und	 anspruchsvolle	 Ausbildungsanforderungen	 formuliert	 worden.	 Es	 ist	 daher	 auch	
unter	 versorgungspolitischen	Gesichtspunkten	problematisch,	wenn	 aufgrund	der	 zitierten	Recht-
sprechung	des	BVerwG	weitere	Öffnungsmöglichkeiten	für	die	Ausübung	von	heilkundlichen	Tätig-
keiten	 ohne	 solche	 Ausbildungsanforderungen	 geschaffen	 werden.	 Daran	 ändern	 im	 Übrigen	 die	
BMG-Leitlinien	 vom	 7.	 Dezember	 2017	 zur	 Überprüfung	 von	 Heilpraktikeranwärterinnen	 und	 -
anwärtern	mit	den	speziellen	Maßgaben	zur	Überprüfung	bei	Antrag	auf	Erteilung	einer	sektoralen	
Heilpraktikererlaubnis	(Ziffer	5	der	Leitlinien)	eher	wenig.		
Hinzu	kommt,	dass	seit	einiger	Zeit	die	Veränderung	der	Qualifikationsstruktur	der	anderen	als	ärzt-
lichen	 Heilberufe	 in	 Richtung	 auf	 eine	 hochschulische	 Qualifikation	 diskutiert	 wird.	 Bei	 den	 Heb-

																																																													
1	BVerwG,	Urteil	vom	10.	Oktober	2019	–	3	C	8/17	–,	BVerwGE	166,	354-368.	
2	BVerwG,	Urteil	vom	25.	Februar	2021	–	3	C	17/19	–,	juris.	
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ammen	wird	diese	Veränderung	bereits	im	Sinne	einer	Vollakademisierung	als	duales	Studium,	bei	
den	Pflegefachberufen	als	Teilakademisierung	vorgenommen.		
	
Auch	 von	 den	 Berufen	 im	 Bereich	 der	 Logopädie/Sprachtherapie	 werden	 solche	 Veränderungen	
nachdrücklich	im	Sinne	einer	Vollakdemisierung	angestrebt.	In	dem	am	5.	März	2020	veröffentlich-
ten	Eckpunkten	der	Bund-Länder-Arbeitsgruppe	(BL-AG)	„Gesamtkonzeption	Gesundheitsfachberu-
fe“	wurde	seitens	der	BL-AG	für	die	Logopädie	empfohlen,	die	Vollakademisierung	zu	überprüfen	(S.	
7).	Nicht	zuletzt	war	2008	einer	der	Gründe,	Modellklauseln	in	die	Berufsgesetze	der	Therapieberu-
fe	 einzufügen,	 der	 hohe	 Grad	 an	 Schüler:innen	 mit	 einer	 hochschulischen	 Zugangsberechtigung.	
Darüber	hinaus	wurde	bereits	2008	darauf	hingewiesen,	dass	durch	eine	hochschulische	Ausbildung	
den	Therapieberufen	die	Möglichkeit	 gegeben	wird,	 eine	eigene	Fachexpertise	 in	Abgrenzung	 zur	
ärztlichen	Tätigkeit	weiter	zu	entwickeln.3		
	

Die	hochschulische	Ausbildung	in	der	Logopädie/Sprachtherapie	ist	darüber	hinaus	europaweit	und	
international	die	selbstverständliche	Ausbildungsform.		
	
Seit	 2016	 setzt	 sich	 der	 Arbeitskreis	 Berufsgesetz,	 dem	 die	 vier	 Berufsverbände	 im	 Bereich	 der	
Logopädie/Sprachtherapie*,	 dba,	 dbl,	 dbs	 und	 LD	 angehören,	 nachhaltig	 für	 die	 hochschulische	
Ausbildung	 als	 Regelausbildung	 ein	 und	 fordern	 ein	 neues	 gemeinsames	 Berufsgesetz	 für	 die	
Logopädie/Sprachtherapie.*	4	
	
*	 S.	 dazu	 Arbeitskreis	 Berufsgesetz,	 Rahmenstudienordnung	 und	 Rahmenprüfungsordnung,	 www.arbeitskreis-
berufsgesetz.de	

	 	

