Coaching im Spannungsfeld zwischen Persönlichkeitstraining
und gesetzlich geregelten Heilberufen
- Eine Übersicht über die Rechtslage mit Praxisbeispielen -
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Einleitung
Coaching kann in der Praxis sehr weit in den Bereich der Persönlichkeitsberatung hinein
gehen. Dabei stellt sich häufig die Frage, welche Trainingsinhalte ein Coach „noch“ anbieten
darf und welche Techniken und Methoden hingegen den „heilenden Berufen“ der Ärzte,
Psychotherapeuten und Heilpraktiker vorbehalten sind. Eine Abgrenzung lässt sich
insbesondere aus dem Psychotherapeutengesetz (PsychThG) und dem Heilpraktikergesetz
(HPrG) ableiten, deren Regelungen im folgenden erläutert werden.
Darüber hinaus sollten Coaches die Grenzen zu den vorgenannten Heilberufen auch aus
wettbewerbsrechtlicher Sicht beachten, wenn sie eine mitunter kostspielige Abmahnung oder
eine einstweilige Verfügung eines Konkurrenten vermeiden wollen.
Vor diesem Hintergrund bieten die folgenden Ausführungen einen Überblick über die
gegenwärtige Rechtslage. Anhand von konkreten Fallbeispielen wird Coaches zudem ein
Praxisleitfaden für Trainingsinhalte sowie ihren Öffentlichkeitsauftritt an die Hand gegeben.
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Überblick über gesetzliche Rahmenbedingungen des Coachings

2.1

Psychotherapeutengesetz (PsychThG)
Das am 1. Januar 1999 in Kraft getretene PsychThG unterstellt die Tätigkeit eines
nichtärztlichen Psychotherapeuten dem Approbationsvorbehalt, d.h. den Titel des
„Psychotherapeuten“ führen und im Sinne des Gesetzes psychotherapeutisch tätig werden
darf nur, wer – vereinfacht gesagt – eine bestandene Abschlussprüfung im Studiengang
Psychologie sowie eine mindestens 3-jährige Ausbildung im Bereich Psychotherapie
nachweisen kann. Unter Psychotherapie versteht das Gesetz „jede mittels wissenschaftlich
anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung,
Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert
ist“ (§ 1 Abs. 3 Satz 1 PsychThG). Vom Begriff der Psychotherapie ausdrücklich
ausgenommen sind hingegen „psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und
Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum
Gegenstand haben“ (§ 1 Abs. 3 Satz 3 PsychThG).
Zusammengefasst bedeutet dies für den Bereich des Coaching folgendes:


Coaches, die nicht als Psychotherapeuten zugelassen sind, dürfen grundsätzlich keine
Trainingsinhalte anbieten, welche auf die Diagnose oder Behandlung von psychischen
Krankheiten abzielen (sofern der Coach eine Heilpraktikererlaubnis für den Bereich
Psychotherapie besitzt, siehe aber auch Ziff. 2.2 unten).



Coaches sollten insbesondere die Anwendung von wissenschaftlich anerkannten
Verfahren aus dem Bereich der Psychotherapie (einschließlich auch nur teilweise
wissenschaftlich anerkannter sog. Außenseiterverfahren) vermeiden, da dies den
Rückschluss auf eine unzulässige Tätigkeit als Psychotherapeut ermöglichen könnte.
Was im Einzelnen wissenschaftlich anerkannt ist, legen die für die Durchführung des
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PsychThG zuständigen Landesbehörden (in Bayern die Bezirksregierungen, bspw. die
Regierung von Oberbayern) sowie der hierfür eigens eingerichtete Wissenschaftliche
Beirat Psychotherapie fest. Ein Überblick über zuletzt anerkannte neue Therapieformen
findet sich unter www.wbpsychotherapie.de (sofern der Coach eine Heilpraktikererlaubnis
für den Bereich Psychotherapie besitzt, siehe aber auch Ziff. 2.2 unten).

