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Sehr geehrte Damen und Herren,

das zurückliegende Jahr 2020 war eine große He-
rausforderung, auch und gerade für die Freiberufler 
im Südwesten. Unter großem persönlichen Einsatz 
haben sie und ihre Mitarbeiter geholfen, die gesund-
heitlichen, wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftli-
chen Folgen der Corona-Pandemie abzuwehren und 
abzumildern. Viele selbständige Freiberufler sind wirt-
schaftlich stark betroffen und unverschuldet in exis-
tenzielle Nöte geraten. Absehbar ist, dass die Folgen 
der Corona-Pandemie noch lange spür- und sichtbar 
sein werden.

Eindrücklich zeigte sich im zurückliegenden Jahr, 
dass die Freien Berufe ein elementarer Baustein der 
baden-württembergischen Wirtschaft und Gesell-
schaft sind. Als moderne Dienstleister an der Schnitt-
stelle von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind 
sie für die Daseinsvorsorge unerlässlich. Die System-
relevanz der Freien Berufe darf aber nicht erst in Aus-
nahmesituationen von der Politik erkannt werden. Sie 
muss langfristig verstanden und gesamtpolitisch ge-
würdigt werden. Daran arbeitet unser Landesverband, 
im Zusammenspiel mit den freiberuflichen Kammern 
und Verbänden und dem Bundesverband der Freien 
Berufe, hartnäckig und mit Nachdruck – auch im neu-
en Jahr. Max Webers Diktum vom „langsamen Bohren 
harter Bretter“ ist eben nicht ohne Grund ebenso viel-
zitiert wie zutreffend. 

Präsenz zeigen, neue Kontakte knüpfen, bestehen-
de Netzwerke pflegen und die freiberuflichen Anliegen 
gegenüber der Politik vertreten: Das sind die wesentli-
chen Aufgaben, die der LFB als Interessenvertreter für 
die Angehörigen der Freien Berufe wahrnimmt. Unter 
dem Eindruck der Pandemie geschah dies oftmals in 
neuen, digitalen Formaten. Unverändert groß war da-
bei die Aufgaben- und Themenliste, auf der mit der 
angedachten Reform des Bildungszeitgesetzes und 
der Umsetzung der EU-Verhältnismäßigkeitsrichtlinie 
exempli causa zwei konkrete Gesetzgebungsvorha-
ben standen.

Mit dem vorliegenden Jahresbericht wollen wir Ih-
nen in prägnanter und pointierter Form einen Über-
blick über die Aktivitäten unseres Landesverbandes 
geben. Viele Themen und Aspekte können in einer 
solchen Publikation naturgemäß nicht oder nur kur-
sorisch behandelt werden. Wir stehen Ihnen deshalb, 
wie der gesamte Vorstand, auch für den persönlichen 
Austausch jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Björn Demuth  Dr. Klaus Baier
     (Präsident)               (Vizepräsident)

Vorwort
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Herr Dr. Demuth, fast 750.000 Menschen in Baden-
Württemberg sind in Freien Berufen tätig. Vom 
Künstler über die Zahnärztin und den IT-Berater 
bis hin zum Wirtschaftsprüfer spiegeln sie eine 
große Vielfalt wider. Welche Bedeutung haben die 
Freien Berufe für unser Land?

Die Bedeutung der Freiberufler für Baden-Württem-
berg liegt in ihrer doppelten Natur. Die wirtschaft-
liche Stärke wurde bereits angedeutet: fast 750.000 
Erwerbstätige zählen zu den Freien Berufen, über 
26.500 junge Menschen werden bei uns ausgebildet. 
Freiberufler sind klassische Mutmacher und Chancen-
nutzer: Die Zahl der Selbständigen in den Freien Be-
rufen nimmt in Baden-Württemberg seit Jahrzehnten 
beständig zu und liegt heute mit insgesamt 176.000 
zum Beispiel deutlich über der Zahl der Handwerks-
unternehmen. Fast jedes dritte Unternehmen hierzu-
lande hat damit einen freiberuflichen Hintergrund. 
Trotzdem wird in der öffentlichen Wahrnehmung 
die wirtschaftliche Bedeutung der Freien Berufe oft-

mals noch unterschätzt. Tatsächlich hatten die von 
den Freiberuflern in Baden-Württemberg erbrachten 
Lieferungen und Leistungen zuletzt einen Wert von 
knapp 78 Mrd. Euro.

Noch deutlicher zeigt sich die Wirtschaftskraft der 
Freien Berufe beim Blick auf die Zusammensetzung 
des Südwest-BIP: mit 10,3 Prozent liegt der Anteil der 
Freiberufler in ihrer Gesamtheit noch vor dem Fahr-
zeugbau (9,9 Prozent) und dem Maschinenbau (7,3 
Prozent).

Wirtschaftsfaktor und GemeinwohlgarantWirtschaftsfaktor und Gemeinwohlgarant

Gleichzeitig sind die Freien Berufe mehr als ein bloßer 
Wirtschaftsfaktor: Ihre angestellten wie selbständigen 
Vertreter tragen Sorge für das Gemeinwohl, sichern 
das Gesundheitswesen und die Rechtsordnung, und 
prägen die Baukultur und Kunst entscheidend mit.

Nicht zuletzt in der Corona-Pandemie zeigte sich 
diese doppelte Bedeutung der Freiberufler für die Ge-
sellschaft in ganz komprimierter und eindrücklicher 
Form: Sie sind systemrelevant. Denken Sie etwa an 

Große Herausforderungen für die Freien Berufe
Auszug aus dem Interview der FDP Baden-Württemberg mit LFB-Präsident Dr. Björn Demuth

Dr. Björn Demuth steht dem Landesverband der Freien Berufe Baden-Württemberg e.V. 
seit 2011 als Präsident vor. Zugleich ist der Rechtsanwalt und Steuerberater Vizepräsident 
und Schatzmeister des Bundesverbands der Freien Berufe (BFB) und Vorstandsmitglied der 
Rechtsanwaltskammer Stuttgart.
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die Heilberufe, allen voran an die Ärzte und Apothe-
ker, die sich mit ihren Mitarbeitern vorbildlich und mit 
grenzenlosem Einsatz gegen die Epidemie stemmen 
und helfen, die sich immer stärker abzeichnenden 
gesundheitlichen Folgen abzuwehren. Oder an die 
Steuerberater, die gegenwärtig vielen Unternehmen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen und helfen, die wirt-
schaftlichen Zwänge und Nöte abzufedern, obwohl 
nicht immer gesichert ist, dass sie diesen Einsatz auch 
vergütet bekommen, da einige ihrer betreuten Unter-
nehmen in der Existenz gefährdet sind.

