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duellen Ernährungsplan zu erstellen, liegt nicht mehr 
Privatunterricht vor, sondern ist dies dann eine Tätig-
keit, die entweder den Lebens- und Sozialberatern oder 
sonstigen hierzu legitimierten Gesundheitsberufen vor-
behalten ist. 

Einfache Tätigkeiten:
Der Gesetzgeber kennt auch den Begriff der sogenann-
ten „einfachen Tätigkeiten“. Für die Einstufung einer 
einfachen Tätigkeit ist es kein Hindernis, wenn hierfür 
ein gewisses Fachwissen erforderlich ist, da ja der Ge-
setzgeber selbst für die Ausführung einer einfachen 
Tätigkeit eine „fachgemäße Ausübung“ fordert. Darun-
ter fallen jedenfalls nicht solche Tätigkeiten, die dem 
typischen Kernbereich eines reglementierten Gewerbes 
zuzuordnen sind. 

Unter „einfache Tätigkeit“, also unter den Bereich des frei-
en Gewerbes, können Tätigkeiten fallen wie z.B.

Abhalten von Kochkursen
die Führung von Kalorientabellen
die Schulung der Zubereitung von Speisen, die auf 
Basis eines von einem Lebens- und Sozialberater in-
dividuell erstellten Ernährungsplans erfolgt.

Zusammenfassend zeigt sich also, dass es Energetikern 
möglich ist, im Bereich des sogenannten „Privatunter-
richtes“ als auch im Bereich der sogenannten „einfachen 
Tätigkeiten“ zum Thema „Ernährungsberatung“ ihren 
Beitrag zu leisten. Ob der Energetiker dabei den Begriff 
„Beratung“ oder „Coaching“ verwendet, ist eine reine 
Frage des persönlichen semantischen Geschmacks. Die Be-
zeichnung „Coaching“ oder „Coach“ ist vom Gesetzgeber 
nicht geregelt, sie ist daher auch nicht einem bestimmten 
Vorbehaltsbereich zuzuordnen. Einzig und allein entschei-
dend ist die Tatsache, welche Tätigkeiten vom Energetiker 
tatsächlich gesetzt werden. 

Ich wünsche allen Energetikern und allen in den neuen Ge-
sundheitsberufen Tätigen viel Freude und Erfolg bei ihrer 
Arbeit! 
RA Dr. Manfred Schiffner
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