2.2



Nicht-Psychotherapeuten wie Coaches dürfen hingegen Trainings zur Aufarbeitung und
Überwindung sozialer Konflikte sowie sonstige Tätigkeiten außerhalb des vorgenannten
Heilkundebegriffs, d.h. unterhalb der Krankheitsschwelle, anbieten und durchführen
(siehe allerdings für die ggf. erforderliche Heilpraktikererlaubnis unten Punkt 2.2).



Das PsychThG verbietet es dem Coach unabhängig von seinen Trainingsinhalten, die
Bezeichnung „Psychotherapeut“ oder andere Bezeichnungen zu verwenden, durch die
gegenüber Dritten der Eindruck entsteht, dass der Coach auch psychotherapeutische
Behandlungen durchführt.



Der Coach darf jedoch im Bereich der Werbung und im Rahmen seiner Trainingsinhalte
tätigkeitsbeschreibende Bezeichnungen verwenden, wie bspw. „neurolinguistisches
Programmieren (NLP)“, „Gesprächstherapie“, „esoterische Techniken“ etc.

Heilpraktikergesetz (HPrG)
Das bereits seit 17. Februar 1939 geltende HPrG verlangt grundsätzlich für jede Art der
„Heilkunde“ eine behördliche Erlaubnis. Heilkunde im Sinne des Gesetzes ist dabei „jede
berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder
Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen“. Der Heilkundebegriff
des Heilpraktikergesetzes wurde durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH)
und des Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) dahingehend konkretisiert, dass eine
heilkundliche Tätigkeit immer dann anzunehmen ist, wenn bei dem Hilfesuchenden der
Eindruck entsteht, dass durch die Behandlung ein Heilungserfolg eintreten werde. Nicht
erfasst werden jedoch eher technische Verrichtungen, bspw. eines Augenoptikers oder
orthopädischen Schuhmachers. Nach der mittlerweile überwiegenden Meinung sollen zudem
nur Tätigkeiten erlaubnispflichtig sein, für die ärztliche bzw. medizinische Fachkenntnisse
erforderlich sind und die gesundheitliche Schädigungen zur Folge haben können. Die
Heilpraktikererlaubnis wird in der Praxis von den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden
häufig auch beschränkt auf den Bereich Psychotherapie erteilt.
Verhältnis zum PsychThG: Aufgrund der vorstehenden Definition ergeben sich
Überschneidungen mit dem PsychThG. Soweit das PsychThG einschlägig ist, geht es dem
HPrG vor. Dies gilt insbesondere für das Titelbenutzungsverbot nach dem PsychThG (s.o.
Punkt 2.1). Nach der behördlichen Praxis darf ein Heilpraktiker, der eine Erlaubnis (auch) für
den Bereich Psychotherapie besitzt, aber grundsätzlich alle psychologischen Behandlungsmethoden anwenden, soweit er nur keine verschreibungspflichtigen Medikamente verordnet.
Demgegenüber wird in der Literatur vorgeschlagen, dass der Heilpraktiker auf nicht
wissenschaftliche anerkannte Behandlungsmethoden beschränkt sein soll. Rechtsprechung
zur diesbezüglichen Abgrenzung der beiden Gesetze ist, soweit ersichtlich, noch nicht
vorhanden. In jedem Fall setzt sich ein Coach auch mit der Heilpraktikererlaubnis aber
Haftungsrisiken aus, wenn er seine eigene wissenschaftliche Kompetenz überschätzt und
einen Behandlungsfehler begeht. Dies ist ein Risiko, das jeder Coach beachten sollte.
Zusammengefasst ist im Bereich Coaching - HPrG folgendes zu beachten:
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Ein Heilpraktikergewerbeschein berechtigt in keinem Fall zur Führung des Titels
„Psychotherapeut“ oder ähnlicher Bezeichnungen (s.o. Punkt 2.1). Insofern ist das
PsychThG vorrangig.



Eine Heilpraktikergewerbeschein ermöglicht dem Coach indes grundsätzlich die
Anwendung von psychologischen Behandlungsmethoden – allerdings nur in dem
Rahmen, der in der erteilten Heilpraktikererlaubnis angegeben ist. Dieser Rahmen sollte
im Einzelfall geprüft und ggf. mit der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde abgestimmt
werden.