																																																													
3	BT-Drucksache	16/9898.	
4	S.	dazu	insgesamt	Hansen,	Hilke,	Logopädie/Sprachtherapie:	Potenziale	für	die	Gesundheitsversorgung	von	mor-
gen,	in:	Kühne,	Roy	/	Graalmann,	Jürgen	/	Knieps,	Franz	(Hrsg.),	Die	Zukunft	der	Gesundheits(fach)berufe,	Medi-
zinisch	Wissenschaftliche	Verlagsgesellschaft,	Berlin	2021,	S.	140-150.			
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2	Zum	Heilpraktikerberuf		

2.1	Frage	1		
Die	 Ausführungen	 im	 Rechtsgutachten	 zur	 (Nicht-)Abschaffung	 des	 Heilpraktikerberufs	 (S.	 264	 f.)	
und	zu	den	Mindestanforderungen	an	Übergangsbestimmungen	(S.	265	f.)	werden	im	Ergebnis	und	
in	der	Begründung	weitgehend	geteilt.		
	
Eine	 Einschränkung	 betrifft	 die	 Frage,	 ob	 bereits	 praktizierende	Heilpraktiker:innen	 nur	 für	 einen	
Übergangszeitraum	 ihren	 bisherigen	 Beruf	 ausüben	 dürfen.	 Das	 Rechtsgutachten	 ist	 in	 diesem	
Punkt	nicht	ganz	klar	(S.	266,	Ziffer	39).	Vor	allem	ist	nicht	ganz	klar,	was	unter	„Umorientierung	bei	
gleichzeitiger	Sicherung	der	Existenz“	zu	verstehen	ist.		
	
Nach	der	Rechtsprechung	des	BVerfG5

	zu	Art.	12	Abs.	1	GG	und	zum	Vertrauensschutz	bei	gesetzli-
chen	Eingriffen	besteht	grundsätzlich	die	Möglichkeit,	bei	Gesetzesänderungen	das	Vertrauen	in	die	
rechtliche	Fortführbarkeit	einer	beruflichen	Tätigkeit	dadurch	hinreichend	zu	berücksichtigen,	dass	
Übergangsregelungen	getroffen	werden.	Das	BVerfG6

	führt	hierzu	aus:		
	
„Gesetzliche	Regelungen,	 die	 für	 sich	 genommen	die	 Berufsfreiheit	 in	 statthafter	Weise	 beschränken,	
können	gleichwohl	gegen	Art.	12	Abs.	1	GG	in	Verbindung	mit	dem	Gebot	des	Vertrauensschutzes	ver-
stoßen,	wenn	sie	keine	Übergangsregelung	für	diejenigen	vorsehen,	die	eine	künftig	unzulässige	Tätig-
keit	 in	 der	 Vergangenheit	 in	 erlaubter	Weise	 ausgeübt	 haben.	 Eine	Übergangsregelung,	 insbesondere	
das	 spätere	 Inkrafttreten	des	neuen	Rechts,	 kann	nicht	 zuletzt	 in	 Fällen	notwendig	 sein,	 in	denen	die	
Beachtung	neuer	Berufsausübungsregelungen	nicht	ohne	 zeitaufwendige	und	kapitalintensive	Umstel-
lungen	des	Betriebsablaufs	möglich	ist	und	die	bislang	in	erlaubter	Weise	ausgeübte	Berufstätigkeit	bei	
unmittelbarem	 Inkrafttreten	 der	 Neuregelung	 zeitweise	 eingestellt	 werden	 müsste	 oder	 aber	 nur	 zu	
unzumutbaren	Bedingungen	fortgeführt	werden	könnte	(vgl.	BVerfGE	131,	47	<57	f.>;	stRspr).“		
	
Bei	einer	–	nicht	 zulässigen	 -	Abschaffung	des	Heilpraktikterberufs	 sind	ebenso	wie	bei	Änderung	
der	Voraussetzungen	für	die	Aufnahme	des	Heilpraktikerberufs	insbesondere	zwei	Aspekte	mit	Blick	
auf	Übergangsregelungen	heranzuziehen:		
	

