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Antrag  
auf Erteilung einer Heilpraktikererlaubnis

Name, Vorname

geb. am / in

Anschrift (Straße, PLZ, Ort)

E-Mail

Telefon

Datum

Unterschrift

Landratsamt Erding 
Fachbereich 53 
Verbraucherschutz 
Alois-Schießl-Platz 6 
85435 Erding

Hiermit beantrage ich die Erteilung der Heilpraktikererlaubnis. Die erforderlichen Unterlagen reiche ich nach 
bzw. lege ich bei und bitte um Anmeldung zur Überprüfung beim 
  

Landratsamt München - Abteilung Gesundheitsschutz -, Mariahilfplatz 17, 81541 München. 
 

Ich habe zuvor bei keiner anderen Behörde als beim Landratsamt Erding eine Erlaubnis nach dem Heilpraktiker- 
gesetz beantragt. 
  
Die Tätigkeit soll in 
  

ausgeübt werden. (Straße, PLZ, Ort)

Ort

Ich wünsche zusätzlich zu meinem Erlaubnisbescheid ein Zertifikat (Kosten 30,00 €).

Antragsteller:

 allgemein
 eingeschränkt auf das Gebiet

 Psychotherapie
 Physiotherapie
 Podologie

Mit der unten geleisteten Unterschrift bestätige ich, dass  
- alle Angaben im Antrag richtig und vollständig sind 
- mir die Höhe der anfallenden Kosten bekannt ist 
- ich nicht zur Kenntnisüberprüfung geladen werde, wenn die geforderten Unterlagen nicht vollständig bis 
  zum Anmeldeschluss (15.06. bzw. 15.12.) vorliegen 
- ich aufgrund der bestehenden Teilnehmerbeschränkungen keinen Anspruch auf einen Platz zum 
  gewünschten Überprüfungstermin habe 
- ich das Merkblatt des Landratsamtes München auf unserer Internetseite in der Rubrik "Merkblätter" 
  gelesen habe

 Oktober

 März

Gewünschter Überprüfungstermin
Jahr

Jahr

alle Unterlagen müssen bis spätestens 15.06. des Jahres eingegangen sein 

alle Unterlagen müssen bis spätestens 15.12. des Vorjahres eingegangen sein 

 Logopädie
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Dem Antrag sind folgende Unterlagen im Original oder beglaubigt beizulegen bzw. fristgerecht 
nachzureichen: 
  

- Geburtsurkunde (beglaubigt) 
- Lebenslauf (tabellarisch) 
- Nachweis über den erfolgreichen Hauptschulabschluss (beglaubigt) 
- amtliches Führungszeugnis (Versand an das Landratsamt Erding) Belegart "O" 
- ärztliches Zeugnis (darf bei Anmeldung nicht älter als drei Monate sein) 
  (Es soll daraus hervorgehen, dass Sie in gesundheitlicher, also physischer und psychischer  
  Hinsicht zur ordnungsgemäßen Ausübung des Berufes als Heilpraktiker geeignet sind.) 
  Eine Vorlage finden Sie auf unserer Homepage.

wohnhaft in

Name, Vorname

geb. am

Antragsteller:

Unterschrift

DatumOrt

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Rechte bei 
der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/
datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von den jeweiligen 
Sachgebieten vor Ort.

Wenn ja, Behörde mit Anschrift

Wenn ja, Behörde mit Anschrift

Ein gerichtliches Strafverfahren oder staatsanwaltliches 
Ermittlungsverfahren läuft gegen mich.  nein  ja

Ich habe bereits eine Erlaubnis nach dem 
Heilpraktikergesetz beantragt.  nein  ja

Bestätigung über die Berufsausübung 
  
Ich versichere, dass ich mich nach Erhalt der Erlaubnis nach dem HeilprG ausschließlich auf dem Gebiet der  
  
Psychotherapie                     Physiotherapie                       Logopädie                    Podologie 
  
betätigen werde. 
  