Coaches ohne Heilpraktikergewerbeschein sollten keine Trainings anbieten, (i) welche
gesundheitliche Schäden hervorrufen können oder (ii) für welche ärztliche oder
medizinische Fachkenntnisse erforderlich sind.



Beim Coaching ohne Heilpraktikergewerbeschein sollte auch bei der Bearbeitung von
Beschwerden unterhalb der „Krankheitsschwelle“ dringend darauf geachtet werden, dass
bei den Teilnehmern nicht der Eindruck einer „Heilbehandlung“ oder der „Linderung“ von
Krankheiten oder Beschwerden entsteht.



Coaching im Bereich des allgemeinen Persönlichkeits-/Motivationstrainings oder der
allgemeinen Führungskräfte- und Lebensberatung bedarf keiner Erlaubnis nach dem
HPrG.



Je
mehr
Coaching
in
den
Bereich
der
„Gesundheitsförderung“
und
„Krankheitsverhinderung“ anstelle der „Heilung“ und „Linderung“ hineingeht, desto
sicherer ist die Ausübung auch ohne Heilpraktikergewerbeschein.

Sonderfall Legasthenie: Ob Legastheniebehandlungen, die bundesweit durch eine Vielzahl
von (Schul-)Nachhilfelehrern und Trainern vorgenommen wird, unter den Begriff der
Heilkunde des HPrG fällt, ist noch nicht hinreichend (gerichtlich) geklärt. Es spricht jedoch
nach dem gegenwärtigen Stand in der Literatur vieles dafür, dass im Sinne einer mittlerweile
liberalen Auslegung des HPrG kein Heilpraktikerschein erforderlich ist, da es sich bei der
Behandlung vornehmlich um schematische Übungen handelt, für die kein medizinisches
Fachwissen erforderlich ist und von denen keine Gesundheitsgefährdung ausgeht. Diese
Frage sollte jedoch im Einzelfall ggf. mit der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde
abgestimmt werden.
2.3

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
Für den Werbe- und Öffentlichkeitsauftritt von Coaches, bspw. die Internetpräsenz, gilt das
Verbot irreführender Werbung gemäß §§ 3, 5 UWG. Insbesondere über die Befähigung des
Coaches sowie die von ihm angebotenen Dienstleistungen sind korrekte Angaben zu
machen. Irreführend ist auch die Werbung mit tatsächlich nicht erworbenen gesetzlich
geschützten Berufsbezeichnungen (beispielsweise „Psychotherapeut“ oder „Heilpraktiker“)
sowie der nicht zutreffende Hinweis auf gesetzlich reglementierte Tätigkeitsinhalte, für welche
die Befähigung faktisch nicht erworben wurde.
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Zulässige Coaching-Aktivitäten im Einzelnen – Fallbeispiele
Die folgenden Fallbeispiele bieten einen groben Leitfaden für die tägliche Coaching-Praxis.
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass eine für die Zulassung und Aufsicht zuständige
Verwaltungsbehörde im Einzelfall von den Regelbeispielen abweicht.
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3.1

Verwendung von Titeln und Berufsbezeichnungen
Vorhandensein einer Heilpraktikererlaubnis)







3.2

Unzulässig
Psychotherapeut
Psychologischer Berater
Spezialist für Psychotherapie /
(tiefen)psychologische Techniken
Psychotherapeut (zugelassen nach dem
Heilpraktikergesetz)
Heilpraktiker (Psychotherapeut)









–

Beispiele

(unabhängig

von

Zulässig
Coach
Persönlichkeitstrainer
Lebensberatung
Kommunikationstrainer
Neurolinguistisches Programmieren (NLP)
Gestalttherapie
Gesprächstherapie

Coaching-Inhalte (Beispiele)

Unzulässig

Zulässig

(evtl. zulässig mit Heilpraktikergewerbeschein – s.o.
Punkt 2.2)

(sofern keine „Heilbehandlung“ i.S.d. PsychThG und
HPrG s.o. Punkt 2.2 – im Einzelfall prüfen!)