Viele kleine und mittlere Unternehmen in Baden-
Württemberg sind durch die Auswirkungen der 
Corona-Krise unverschuldet in große und teilwei-
se sogar existenzielle Not geraten. Ausbleibende 
Aufträge, Dienstleistungen, die nicht mehr er-
bracht werden können, einbrechende Umsätze: 
Hiervon bleiben natürlich auch die Freien Berufe 
nicht verschont. Vor welchen Herausforderungen 
stehen sie jetzt und gibt es Berufsgruppen, die in 
ganz besonderem Maße von den Einschränkungen 
betroffen sind?

Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft deutlich 
ausgebremst. Es droht die schwerste Rezession der 
Nachkriegsgeschichte. Davon bleiben naturgemäß 
auch die Freien Berufe nicht verschont. Nach jüngsten 
Zahlen sehen sich knapp zwei Drittel der selbständi-
gen Freiberufler wirtschaftlich massiv betroffen.

Betrachtet nach den vier Säulen sind insbesonde-
re die freien Kulturberufe am stärksten betroffen, drei 
von vier trifft die Krise stark oder sehr stark. Aber auch 
bei den freien Heilberufen sind zwei Drittel der Frei-
berufler besonders betroffen. Das mag verwundern, 
erklärt sich aber damit, dass beispielsweise die Zahn-
ärzte in Baden-Württemberg zeitweilig von einem 
vollständigen Berufsverbot betroffen waren. Und 
auch Fachärzte und Apotheker beklagen einen Um-
satzrückgang von 50 bis 80 Prozent, weil die Patien-
ten aus Sorge vor einer Ansteckung die Praxen und 
Kundenräume meiden. Medikamente etwa werden 
vermehrt im Internet und nicht in der Apotheke er-
worben.

Etwas besser sieht die Lage bei den rechts-, steuer- 
und wirtschaftsberatenden Freiberuflern und bei den 
technisch-naturwissenschaftlichen Freiberuflern aus: 
Hier sehen wir bei knapp jedem Zweiten wirtschaftlich 
erhebliche Einbrüche. Die Gerichts- und Behörden-
schließungen ebenso wie die verzögerte Bearbeitung 
in den Kommunen sowie deren Ausgabenstopps wer-

den ihre Spuren aber auch hier zeitverzögert hinter-
lassen.

Bei vielen Freiberuflern macht sich die Krise erst 
zeitversetzt bemerkbar

Wie stark die Folgen sein werden, wird sich aber erst 
zeigen, wenn es um Neuaufträge und die Begleichung 
der Honorare geht. Letztendlich sind die Freien Berufe 
wirtschaftlich wie andere Unternehmen - wenn auch 
je nach Berufsgruppe und Tätigkeit – unterschiedlich 
stark betroffen.

Zu Recht erwarten viele Freiberufler jetzt konkrete 
Unterstützung von der Politik. Wie bewerten Sie 
die bisherigen Hilfsmaßnahmen der Landesregie-
rung? Waren diese ausreichend? Was fordern Sie 
jetzt von der Politik?

Tatsächlich war die politische Reaktion in Baden-Würt-
temberg stellenweise schneller und weitreichender, 
als etwa in anderen Bundesländern. Davon konnten 
auch die Freiberufler profitieren. Mit der Soforthilfe 
des Landes wurde überraschend schnell eine erste 
Liquiditätssicherung eingerichtet. Auf unser Anraten 
hin wurde das Programm verlängert. Dies war uns be-
sonders wichtig, weil bei vielen Freiberuflern die Ver-
gütung nachlaufend erfolgt, d. h. erst nach Abschluss 
der Leistungserbringung fällig und in Rechnung ge-
stellt wird, sodass trotz Auftragseinbruch noch Ver-
gütungen eingingen. Ohne die erfolgte Verlängerung 
hätten diese Freiberufler nicht vom Rettungspro-
gramm profitieren können.

Davon abgesehen muss allerdings festgehalten 
werden, dass mit zunehmender Dauer der Krise die 
Regelungen unübersichtlicher und fragmentierter 
wurden. Die Corona-Verordnung und ihre übergrei-
fende Auslegung sind nur noch schwer verständlich, 
viele Regelungen erscheinen widersprüchlich und be-
handeln Gleiches ungleich und stiften so Verwirrung 
und Unmut. Dies erschwert natürlich unternehmeri-
sches Handeln. Planungssicherheit und Perspektiven 
müssen für einen Aufschwung gewährleistet sein, 
denn rein psychologisch bedarf es einer Aufbruchs-
stimmung, Zuversicht und daraus resultierendem Mut.

Im Übrigen wäre jetzt die richtige Zeit für eine 
ganzheitliche Standortanalyse und Neuausrichtung 
der Wirtschaftspolitik: Welche Themen und Weichen-
stellungen sind notwendig, damit Baden-Württem-
berg langfristig gestärkt aus der Krise hervorgehen 
kann. Hierfür sind Reformen auf Landesebene genau-
so gefragt wie entsprechende Initiativen und Anstö-
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ße eines der wirtschaftlich wichtigsten Bundesländer 
auf Bundesebene. Allerdings ist zu befürchten, dass 
der notwendige politische Elan in dieser Sache durch 
die Sommerpause und den Landtagswahlkampf nicht 
aufkommen wird.