Ich wurde darauf hingewiesen, dass eine Überschreitung der mir gestatteten Berufsausübung eine Straftat im Sinne des § 
5 HeilprG darstellt und darüber hinaus so ernstliche Zweifel an der Zuverlässigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 Buchgstabe f 
der 1.DVHeilprGn erkennen lassen würde, dass die Rücknahme der Erlaubnis nach § 7 der 1.DVHeilprG in die Wege 
geleitet werden müsste. 

 ja  ja  ja  ja

zusätzlich bei Physiotherapeuten / Podologen: Nachweis über die abgeschlossene
staatliche Ausbildung
zusätzlich bei Diplom-Psychologen: Prüfungszeugnis Studiengang Psychologie / Fach 
"Klinische Psychologie" Gegenstand dieser Prüfung

 liegt bei

 liegt bei

https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/
https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/
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Antrag 
auf Erteilung einer Heilpraktikererlaubnis
Unterschrift
Landratsamt Erding
Fachbereich 53
Verbraucherschutz
Alois-Schießl-Platz 6
85435 Erding
Hiermit beantrage ich die Erteilung der Heilpraktikererlaubnis. Die erforderlichen Unterlagen reiche ich nach
bzw. lege ich bei und bitte um Anmeldung zur Überprüfung beim
 
Landratsamt München - Abteilung Gesundheitsschutz -, Mariahilfplatz 17, 81541 München.
 
Ich habe zuvor bei keiner anderen Behörde als beim Landratsamt Erding eine Erlaubnis nach dem Heilpraktiker-
gesetz beantragt.
 
Die Tätigkeit soll in
 
ausgeübt werden.
Antragsteller:
Mit der unten geleisteten Unterschrift bestätige ich, dass 
- alle Angaben im Antrag richtig und vollständig sind
- mir die Höhe der anfallenden Kosten bekannt ist
- ich nicht zur Kenntnisüberprüfung geladen werde, wenn die geforderten Unterlagen nicht vollständig bis
  zum Anmeldeschluss (15.06. bzw. 15.12.) vorliegen
- ich aufgrund der bestehenden Teilnehmerbeschränkungen keinen Anspruch auf einen Platz zum
  gewünschten Überprüfungstermin habe
- ich das Merkblatt des Landratsamtes München auf unserer Internetseite in der Rubrik "Merkblätter"
  gelesen habe
Gewünschter Überprüfungstermin
alle Unterlagen müssen bis spätestens 15.06. des Jahres eingegangen sein 
alle Unterlagen müssen bis spätestens 15.12. des Vorjahres eingegangen sein 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen im Original oder beglaubigt beizulegen bzw. fristgerecht nachzureichen:
 
- Geburtsurkunde (beglaubigt)
- Lebenslauf (tabellarisch)
- Nachweis über den erfolgreichen Hauptschulabschluss (beglaubigt)
- amtliches Führungszeugnis (Versand an das Landratsamt Erding) Belegart "O"
- ärztliches Zeugnis (darf bei Anmeldung nicht älter als drei Monate sein)
  (Es soll daraus hervorgehen, dass Sie in gesundheitlicher, also physischer und psychischer 
  Hinsicht zur ordnungsgemäßen Ausübung des Berufes als Heilpraktiker geeignet sind.)
  Eine Vorlage finden Sie auf unserer Homepage.
Antragsteller:
Unterschrift
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.
Ein gerichtliches Strafverfahren oder staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren läuft gegen mich.
Ich habe bereits eine Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz beantragt.
Bestätigung über die Berufsausübung
 
Ich versichere, dass ich mich nach Erhalt der Erlaubnis nach dem HeilprG ausschließlich auf dem Gebiet der 
 
Psychotherapie                     Physiotherapie                       Logopädie                    Podologie
 
betätigen werde.
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass eine Überschreitung der mir gestatteten Berufsausübung eine Straftat im Sinne des § 5 HeilprG darstellt und darüber hinaus so ernstliche Zweifel an der Zuverlässigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 Buchgstabe f der 1.DVHeilprGn erkennen lassen würde, dass die Rücknahme der Erlaubnis nach § 7 der 1.DVHeilprG in die Wege geleitet werden müsste. 
zusätzlich bei Physiotherapeuten / Podologen: Nachweis über die abgeschlossene
staatliche Ausbildung
zusätzlich bei Diplom-Psychologen: Prüfungszeugnis Studiengang Psychologie / Fach 
"Klinische Psychologie" Gegenstand dieser Prüfung
Landratsamt Erding
Februar 2007
IuK - SG 15
Gerda Renner
Heilpraktiker-Antrag
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