− An	 den	 Voraussetzungen	 des	 Zugangs	 zum	 Beruf	 des	 Heilpraktikers	 hat	 der	 Gesetzgeber	
lange	Zeit	nichts	verändert.	Allenfalls	die	Änderung	des	§	2	Abs.	1	Satz	1	Buchst.	i	HeilprGDV	
und	die	Einführung	der	 Leitlinien	 vom	7.	Dezember	2017	könnten	als	 Indiz	dafür	 gesehen	
werden,	dass	für	Heilpraktikeranwärter:innen	Änderungen	in	den	Zugangsvoraussetzungen	
möglich	sind.	Die	vorgenommenen	Änderungen	gelten	aber	nicht	rückwirkend,	sondern	nur	
für	 neue	 Heilpraktikeranwärter:innen.	 Die	 den	 Beruf	 bereits	 ausübenden	 Heilprakti-
ker:innen	konnten	sich	also	über	eine	sehr	lange	Zeit	darauf	verlassen,	dass	sich	an	ihrer	be-
ruflichen	Tätigkeit	auf	der	Basis	der	in	der	Vergangenheit	erworbenen	Zulassung	nichts	än-
dern	wird	und	dass	vor	allem	keine	Nachqualifikationen	gefordert	werden.		
	

− Der	Gesetzgeber	hat	 in	der	 jüngeren	Gesetzgebung	auch	bei	anderen	Heilberufen	deutlich	
gemacht,	dass	einmal	erworbene	Qualifikationen	ausreichend	sind,	auch	wenn	neu	hinzu-
tretende	Berufsanwärter:innen	qualitativ	breiter	qualifiziert	werden.	Erinnert	sei	in	diesem	
Zusammenhang	an	die	Vorschriften	zur	Fortgeltung	der	Erlaubnis	zum	Führen	der	Berufs-	

																																																													
5	S.	die	detaillierten	Ausführungen	im	Beschluss	des	Ersten	Senats	des	BVerfG	vom	30.	Juni	2020,	-	1	BvR	1679/17	-,	
BVerfGE	155,	238-310,	Rn.	89	ff.	(zu	Art.	12	Abs.	1	GG)	und	Rn.	121	ff.	(zum	allgemeinen	Vertrauensschutz	aus	
Art.	2	Abs.	1	i.V.m.	Art.	20	Abs.	3	GG).	

6	BVerfG	(wie	Fn.	5),	Rn.	108.	
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bezeichnung	in	den	jüngeren	Heilberufsgesetzen	(§	64	PflBG;	§	73	HebG;	§	69	ATA-OTA-G;	§	
71	MTBG).	Auch	hier	wird	keine	„Umorientierung“	gefordert.		

	
Der	Vertrauensschutz	für	bereits	praktizierende	Heilpraktiker:innen	auf	Beibehaltung	der	Situation	
sollte	demnach	gemäß	der	für	sie	zum	Zeitpunkt	des	Zulassungserwerbs	geltenden	Rechtslage	gesi-
chert	sein.	
	
2.2	Frage	2		
Die	Frage	zu	dem	Vorschlag,	neben	dem	Arztberuf	einen	Beruf	zu	schaffen,	der	das	Spektrum	der	
Alternativheilkunde	 abdeckt,	 ist	 insofern	 missverständlich	 formuliert,	 als	 im	 Rechtsgutachten	 an	
zahlreichen	Stellen	darauf	hingewiesen	wird,	das	Heilpraktiker:innen	schon	jetzt	vor	allem	auf	dem	
Gebiet	der	Alternativheilkunde	tätig	sind.	Deshalb	kann	es	nicht	um	die	„Schaffung“	eines	Berufes	
geben,	sondern	um	eine	Neujustierung.	In	dem	Rechtsgutachten	(S.	243)	wird	anhand	der	Dreitei-
lung	 der	 Heilkunde	 auch	 auf	 die	 Berufe	 hingewiesen:	 Ärztliche	 Heilkunde	 ausgeübt	 durch	 Ärzte,	
Alternativheilkunde	durch	ein	neu	zu	konfigurierendes	Berufsbild	der	Heilpraktiker:innen,	sektorale	
Heilkunde	durch	eine	Neukonfigurierung	der	durch	die	Gesundheitsfachberufe	ausgeübten	Tätigkei-
ten.	 In	diesem	Sinne	verstanden	handelt	 es	 sich	nicht	um	die	 Schaffung	eines	 (neuen)	Berufs	 auf	
dem	Gebiet	der	Alternativheilkunde.		
	
Diesem	Vorschlag	im	Rechtsgutachten	ist	zuzustimmen	unter	der	Maßgabe,	dass	insbesondere	bei	
den	Gesundheitsfachberufen	eine	Konzentration	auf	bestimmte	Gebiete	der	Schulmedizin	stattfin-
det,	aber	nicht	der	Alternativheilkunde,	wie	im	Rechtsgutachten	dargestellt	(S.	243).	
 
