
 

Antrag auf Erteilung der Erlaubnis  
zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde  
ohne Bestallung nach § 1 des Heilpraktikergesetzes 
 
Ich beabsichtige, den Heilpraktikerberuf im Landkreis Gießen auszuüben und 
beantrage hiermit die Erteilung der Erlaubnis für 
 
☐Heilpraktiker (Allgemein) 
☐Heilpraktiker beschränkt auf dem Teilgebiet der Psychologie 
☐Heilpraktiker beschränkt auf dem Teilgebiet der Physiotherapie 
☐Heilpraktiker beschränkt auf dem Teilgebiet der Psychologie als Diplom-
Psychologe / Diplom-Psychologin 
 
 
Personalien der Antragstellerin bzw. des Antragstellers: 
 

Name 
 

Vorname 
 

Ggf. Geburtsname 
 

Geburtsdatum / 
Geburtsort 

 

Straße / Hausnummer 
 

PLZ / Ort 
 

Telefonnummer 
 

E-Mail 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ich erkläre, dass 
 
☐gegen mich kein gerichtliches Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaftliches 
Ermittlungsverfahren anhängig ist 

☐ich nicht vorbestraft bin 

☐ich vorbestraft bin 

Straftat/ Vorstrafe Ggf. Aktenzeichen 
 
 

 

 
 

 

 
☐gegen mich ein gerichtliches Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaftliches 
Ermittlungsverfahren anhängig ist und zwar bei: 
 
Name, Anschrift Aktenzeichen 
 
 

 

 
 

 

 
☐Ich bin damit einverstanden, dass das Gesundheitsamt Gießen bei der Polizei bzw. 
bei der Staatsanwaltschaft Daten über die o.g. Verfahren erhebt, soweit dies für die 
Überprüfung der Zuverlässigkeit meiner Person erforderlich ist. Mir ist bekannt, dass 
die Verweigerung der Zustimmung die Ablehnung der Erlaubniserteilung begründen 
kann. 
 
 
Dem Antrag füge ich folgenden Unterlagen bei (Original oder beglaubigte Kopie; 
fremdsprachige Unterlagen müssen übersetzt und beglaubigt vorgelegt werden) 
 

☐Lebenslauf 

☐Geburtsurkunde oder ein Geburtsschein, bei Namensänderung eine 

entsprechende Urkunde 
☐Amtliches Führungszeugnis, das nicht älter als drei Monate sein darf, 

 Belegart „0“ 
☐Ärztliche Bescheinigung, die nicht älter als drei Monate sein darf, wonach keine 

Anhaltspunkte vorliegen, dass die den Antrag stellende Person in gesundheitlicher 
Hinsicht zur Ausübung des Berufes ungeeignet ist 
☐Nachweis über einen erfolgreichen Hauptschulabschluss oder einen anderen 

gleich- oder höherwertigeren Schulabschluss 
☐Diplom- oder Masterabschluss (nur bei Diplom-PsychologInnen) 

☐Absichtserklärung, dass die Tätigkeit im Landkreis Gießen ausgeübt wird oder 

werden soll 
 
 



 

 
 
Bei Antragsstellern aus einem anderen Landkreis:  
 
☐Nachweis über die spätere Tätigkeit im Landkreis Gießen (Mietvertrag über 
Praxisräumlichkeiten im Landkreis Gießen, Anstellungsvertrag in einer bereits 
bestehenden Heilpraktikerpraxis im Landkreis Gießen) 
 
Wird der Antragstellerin / dem Antragstellern nachgewiesen, dass sie / er falsche 
Angaben gemacht hat, um in den Zuständigkeitsbereich einer bestimmten Behörde 
zu gelangen, wird die Erlaubnis widerrufen werden. 
 
 
☐Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass die Erlaubnis 
zurückgenommen werden kann, wenn sie aufgrund unwahrer Angaben oder 
sonstiger täuschender Handlungen erwirkt worden ist. 
 
☐Ich habe das Merkblatt zur Beantragung einer Erlaubnis nach dem 
Heilpraktikergesetz zur Kenntnis genommen. 
 
☐Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei Erlaubniserteilung, Antragsablehnung, 
Antragsrücknahme Gebühren erhoben werden. 
 
☐Mir ist bekannt, dass ich nicht zur Überprüfung zugelassen werde, wenn die 
geforderten Unterlagen nicht vollständig vorliegen, die örtliche Zuständigkeit nicht 
gegeben ist, meine persönlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder die 
Teilnehmerplätze bereits vergeben sind. 
 
  
 
 
 
 
 
_____________________    ________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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