Neben den Auswirkungen der Corona-Krise gibt es 
natürlich noch viele weitere Herausforderungen, 
die Freiberuflern als kleinen und mittelständischen 
Unternehmern das Leben schwermachen. Zum Bei-
spiel findet man in Deutschland wohl kaum einen 
Menschen, der sich nicht an der ein oder anderen 
Stelle über den ausufernden Bürokratismus oder 
die schleppende Digitalisierung beklagen würde. 
Wie sehr werden die Freien Berufe hierdurch in 
ihrer täglichen Arbeit eingeschränkt und was er-
warten Sie von der Politik in diesen Bereichen?

Bürokratische Pflichten nehmen nicht nur zu, son-
dern sind oftmals auch völlig praxisfern ausgestal-
tet, weil die Umsetzung und Handhabung durch die 
Verwaltung fern jeglicher unternehmerischer Erfah-
rung erfolgt. Hier wäre vermutlich schon durch mehr 
praktisches Wissen in der Umsetzung viel erreicht. 
Grundsätzlich müssen beim Thema Entbürokratisie-
rung aber alle politischen Ebenen berücksichtigt wer-
den, wenn ein nachhaltiger Effekt erzielt werden soll. 
Eine „One-in-one-out“ Regel, wie wir sie auf Bundes-
ebene bereits haben, müsste aus unserer Sicht des-
halb um gleichlautende Regelungen auf Landes- und 
Europaebene ergänzt werden.

Beim Thema Digitalisierung hinken wir, auch in 
Baden-Württemberg, in vielen Bereichen noch im-
mer hinterher. Freiberufler, die ihre Kanzleien, Praxen 
und Büros oftmals in älteren auch innerstädtischen 
(Wohn-) Gebieten und im ländlichen Raum haben, 
brauchen zuallererst eine verlässliche Breitbandinfra-
struktur. Investitionen in diesem Bereich dürfen sich 
deshalb nicht einseitig auf Ballungs- und Industriege-
biete konzentrieren. Gleichzeitig meint Digitalisierung 
mehr als nur technische Infrastruktur. Verwaltungsab-
läufe müssen endlich digital umgesetzt und angebun-
den und gemeinsame Schnittstellen identifiziert und 
genutzt werden.

Menschen, die als Selbstständige, Unternehmer 
und Gründer eigenverantwortlich ihre Ideen und 
Visionen mit Kreativität und Schaffenskraft in die 
Tat umsetzen wollen, benötigen Freiräume und 

ein Klima des Zutrauens. Welche Hürden und De-
fizite sehen Sie ganz allgemein für eine stärkere 
Kultur der Selbstständigkeit in unserem Land?

Wir brauchen einen generellen Mentalitätswandel, der 
Unternehmertum und die damit zusammengehören-
den Risiken und Herausforderungen würdigt und ein 
eventuelles Scheitern nicht als persönlichen Makel er-
scheinen lässt. Aus Kosten-Nutzen-Sicht muss zudem 
festgehalten werden, dass sich Selbständigkeit am 
Ende des Monats finanziell vielfach nicht mehr lohnt, 
weil Steuern und Abgaben zu Risiko, verbleibendem 
Ertrag und Arbeitseinsatz in keiner gesunden Balan-
ce mehr zueinanderstehen. Wer dieses Missverhältnis 
nicht angehen will, darf sich über fehlendes Gründer-
tum auch in den Freien Berufen nicht beklagen, in-
klusive den daraus resultierenden Versorgungseng-
pässen.

Zu guter Letzt: Wenn Sie einen Wunsch frei hät-
ten, was wäre das erste große Projekt, das Sie an-
stoßen würden?

Es gibt einige Punkte, die uns Freien Berufen das Le-
ben leichter und unsere Leistung den Bürgern unseres 
Landes gegenüber effizienter machen würden. Dabei 
würde ich spontan – wenn ich schon einen Wunsch 
äußern darf – Folgendes wählen: „Mehr Kammer wa-
gen“. Ein Motto, dass wir schon vor zwei Jahren auf 
unserem alljährlichen politischen Abend mit Vertre-
tern der Landtagsfraktionen diskutiert haben.

Den freiberuflichen Kammern mehr Autonomie und 
Verantwortung übertragen

Gemeint ist damit, den freiberuflichen Kammern ins-
gesamt mehr Autonomie und Verantwortung zu 
übertragen. Die freiberuflichen Kammern können 
Sachverhalte schneller und effektiver erledigen, weil 
das die Spezialisten in den jeweiligen Themen sind 
und entsprechend die einzelnen Problem- und Frage-
stellungen effizient und effektiv regeln können.

Das Interview entstand für das Mitglieder-
magazin „Vierpunktnull“ der FDP Baden-
Württemberg (Ausgabe August 2020). Das 
ungekürzte Interview können Sie über den 
abgebildeten QR-Code oder über https://
freie-berufe-bw.de/l/w5m aufrufen.

https://freie-berufe-bw.de/l/w5m
https://freie-berufe-bw.de/l/w5m
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Die Corona-Pandemie war das bestimmende Thema 
des zurückliegenden Jahres und hat auch die Arbeit 
des LFB maßgeblich bestimmt. Im Fokus der politi-
schen Bemühungen stand dabei die vollumfängliche 
Berücksichtigung der Freien Berufe und ihrer struktu-
rellen Besonderheiten und Interessen bei den staat-
lichen Rettungsmaßnahmen.

Gleichzeitig behandelte der LFB aber auch ein brei-
tes Spektrum 
an weiteren 
Themen. Die 
im Sommer 
angekündigte 
und im Herbst eingeleitete Reform des Bildungszeit-
gesetzes gehörte schon zu den „älteren Baustellen“ 
des LFB. Seit Einführung des Gesetzes setzt sich der 
LFB für eine Ausnahme der Zertifizierungspflicht für 
freiberufliche Kammern ein und konnte in diesem 
Punkt den Normenkontrollrat überzeugen. Rege poli-
tische Betriebsamkeit erzeugte 2020 auch die auf Lan-
desebene anstehende Umsetzung der EU-Verhältnis-
mäßigkeitsrichtlinie.