2.3	Frage	3		
Bei	der	Frage	nach	einem	alternativheilkundlichen	Beruf	oder	nach	einer	Aufteilung	auf	Teilgebiete	
der	 Alternativheilkunde	 ist	 die	 bisherige	 Handhabung	 bei	 den	 Gesundheitsfachberufen	 zum	 Ver-
gleich	 heranzuziehen.	Diese	 Berufe	 haben	 jeweils	 bestimmte	Ausbildungsziele,	 die	 sich	 in	 spezifi-
schen	Ausbildungs-	und	Prüfungsordnungen	niederschlagen.	Es	 ist	grundsätzlich	nicht	einzusehen,	
dass	alle	Gebiete	der	Alternativheilkunde	gemäß	der	Aufzählung	im	Rechtsgutachten	(S.	197	f.)	von	
einem	einzigen	 (Heilpraktikter:innen-)Beruf	 belegt	werden	 können.	 Eine	 fachliche	Differenzierung	
gebietet	sich	auch	wegen	der	Maßgaben	an,	die	im	Rechtsgutachten	(S.	248)	für	ein	neues	Heilprak-
tikerberufsgesetz	aufgestellt	werden.	Denkbar	wäre	aber,	dass	bestimmte	einzelne	Tätigkeiten	zu-
sätzlich	zum	jeweiligen	spezifischen	Teilgebiet	durchgeführt	werden	können.		
	
2.4	Frage	4		
Der	 Gesundheitsschutz	 der	 Bevölkerung	 und	 der	 Patient:innen	 gebietet	 es,	 die	 Ausübung	 der	
Alternativheilkunde	oder	von	Teilgebieten	dem	Heilkundevorbehalt	zu	unterstellen.	
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3	Zur	Legaldefinition	der	Heilkunde		

3.1	Frage	1		
Die	 Frage	 kann	 im	 Sinne	der	 Feststellungen	des	Rechtsgutachtens	 (S.	 268,	 Ziffer	 48)	 beantwortet	
werden.		
	
3.2	Frage	2		
Die	Ausführungen	im	Zusammenhang	des	Heilkundebegriffs	im	Rechtsgutachten	können	grundsätz-
lich	geteilt	werden.	Auf	Folgendes	ist	jedoch	aufmerksam	zu	machen:		
	
3.2.1	Einschätzung	der	Rolle	und	Funktion	von	Gesundheitsfachberufen		
Im	 Zusammenhang	mit	 den	Ausführungen	 zum	Heilkundebegriff	 ist	 auf	 einige	Unstimmigkeiten	 /	
Präzisierungsbedarfe	hinzuweisen.	So	wird	auf	S.	17	des	Rechtsgutachtens	ausgeführt:		
„Gesundheitsfachberufe	hingegen	unterliegen	auf	ihrem	Gebiet	(Physiotherapie,	Logopädie,	Pflege	
u.a.m.)	 stets	 ärztlichen	Weisungen,	 können	 sich	 also	 nicht	 auf	 die	 Therapiefreiheit	 berufen	 und	
üben	als	„Heilhilfsberuf“	keine	Heilkunde	i.S.v.	§	1	HeilprG	aus.“		
	
Diese	Ausführungen	sind	in	ihrer	Allgemeinheit	nicht	zu	halten.	So	besteht	der	Vorbehalt	für	Pflege-
fachpersonen	(§	4	PflBG)	auch	gegenüber	Ärzten.	Eine	Weisungsbefugnis	der	Ärzte	gegenüber	Pfle-
gefachpersonen	 bei	 den	 in	 §	 4	 Abs.	 2	 PflBG	 beschriebenen	 Aufgaben	 scheidet	 daher	 aus.	 Leider	
fehlt	auch	der	präzisierende	Hinweis,	dass	Gesundheitsfachberufe	 in	den	 ihnen	zugewiesenen	Be-
reichen	auch	Teilbereiche	der	Heilkunde	ausüben.	Darauf	wird	erst	später	(S.	23,	letzter	Absatz;	S.	
111,	letzter	Absatz;	S.	117,	2.	Absatz)	eingegangen.	Es	fehlt	aber	in	der	Regel	das	Merkmal	der	selb-
ständigen	/	eigenverantwortlichen	Durchführung	der	Tätigkeiten.		
	