Diagnose/ Behandlung von:
 Phobien
 Depressionen
 Paranoia
 Angstzuständen
 Magersucht / Bulimie
 Suchtkrankheiten (bspw. Alkohol, Drogen)
 Krankhafter Gewalttätigkeit / krankhaften
Aggressionszuständen
 Allergien
 Traumata (z.B. nach sexuellem Missbrauch)
 Psychosomatischen Leiden (Migräne, etc.)
 allen in den Aufstellungen DSM 3 und ICD-10
katalogisierten Krankheiten

Beratung bzgl.:
 Karriereplanung, -coaching
 Bewerbungstraining
 Entscheidungstraining bei Alltags- oder
beruflichen Fragen
 (Selbst-) Motivationstraining
 Zielfindung/ Visionen entwickeln
 Entspannungstechniken
 Selbstmanagement (mit Problemen und
unangenehmen Situationen gut umgehen
lernen)
 Kommunikationsverbesserung
 Präsentations-Coaching
 Konfliktmanagement
 Führungskräfte-Coaching
 Team-Coaching
 Sport-Coaching
 Mentales Training allg.
 Selbstmarketing
 Flirten
 Steigerung des Selbstbewusstseins (wenn
z.B. stark mangelnder Selbstwert zu
Problemen führt)
 Stressbewältigung
 Motivationshilfe bei akuten Krisen: Sorgen/
Probleme nach Arbeitsplatzverlust,
Trennung, Scheidung, Tod
 Allgemeine Lebensberatung
 Konzentrationsstörungen
 Lernschwäche (bspw. Legasthenie, s.o. 2.2)
 Schlafstörungen/ Durchschlafstörungen
 Gesundheits-Coaching (z.B.
Heilungsprozesse mental unterstützen)

(http://www.gesundheitspolitik.net/03_krankenhaus/f
allpauschalen/icd-10/A00-Z99.html#F00-F99)
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Unterstützung bei psychisch belastenden
Konflikten in Partnerschaften/ Familien
Verwendung von Trance/ Hypnose
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Rechtliche Risiken/ Sanktionen bei Verstoß gegen die vorgenannten Grundsätze

4.1

Wer entgegen dem PsychThG oder dem HPrG ohne Approbation bzw. Erlaubnis als Coach
psychologische Behandlungsleistungen anbietet, muss mit einer Untersagungsverfügung
seitens der zuständigen Verwaltungsbehörden rechnen.

4.2

Vorsätzliche Verstöße gegen das PsychThG oder das HPrG (auch gegen das
Titelbenutzungsverbot des PsychThG!) stellen zudem eine Straftat dar und können mit
Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden (§ 132a StGB, § 5 HPrG).

4.3

Irreführende Werbung im Sinne des UWG (siehe oben Punkt 2.3) kann zu
Unterlassungsansprüchen und Schadensersatzansprüchen von Wettbewerbern führen,
welche durch einstweilige Verfügung unter Androhung von Ordnungsgeld bis zu EUR 250.000
geahndet werden können.
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Zusammenfassung/ Tipps für die Praxis
Für die Praxis ist anzuraten, sowohl bei Coaching-Inhalten als auch bei Werbemaßnahmen
keine durch das PsychThG geschützten Berufsbezeichnungen oder ähnliche
Tätigkeitsbeschreibungen zu verwenden. Dies gilt auch dann, wenn der Coach eine
Zulassung als Heilpraktiker erworben hat. Zudem sollten Coaches bei Kursbeschreibungen
und im Rahmen von Werbemaßnahmen vermeiden, Coaching als Heilbehandlung oder
lindernde Maßnahme in Bezug auf eine Krankheit oder ein Leiden darzustellen. Bei
Verwendung einer Heilpraktikererlaubnis für den Bereich der Psychotherapie sind die in der
Erlaubnis festgesetzten Ausübungsgrenzen einzuhalten. In Zweifelsfällen sowie bei Konflikten
mit Behörden oder Wettbewerbern, insbesondere bei Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen, sollte qualifizierter Rechtsrat eingeholt werden.

Der Verfasser, Dr. Martin Böttger, ist Rechtsanwalt in München.
Sie können ihn bei Fragen zu diesem Thema am besten per E-Mail erreichen:
martin.boettger@hammonds.com
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