Neben diesen konkreten Gesetzgebungsprojekten 
widmete sich der LFB mit Nachdruck auch wieder den 
übergeordneten Themen Digitalisierung, Bürokratie-
abbau und Fachkräftesicherung und brachte den frei-
beruflichen Sachverstand bei den unterschiedlichsten 
Frage- und Problemkonstellationen ein.

Der Erhalt und der Ausbau der Freiberuflichkeit set-
zen eine aktive Beteiligung an politischen Meinungs- 

und Entschei-
dungsprozes-
sen voraus. 
Der LFB war 
deshalb auch 

im zurückliegenden Jahr in zahlreichen Gremien und 
Ausschüssen präsent und engagiert vertreten, bei-
spielsweise im Landesausschuss für Berufsbildung, im 
Bürgschafts- und Garantieausschuss der Bürgschafts-
bank Baden-Württemberg, im Beirat der regionalen 
Hauptverwaltung Stuttgart der Deutschen Bundes-
bank, in der Fachkräfteallianz und in der Initiative 
Wirtschaft 4.0 des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau Baden-Württemberg.

Breites Themenspektrum bearbeitet

Ende September konnte der LFB-Vorstand mit der 
FDP/DVP-Landtagsfraktion drängende Probleme der 
Freien Berufe diskutieren und stieß bei Dr. Hans-Ul-
rich Rülke MdL (Fraktionsvorsitzender), Jochen Hauß-
mann MdL (Stv. Fraktionsvorsitzender) und Daniel 
Karrais MdL auf großes Interesse.

In dem knapp eineinhalbstündigen Gespräch 
thematisierte der LFB neben den gegenwärtigen co-
ronabedingten Schwierigkeiten in den einzelnen 

freien Berufsgruppen, auch zahlreiche Unwuchten 
und Fehlentwicklungen in den Rettungsmaßnahmen, 
aber auch bei der geplanten Einführung einer Pflege-
kammer, bei bürokratischen Belastungen und bei der 
schleppenden Digitalisierung im Südwesten. Dankbar 
waren die Landtagsabgeordneten für die zahlreichen 
Schilderungen aus dem freiberuflichen Alltag und 
kündigten an, diese in die weiteren politischen Über-
legungen einfließen zu lassen.

Der LFB-Vorstand nutzte die Gelegenheit, mit den 
Südwest-Liberalen über die wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Bedeutung der Freien Berufe zu spre-
chen. Einig war man sich, dass die Freiberufler  zent-
rale Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen und 
für das Funktionieren einer modernen Gesellschaft 
unerlässlich sind. Der LFB warb bei den Abgeordneten 
darum, die Systemrelevanz der Freien Berufe gesamt-
politisch stärker zu würdigen und die freiberuflichen 
Rahmenbedingungen zu verbessern. Vereinbart wur-
de, den konstruktiven und etablierten Dialog auch im 
Wahljahr 2021 fortzusetzen.

Im Gespräch mit der FDP/DVP-Fraktion
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Intensiver Austausch mit der SPD-Landtagsfraktion  

Im Mittelpunkt des Gesprächs des LFB-Vorstands Mitte November 
mit Andreas Stoch, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und Spit-
zenkandidat für die Landtagswahl 2021, und mit Dr. Boris Weirauch, 
Wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, stand die 
Corona-Pandemie und die vielfältigen wirtschaftlichen Auswirkun-
gen auf die Freien Berufe.

Der LFB machte die Landtagsabgeordneten nicht nur auf zahl-
reiche Probleme in den Schutz- und Rettungsmaßnahmen aufmerk-
sam, sondern bot, abgeleitet aus der freiberuflichen Praxis, auch 
konkrete Lösungsvorschläge an. Einig war man sich, dass die Halb-
wertszeiten der politischen Beschlüsse zu kurz seien: Nachhaltiges 
wirtschaftliches Handeln benötigt Planbarkeit, weshalb langfristige 
Konzepte in allen Bereichen der Pandemiebekämpfung notwendig 
seien.

Auf Bitten von Andreas Stoch wird das Gespräch, sofern es der 
dichte Terminkalender zulässt, noch vor den Landtagswahlen im 
Frühjahr fortgesetzt. Erfreut zeigte sich der LFB-Vorstand, dass die 
SPD-Fraktion den freiberuflichen Sachverstand so intensiv nachfragt 
und aktiv den Austausch sucht. Das, so die Einschätzung von LFB-
Präsident Dr. Björn Demuth, zeige die Wertschätzung gegenüber 
den Freien Berufen.

Aktivitäten des LFB
Eine Auswahl aus der regulären Gremienarbeit, dem Networking und Monitoring

03.02.2020 13. Sitzung Fachkräfteallianz Baden-Württemberg mit BarCamp
03.02.2020 Brexit-Spitzengespräch im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
13.02.2020 Gespräch LFB-Vorstand mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL
20.02.2020 Vorbesprechung im Wirtschaftsministerium für eine gemeinsame „Studie zur Lage der Freien  
  Berufe in Baden-Württemberg“
11.03.2020 Vorstands- und Beiratssitzung
16.03.2020 5. Gespräch AG Brexit im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
24.03.2020 Stellungnahme an das Wirtschaftsministerium bzgl. des Gesetzes zur Abmilderung der 
  Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht
03.04.2020 Stellungnahme an das Wirtschaftsministerium zu notwendigen Nachbesserungen am Sofort- 
  hilfeprogramm (Änderung der Förderkriterien um Zugang von Freiberuflern mit nachlaufen- 
  der Vergütung zu ermöglichen)
seit 24.04.2020 Telefonschaltkonferenz „Aktueller Stand der Maßnahmen und Austausch zu den wirtschaft- 
  lichen Folgen des Corona-Virus“ mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister Kraut   
  (seither 14-tägig)
29.04.2020 Vorstandssitzung
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Die Umsetzung der EU-Verhältnismäßigkeitsrichtlinie, 
die Reform des Bildungszeitgesetzes, Fremdkapital in 
der ambulanten Versorgung, „Vergewerblichung“ und 
Scheinselbständigkeit: Die Liste an Themen, die der 
LFB-Vorstand Anfang Februar im persönlichen Ge-
spräch mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeis-
ter-Kraut diskutieren konnte, war lang.