Schließlich	sollte	der	Begriff	der	Heilhilfsberufe	nicht	mehr	verwendet	werden.	Zwar	hat	das	BVerfG	
diesen	 Begriff	 im	 Altenpflegeurteil	 im	 Jahr	 2002	 noch	 gebraucht.	 In	 den	 jüngeren	
Gesundheitsfachberufegesetzen	wird	bei	den	Ausbildungszielen	aber	explizit	auf	die	selbstständige	
/	eigenverantwortliche	Durchführung	von	Aufgaben	hingewiesen.	Darauf	wird	im	Rechtsgutachten	
nicht	 eingegangen.	 Insofern	 sind	 die	 einschlägigen	 Ausführungen	 im	 Rechtsgutachten	 zu	 den	
Gesundheitsfachberufen	 leider	 zu	 sehr	 von	 einem	 Geist	 der	 Vergangenheit	 geprägt.	 Auch	 an	
anderen	 Stellen	 ist	 eine	 solche	 der	 aktuellen	 Rechtslage	 nicht	 entsprechende	Wahrnehmung	 der	
Rolle	von	Gesundheitsfachberufen	zu	verzeichnen.	
	
Speziell	mit	Blick	auf	die	Rolle	der	gemäß	§	124	SGB	V	zum	Heilmittel	„Stimm-,	Sprech-,	Sprach-	und	
Schlucktherapie“	 zugelassenen	 Berufe7	 ist	 darauf	 hinzuweisen,	 dass	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
praktischen	Prüfung	die Befunderhebung	und	die	Erstellung	eines	Behandlungsplans	unter	Einbe-
ziehung	der	sozialen,	psychischen,	beruflichen	und	familiären	Situation	Prüfungsgegenstand	ist	(s.	z.	
B.	§	7	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	Satz	1	LogAPrO).	So	werden	z.	B.	in	der	Anlage	1	zu	§	1	Abs.	1	LogAPrO	die	
Befunderhebung	und	Therapie	als	Gegenstand	des	theoretischen	und	praktischen	Unterrichts	auf-
geführt	 (unter	 Ziff.	 13.2).	 Zur	 praktischen	Ausbildung	 gehören	Übungen	 zur	 Befunderhebung	und	
zur	Therapieplanung	(unter	Ziff.	2.1	und	2.2).	Unabhängig	davon,	dass	die	Leistungen	der	Stimm-,	
Sprech-,	 Sprach-	 und	 Schlucktherapie	 auf	 der	Grundlage	 einer	 gültigen	 ärztlichen	Verordnung	 er-
bracht	werden	(§	2	Abs.	1	Satz	1	Heilmittelvertrag	Stimm-,	Sprech-,	Sprach-	und	Schlucktherapie8),	
bedarf	die	Diagnostik	keiner	gesonderten	ärztlichen	Verordnung	gemäß	den	Heilmittelrichtlinien		

																																																													
7	S.	dazu	Hansen	(wie	Fn.	4).	
8	Vertrag	nach	§	125	Absatz	1	SGB	V	über	die	Versorgung	mit	Leistungen	der	Stimm-,	Sprech-,	Sprach-	und	
Schlucktherapie	und	deren	Vergütung	in	der	Fassung	des	Schiedsspruchs	vom	22.03.2021.	
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(§	 6	 Abs.	 4	 Satz	 2	 Heilmittelvertrag).	 Auf	 die	 Gleichrangigkeit	 der	 stimm-,	 sprech-,	 sprach-	 und	
schlucktherapeutischen	Diagnostik	mit	der	ärztlichen	Diagnose9	wird	im	Heilmittelvertrag	in	Anlage	
110	unter	Teil	I	Ziff.	2	verwiesen.	Auch	die	Erst-	und	Bedarfsdiagnostik	werden	vergütet	(Ziff.	6.1	der	
Anlage	2	Vergütungsvereinbarung11).	
	
Um	dem	medizinischen	Fortschritt	sowie	dem	verändertem	Patientenbedarf	und	Patientenbedürf-
nis	 wie	 auch	 dem	 demographischen	Wandel	 gerecht	 zu	 werden,	 bedarf	 es	 nach	 Auffassung	 des	
Sachverständigenrates	zur	Begutachtung	der	Entwicklung	im	Gesundheitswesen	einer	Neuordnung	
der	Zuständigkeiten	wie	auch	der	Anpassung	der	Aufgabenverteilungen	der	an	der	Gesundheitsver-
sorgung	beteiligten	Berufe*.	
	
*	S.	dazu	Sachverständigenrat	zur	Begutachtung	der	Entwicklung	im	Gesundheitswesen,	2007:	Kooperation	und	
Verantwortung	–Voraussetzungen	einer	zielorientierten	Gesundheitsversorgung.	

	
Der	Direktzugang	als	 niederschwelliges	und	dezentrales	Angebot	 für	die	 Stimm-,	 Sprech-,	 Sprach-	
und	 Schlucktherapie	 kann	 hier	 wesentlich	 dazu	 beitragen,	 eine	 flächendeckende	 und	 qualitativ	
hochwertige	stimm-,	sprech-,	sprach-	und	schlucktherapeutische	Versorgung	abzusichern,	die	Res-
sourcen	des	Gesundheitssystems	schonen	und	dem	 immer	gravierenderen	Fachkräftemangel	ent-
gegenwirken.	
	
3.2.2	Zum	Begriff	der	Alternativheilkunde		
Die	 Zusammenfassung	 der	 Begriffe	 traditionelle,	 komplementäre	 und	 alternative	 Medizin	 unter	
dem	Begriff	der	Alternativheilkunde	erscheint	für	die	Zwecke	des	Rechtsgutachtens	als	plausibel.		
	
3.3	Frage	3		
S.	die	Antwort	zu	Frage	3.1	Eine	Abgrenzung	im	Sinne	der	Dreiteilung	ist	grundsätzlich	möglich.	Sie	
wird	auch	heute	schon	bei	den	jüngeren	Gesetzen	zu	den	Heilberufen	bei	der	Bestimmung	der	Aus-
bildungsziele	so	betrieben.		
	
3.4	Frage	4		
Die	gesetzliche	Definition	von	Delegation	und	Substitution	ist	zuvorderst	eine	berufsrechtliche	Ma-
terie.	Sie	 ist	 im	Sinne	des	Rechtsgutachtens	(S.	269,	Ziffer	53)	zu	 lösen.	Ob	die	Dreiteilung	der	Le-
galdefinition	des	Heilkundebegriffs	etwas	mit	der	gesetzlichen	Definition	des	Heilkundebegriffs	 zu	
tun	hat,	kann	de	lege	ferenda	nicht	festgestellt	werden,	da	damit	zuvörderst	die	Herstellung	einer	
klareren	Berufssystematik	verbunden	sein	müsste.	Bei	der	Delegation	geschieht	dies	aktuell	nicht,	
weil	die	Delegation	zum	Teil	an	Weiterbildungsanforderungen	von	MFA	geknüpft	ist.		
Die	 Dreiteilung	 des	 Heilkundebegriffs	 und	 die	 Definition	 von	 Delegation	 und	 Substitution	 stehen	
teilweise	in	einem	Verschränkungsverhältnis.	

																																																													
9	S.	zu	den	Maßnahmen	der	ärztlichen	Diagnostik	bei	Stimm-,	Sprech-,	Sprach-	und	Schluckstörungen	§	34	der	
Richtlinie	des	Gemeinsamen	Bundesausschusses	Richtlinie	über	die	Verordnung	von	Heilmitteln	in	der	vertrags-
ärztlichen	Versorgung	(Heilmittel-Richtlinie/HeilM-RL)	in	der	Fassung	vom	19.	Mai	2011,	veröffentlicht	im	Bun-
desanzeiger	Nr.	96	(S.	2247)	vom	30.	Juni	2011,	in	Kraft	getreten	am	1.	Juli	2011,	zuletzt	geändert	am	18.	März	
2021,	veröffentlicht	im	Bundesanzeiger	(BAnz	AT	10.06.2021	B4),	in	Kraft	getreten	am	1.	Juli	2021.	

10	Anlage	1	Leistungsbeschreibung	zum	Vertrag	nach	§	125	Absatz	1	SGB	V	über	die	Versorgung	mit	Leistungen	der	
Stimm-,	Sprech-,	Sprach-	und	Schlucktherapie	und	deren	Vergütung	vom	15.03.2021.	