Bei der geplanten Umsetzung der Verhältnismä-
ßigkeitsrichtlinie in Baden-Württemberg kritisierte 
der LFB-Vorstand die grundsätzliche Notwendigkeit 
einer solchen gesetzlichen Regelung und wies darauf 
hin, dass im deutschen Recht immer eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung vorgenommen werde. Zu befürch-
ten sei, dass es mit dem Umsetzungsgesetz zu einem 
Zwangsformalismus und damit zu einem erheblichen 
Bürokratie- und Verwaltungsaufwand komme, der 
nicht verhältnismäßig erscheint. Der LFB warb bei der 
Ministerin deshalb für eine „schlanke“ Umsetzung, 
idealerweise im Gleichklang mit dem Bund und den 
übrigen Bundesländern, um eine einheitliche Rechts- 
und Verwaltungspraxis zu verwirklichen.

Auch bei der im Spätsommer eingeleiteten Re-
form des Bildungszeitgesetzes warb der LFB für eine 

stärkere Berücksichtigung der Folgekosten. Konkret 
erneuerte der LFB-Vorstand seine Forderung, Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts von der Pflicht 
zur Zertifizierung als Bildungsträger im Rahmen des 
Bildungszeitgesetzes auszunehmen und damit die 
Besonderheiten der freiberuflichen Kammern zu be-
rücksichtigen. Die Ministerin sagte zu, diesen Punkt 
zu prüfen.

Zustimmung signalisierte die Wirtschaftsministerin 
beim kritischen Blick des LFB auf die Zunahme von 
Fremdkapital im Gesundheitswesen. Insbesondere im 
zahnärztlichen Bereich wächst die Zahl an Medizini-
schen Versorgungszentren (MVZ), die von gewinnori-
entierten Fremdinvestoren betrieben wird. Aus Sicht 
des LFB ist zu befürchten, dass Fremdinvestoren den 
Profit vor das Patientenwohl stellen und damit den 
bewährten Grundsatz der medizinischen und ethi-
schen Selbstverpflichtung der (Zahn-)Ärzteschaft un-
terhöhlen. Auch das Hauptargument der Befürworter, 
Fremdkapitalgeber würden vornehmlich in ländlichen 
Regionen investieren und damit Versorgungsengpäs-
se beheben, bewahrheitet sich nach Ansicht des LFB-
Vorstands in der Praxis nicht. 

Zu Gast bei Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut

30.04.2020 Erarbeitung eines gemeinsamen Positionspapiers der acht großen Wirtschafts-   
  verbände in Baden-Württemberg für verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen
06.05.2020 Stellungnahme an das Wirtschaftsministerium für weitere Corona-Maßnahmen (u. a. Schlie- 
  ßen der KfW-Mittelstandslücke, pauschale Anerkennung von Steuerberatern, Wirtschaftsprü- 
  fern und Rechtsanwälten als Bafa-Unternehmensberater, Überarbeitung des Förderpro-  
  gramms „Azubi transfer - Ausbildung fortsetzen“, Ausweitung der Anerkennung systemrele- 
  vanter Berufe auf Steuerberater und Tierärzte)
14.05.2020 Videokonferenz mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zur 
  angemessenen Berücksichtigung der Freien Berufe bei Rettungsprogrammen und einer stär- 
  keren Beteiligung der freiberuflichen Kammern und Verbände bei der Gestaltung und Um- 
  setzung von Rettungs- und Förderprogrammen
05.06.2020 Videokonferenz zum gemeinsamen Positionspapier der Wirtschaftsverbände mit Wirtschafts- 
  ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, Finanzstaatssekretärin Gisela Splett und 
  Ministerialdirigent im Staatsministerium Prof. Dr. Claus Eiselstein

Aktivitäten des LFB (Fortsetzung)
Eine Auswahl aus der regulären Gremienarbeit, dem Networking und Monitoring
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Bildungspolitischer Austausch mit Kultusministerin Dr. Eisenmann 

Einen intensiven und thematisch breitgefächerten Austausch hatte 
der LFB-Vorstand Mitte November mit Andreas Schwarz MdL, Vor-
sitzender der Grünen-Landtagsfraktion, und Thomas Hentschel MdL, 
Mitglied des Ausschusses für Recht und Verfassung. Auf der Agenda 
der Videokonferenz standen insbesondere drängende Problem- und 
Fragestellungen der Corona-Krise. Intensiv diskutiert wurden aber 
auch die (ausbleibenden) Anpassungen der freiberuflichen Gebüh-
renordnungen, Probleme in der Nachwuchsgewinnung und Hürden 
in der Digitalisierung und Entbürokratisierung.

Einig war man sich, dass die Freiberufler nachhaltige Rahmen-
bedingungen benötigen. In diesem Zusammenhang würdigten die 
Vertreter der Grünen-Landtagsfraktion die Freien Berufe als „Stützen 
der Gesellschaft“, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor 
Ort dringend benötigt würden. Vereinbart wurde, den Gesprächsfa-
den direkt im Anschluss an die Landtagswahl wieder aufzunehmen. 
Zudem vereinbarte Andreas Schwarz noch bilaterale Gespräche mit 
einzelnen LFB-Vorständen zur digitalen Transformation des Bauge-
nehmigungsverfahrens. Spätestens hier wurde deutlich, wie gewinn-
bringend der freiberufliche Sachverstand für die Politik ist und wie 
engagiert und flexibel sich der LFB einbringt.