11	Anlage	2	Vergütungsvereinbarung	zum	Vertrag	nach	§	125	Absatz	1	SGB	V	über	die	Versorgung	mit	Leistungen	
der	Stimm-,	Sprech-,	Sprach-	und	Schlucktherapie	und	deren	Vergütung	vom	15.03.2021.	
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4	Zur	Frage	von	sektoralen	Heilpraktikererlaubnissen		

4.1	Frage	1		
Die	 Beantwortung	 der	 Frage	 hängt	 davon	 ab,	 ob	 ein	 neues	 Berufsgesetz	 für	 alle	 in	 der	 Logopä-
die/Sprachtherapie	 Tätigen,	 unabhängig	 von	 der	 Kostenerstattungsfrage	 von	 PKV	 und	 GKV,	 den	
Patient:innen	 ermöglichen,	 ohne	 ärztliche	Verordnung	 die	Heilmittel	 (SSSST)	 in	 Anspruch	 zu	 neh-
men.	Im	Rechtsgutachten	(S.	249)	scheint	auch	diese	Lösung	vorstellbar	zu	sein.	
	
Es	besteht	kein	Bedarf	 für	den	Erhalt	 sektoraler	Heilpraktikerlaubnisse,	 sofern	die	Gesetze	zu	den	
anderen	als	ärztlichen	Heilberufen	(Gesundheitsfachberufen)	zukünftig	entsprechende	Vorschriften	
zum	selbständigen	Handeln	auf	dem	jeweiligen	Teilgebiet	der	Heilkunde	enthalten,	unabhängig	von	
der	Erstattung	der	Kosten	durch	die	Krankenkassen.	Damit	würden	sich	sektorale	Heilpraktikerer-
laubnisse	für	die	beruflichen	Tätigkeitsfelder	erübrigen,	die	den	Gesundheitsfachberufen	qua	Aus-
bildungsziel	zugewiesen	sind."	
	
Wie	im	Rechtsgutachten	mehrfach	ausgeführt,	sind	es	nicht	die	Gerichte,	die	der	Entwicklung	neuer	
(gesundheits-)beruflicher	Aktivitäten	Rechnung	tragen	sollen,	sondern	es	 ist	dies	gesetzgeberische	
Aufgabe.12	Insofern	kann	die	bisherige	Rechtsprechung	zur	sektoralen	Heilpraktikerlaubnis	auch	als	
Reaktion	auf	die	teilweise	Untätigkeit	des	Gesetzgebers	gesehen	werden.		
	
4.2	Frage	2		
Als	Übergangsregelungen	kommen	nur	Regelungen	 in	Frage,	die	die	bisherigen	 Inhaber:innen	von	
sektoralen	Heilpraktikererlaubnissen	 so	 stellt,	wie	 sie	 sich	nach	 gegenwärtiger	Rechtslage	 stellen.	
Insofern	ist	die	Rechtslage	mit	der	der	gegenwärtigen	Inhaber:innen	von	Heilpraktikererlaubnissen	
vergleichbar	(s.	oben	2.1).		
	
Anders	wäre	die	Situation	zu	beurteilen,	wenn,	wie	vom	„Arbeitskreis	Berufsgesetz“	 seit	5	 Jahren	
gefordert,	ein	neues	gemeinsames	Berufsgesetz	 für	alle	 im	Bereich	der	Logopädie/Sprachtherapie	
tätigen	Berufe	 in	den	Ausbildungszielen	selbstständig	durchzuführende	Aufgaben	vergleichbar	der	
Regelung	 für	 die	 Pflegefachpersonen	 (§	 5	 Abs.	 3	 Nr.	 1	 PflBG)	 festlegen	würde	 und	wenn	 in	 den	
Übergangsvorschriften	 eine	 entsprechende	 Fortgeltungs-	 und	 Gleichstellungsregelung	wie	 für	 die	
Pflegefachberufe	in	§	64	Satz	3	PflBG	greifen	würde.	
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12	So	schon	Igl,	Gerhard,	in:	Igl	(Hrsg.),	Recht	der	Gesundheitsfachberufe,	Heilpraktiker	und	sonstigen	Berufe	im	
Gesundheitswesen,	Medhochzwei-Verlag	Heidelberg	2011	ff.,	98.	Aktualisierung	Juni	2021,	Erl.	in	30.1	HeilprG,	§	
1,	Rn.	75.			