Freie Berufe als „Stützen der Gesellschaft“ gewürdigt

Ende November 2020 war der LFB im Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport zu Gast und konnte sich intensiv mit Ministerin Dr. 
Susanne Eisenmann austauschen. Im Mittelpunkt des knapp ein-
stündigen Gesprächs stand die Frage, wie eine bessere Verzahnung 
von (freiberuflichen) Kammern und Schulen gelingen könne. In vie-
len freiberuflichen Berufsgruppen gestaltet sich die Gewinnung von 
talentierten und engagierten Nachwuchskräften schwierig. Vielen 
Schülerinnen und Schülern sind die Berufs- und Karrierechancen in 
den Freien Berufen nicht bekannt. Aus Sicht des LFB könnte deshalb 
eine stärkere Kooperation mit den Schulen die Möglichkeit bieten, 
schon frühzeitig auf die Freien Berufe aufmerksam zu machen. Auf 
Vorschlag von Dr. Eisenmann wurde nun bereits kurzfristig eine stär-
kere Bewerbung der Freien Berufe an den Schulen im Rahmen der 
beruflichen Orientierung an Gymnasien (BOGY) und den Realschulen 
(BORS) umgesetzt.

Ein weiteres Thema, welches intensiv diskutiert wurde, war die 
Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt auch in den Freien Be-
rufen und den daraus resultierenden Anpassungen der pädagogi-
schen Konzepte und der Lerninhalte. Wichtig war dem LFB, dass die 
Schüler und Auszubildenden nicht nur das „technische Rüstzeug“ 
gelehrt bekommen, sondern als „mündige Nutzer“ auch die Systeme 
und Algorithmen dahinter verstehen und kritisch einordnen können.
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Ende April wurde LFB-Vorstandsmitglied und Stellver-
tretende Vorsitzende der Vertreterversammlung der 
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 
Dr. med. Anne Gräfin Vitzthum vom 
Ständigen Ausschuss des baden-würt-
tembergischen Landtags erneut in den 
SWR Rundfunkrat gewählt. Sie vertritt 
damit in der von 2020 bis 2025 andau-
ernden 6. Wahlperiode wieder die In-
teressen der Freiberufler und des LFB 
im Rundfunkrat. Dr. Vitzthum gehörte 
dem Gremium bereits in der zurücklie-
genden 5. Wahlperiode an.

Der Südwestrundfunk ist die zweit-
größte Rundfunkanstalt der ARD und 
als Anstalt des öffentlichen Rechts für 
die Bundesländer Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz zuständig. Inner-
halb des SWR gehört der Rundfunkrat zu den wich-
tigsten Gremien. Er überwacht unter anderem die 
Einhaltung der Programmgrundsätze und berät den 

Intendanten in allgemeinen Programmangelegenhei-
ten. Zudem ist der Verwaltungsrat zuständig für die 
Genehmigung des Haushaltsplans und des Jahres-

abschlusses. Auch an personellen Ent-
scheidungen ist der Rundfunkrat un-
mittelbar beteiligt: Zusammen mit dem 
Verwaltungsrat obliegt dem Rundfunk-
rat die Wahl und Abberufung des In-
tendanten.

In seiner inneren Verfasstheit soll der 
Rundfunkrat die Südwest-Gesellschaft 
möglichst in ihrer gesamten Vielfalt 
abbilden, weshalb ihm 74 Mitglieder 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
angehören. 51 Mitglieder sind aus dem 
Land Baden-Württemberg und 23 Mit-
glieder aus dem Land Rheinland-Pfalz 
entsandt. Gemäß SWR-Staatsvertrag 

steht den sechs großen Wirtschaftsverbänden in Ba-
den-Württemberg das gemeinsame Entsendungs-
recht für vier Position vor.

Wiederwahl in den SWR-Rundfunkrat geglückt

Aktivitäten des LFB (Fortsetzung)
Eine Auswahl aus der regulären Gremienarbeit, dem Networking und Monitoring
18.06.2020 Spitzengespräch Ausbildungsbündnis Baden-Württemberg mit Maßnahmenkatalog
22.06.2020 Videokonferenz mit dem Wirtschaftsministerium zur Ausgestaltung der gemeinsamen Studie
17.07.2020 Videokonferenz mit dem Wirtschaftsministerium und dem Institut für Freie Berufe bzgl. einer  
  gemeinsamen Studie zur Lage der Freien Berufe in Baden-Württemberg
22.07.2020 Vorstands- und Beiratssitzung
28.07.2020 Digitale Anhörung des Wirtschaftsministeriums zu einer möglichen „AzubiCard“
20.09.2020 Gespräch LFB-Vorstand mit FDP/DVP-Landtagsfraktion
10.11.2020 Hybride Mitgliederversammlung, anschließend hybrider Politischer Abend zur „(verkannten)  
  Rolle der Freien Berufe in einer modernen Gesellschaft“
17.11.2020 Videokonferenz des LFB-Vorstands mit Vertretern der SPD-Fraktion
18.11.2020 Videokonferenz des LFB-Vorstands mit Vertretern der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
14.12.2020 Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium und dem Institut für Freie Berufe bzgl. einer  
  gemeinsamen Studie zur Lage der Freien Berufe in Baden-Württemberg
17.12.2020 Videokonferenz des AK Justiziare
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Südwest-Wirtschaft legt Corona-Positionspapier vor

Mitte Mai 2020 hat der LFB zusammen mit sieben an-
deren großen Wirtschaftsverbänden in Baden-Würt-
temberg der Politik konkrete Vorschläge zur Bewäl-
tigung der Corona-Krise und für eine bestmöglich 
gelingende wirtschaftliche Erholung vorgelegt. 

„In solch einer Situation gilt es, die Kräfte zu bün-
deln und beherzt alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um der mittelständischen Wirtschaft im 
Südwesten wieder auf die Beine zu helfen“, betonen 
der Landesverband der Freien Berufe Baden-Würt-
temberg, der Baden-Württembergische Genos-
senschaftsverband, der Baden-Württembergische 
Handwerkstag, der Baden-Württembergische Indus-
trie- und Handelskammertag, der Handelsverband 
Baden-Württemberg, der Hotel- und Gaststättenver-
band DEHOGA Baden-Württemberg, der Sparkassen-
verband Baden-Württemberg und der Verband für 
Dienstleistung, Groß- und Außenhandel Baden-Würt-
temberg.

Die Corona-Pandemie hat im Frühjahr zu einem 
schockartigen Stillstand der Gesellschaft und Wirt-
schaft geführt. Um den schrittweisen Wiederanlauf 
der Wirtschaft – bei gleichzeitiger Berücksichtigung 
des Gesundheitsschutzes – und die daran anschlie-
ßende Folgephase bestmöglich zu gestalten, haben 
sich die acht Verbände der mittelständischen Real- 
und Kreditwirtschaft in Baden-Württemberg zusam-
mengeschlossen. Die Verbände verdeutlichen damit 
die enge Kooperation zwischen dem Mittelstand und 
seinen wichtigen Finanzierern, den Volksbanken und 
Raiffeisenbanken sowie den Sparkassen vor Ort. „Nur 
gemeinsam können die optimalen Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Wiederanlauf der Wirtschaft 
geschaffen werden, die langfristig hoffentlich zu einer 
Stärkung des Mittelstands in Baden-Württemberg 
führen.“

Im engen Dialog mit der Politik wollen die Verbän-
de gemeinsam nachhaltige Maßnahmen für den Weg 
aus der Krise diskutieren, die sie in diesem gemeinsa-
men Positionspapier erarbeitet haben. Folgende Maß-
nahmen sind aus Sicht der acht Verbände besonders 
notwendig:
• Steuerpolitische Impulse helfen den kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) unmittelbar die 
Auswirkungen der Krise nachhaltig zu überwin-
den. Sinnvolle Ansatzpunkte könnten etwa eine 
Senkung der Grunderwerbssteuer, eine aufkom-
mensneutrale Neuregelung der Grundsteuer oder 

die Erweiterung der bestehenden Möglichkeiten 
zur Verlustverrechnung sein.

• Der Bürokratieabbau für KMU muss konsequent 
vorangetrieben werden. Dazu benötigt das Land 
eine „One-in-one-out“-Regelung. Für jede neue 
Regelung muss eine alte gestrichen werden. Ins-
gesamt fordern die acht Verbände, dass das Land 
ein Landes-Bürokratieabbaugesetz vorlegt. Das 
bisherige Arbeitsprogramm zum Bürokratieab-
bau, ohne feste Ziele, reicht nicht aus.

• Die betriebliche Ausbildung muss gesichert wer-
den. Eine Verschiebung der Ausbildung in voll-
zeitschulische Bildungsgänge oder betriebsferne 
Angebote muss vermieden werden. Gleichzeitig 
gilt es, Programme zur Vermeidung von Ausbil-
dungsplatzverlusten zu stärken und Betriebe, die 
wie bisher oder zusätzlich ausbilden, auf Landes-
ebene durch einen Ausbildungsbonus zu unter-
stützen.

Anfang Juni konnte LFB-Vorstandsmitglied Dr. Susan-
ne Mack die Forderungen und Vorschläge der acht 
Wirtschaftsverbände auch direkt mit Wirtschaftsmi-
nisterin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Finanzstaatsse-
kretärin Gisela Splett und Ministerialdirigent Prof. Dr. 
Claus Eiselstein (Staatsministerium) diskutieren und 
die freiberuflichen Schwerpunkte darlegen.

Das Positionspapier der Wirtschaftsver-
bände können Sie über den abgebildeten 
QR-Code oder über https://freie-berufe-
bw.de/l/y96 aufrufen.

https://freie-berufe-bw.de/l/y96
https://freie-berufe-bw.de/l/y96
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Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau unterstützt ein Forschungsprojekt des LFB 
zur Lage der Freien Berufe in Baden-Württemberg mit 
einer hohen finanziellen Förderung. „Mit diesem For-
schungsprojekt werden die Freien Berufe als Ganzes 
erstmals seit Jahrzehnten wieder einer systematischen 
Bestandsaufnahme unterzogen und es wird wissen-
schaftlich untersucht, welche zentralen Themen für 
die Freiberufler im Land in den kommenden Jahren 
entscheidend sind. Die Landespolitik und die freibe-
ruflichen Kammern und Verbände gewinnen dadurch 
wichtige Einblicke in die Struktur und Zukunftsaus-
sichten der Kolleginnen und Kollegen“, so LFB-Präsi-
dent Dr. Björn Demuth.

Freiberufler, egal ob angestellt oder selbständig, 
sind eine zentrale Säule der baden-württembergi-
schen Wirtschaft und Gesellschaft. Sie tragen Sorge 
für das Gemeinwohl, sichern das Gesundheitswesen 
und die Rechtsordnung, und prägen die Baukultur 
und Kunst im Südwesten entscheidend mit. Gleich-
zeitig erwirtschaften die Freien Berufe knapp elf Pro-
zent des baden-württembergischen Bruttoinlands-
produkts und sind ein wichtiger Beschäftigungs- und 
Ausbildungsfaktor.

Trotz dieser herausgehobenen Stellung ist kein 
wissenschaftlich abgesichertes Gesamtbild der Freien 
Berufe in Baden-Württemberg und deren wirtschaftli-
chen Lage vorhanden. Dies mag darin begründet sein, 
dass sich die Freien Berufe aus zahlreichen einzelnen 
Berufsgruppen zusammensetzen. Neben den klassi-
schen Katalogberufen zählen, dank eines sich stetig 

wandelnden Gesellschafts- und Wirtschaftsleben und 
dem Aufkommen neuer Berufsbilder, auch eine Viel-
zahl an weiteren Berufsgruppen zu den Freien Beru-
fen.

Das Fehlen eines klaren Gesamtbilds hat jedoch 
negative Auswirkungen für die politischen Entschei-
dungsträger und für die freiberuflichen Kammern und 
Verbände in Baden-Württemberg. Als wesentlicher 
Bestandteil der baden-württembergischen Dienstleis-
tungswirtschaft sind die politischen Entscheidungsträ-
ger in Fragen der kurz- wie langfristigen Wirtschafts-
politik auf hinreichende und belastbare Aussagen 
und Informationen über die Freiberufler angewiesen. 
Ohne eine solche Datengrundlage besteht die Gefahr, 
dass Freiberufler als nicht näher abgegrenzte Teil-
menge der Südwest-Dienstleistungswirtschaft bzw. 
des baden-württembergischen Mittelstands nicht, nur 
teilweise oder schlimmstenfalls negativ von den ge-
wählten politischen Maßnahmen betroffen sind. Für 
die freiberuflichen Kammern und Verbände und für 
den Landesverband der Freien Berufe Baden-Würt-
temberg ist es von Interesse, ein möglichst vollstän-
diges und differenziertes Bild der Freien Berufe in 
Baden-Württemberg zu erhalten, um mögliche Hand-
lungsoptionen auszuloten.

Mit der angedachten Forschungsarbeit soll dieser 
Missstand in Kooperation mit dem Wirtschaftsminis-
terium behoben und eine möglichst feingliedrige  Be-
standsaufnahme der Freien Berufe in Baden-Württem-
berg erstellt werden. Zusätzlich soll für ausgewählte 
Themenfelder der mittelfristige Problem- und Hand-

Forschungsprojekt zu den Freien Berufen in Baden-Württemberg startet
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Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die EU-
Anerkennungsrichtlinie oder der Umgang mit dem 
Bildungszeitgesetz – dies sind nur einige von vielen 
rechtlichen Themen, die in allen Rechtsabteilungen 
der freiberuflichen Kammern und Verbände gleicher-
maßen auftauchen. Egal ob Arzt, Apotheker, Anwalt 
oder Architekt, die Fragen zu diesen Themen verlan-
gen nach Antworten und Lösungen.

Aus diesem Grund treffen 
sich die Justiziare der freibe-
ruflichen Kammern und Ver-
bände regelmäßig in einem 
eigenen Arbeitskreis und dis-
kutieren mit erfahrenen Refe-
rentinnen und Referenten all-
gemeine rechtliche Themen, 
die möglichst alle Freiberufler 
betreffen. In der Regel finden 
die Treffen im Frühjahr und 
im Herbst statt.

Der Arbeitskreis der Jus-
tiziare im LFB (AK Justiziare) 
bildete sich 2017 und sieht 
sich sowohl als Netzwerktref-
fen und Erfahrungsaustausch 
als auch als Fort- und Weiterbildungsveranstaltung. 
Zudem bringt er sich aktiv bei Gesetzesanhörungen 
und Gesetzesinitiativen für den LFB ein. Geleitet wird 
er vom Justiziar der Architektenkammer, Dr. Eric Zim-
mermann.

Das Frühjahrstreffen 2020, zu dem mit dem re-
nommierten Stuttgarter Arbeitsrechtler Stefan Nä-
gele bereits ein Referent eingeladen war, musste 
coronabedingt kurzfristig abgesagt werden. Auch 
die angesetzte Diskussion über den Umgang mit der 

EU-Verhältnismäßigkeitsrichtlinie wurde deshalb ver-
tagt. Stattdessen fand per Videokonferenz das erste 
digitale Treffen des AK Justiziare statt. Dort bespra-
chen und diskutierten die Teilnehmer über kammer- 
und verbändeinterne Fragestellungen zum Umgang 
mit der Corona-Pandemie. Schnell stellte sich heraus, 
dass bestimmte Fragestellungen auch hier wieder 
viele freiberufliche Kammern und Verbände gleicher-

maßen betrafen: Wie können 
Mitgliederversammlungen 
stattfinden, wenn die dama-
lige Corona-Gesetzgebung 
solche Veranstaltungen un-
tersagte? Wie wird mit der 
Fort- und Weiterbildungs-
pflicht umgegangen? Diese 
und weitere Fragen wurden 
gebündelt und mit LFB-Präsi-
dent Dr. Björn Demuth abge-
stimmt. Folge davon war ein 
wertvoller Austausch mit dem 
zuständigen Wirtschaftsmi-
nisterium.

Das zweite Treffen, eben-
falls wieder als Videokonfe-

renz duchgeführt, fokussierte die weiteren rechtlichen 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie und diente dem allgemeinen Austausch zu 
aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen.

Arbeitskreis der Justiziare diskutiert Corona-Auswirkungen

lungsdruck eingehender analysiert und aufbereitet 
werden, welche Themen die Freien Berufe zukünftig 
besonders herausfordern und welche Handlungsop-
tionen zur Stärkung der Freien Berufe in Baden-Würt-
temberg zur Verfügung stehen.

Mit der Durchführung des Projekts und dem Ver-
fassen der Studie wurde das Institut für Freie Berufe 

(IFB) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg beauftragt. Das I964 gegründete Institut ist 
eine der führenden Forschungs- und Beratungsein-
richtungen für Freie Berufe in Deutschland. Das Pro-
jekt hat eine Laufzeit von voraussichtlich neun Mona-
ten und soll im Herbst 2021 abgeschlossen werden.

Weitere Informationen zum Arbeitskreis 
der Justiziare können Sie über den abge-
bildeten QR-Code oder über http://akj.
freie-berufe-bw.de/ aufrufen.

http://akj.freie-berufe-bw.de/
http://akj.freie-berufe-bw.de/
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Fachkräfteallianz: Gemeinsam berufliche Perspektiven eröffnen

Den digitalen Wandel gestalten mit der Initiative Wirtschaft 4.0

Mit der Initiative Wirtschaft 4.0 möchten das Land Ba-
den-Württemberg branchenübergreifend kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) und deren Beschäftig-
ten bei der digitalen Transformation unterstützen, die 
ökonomische Wertschöpfung erhöhen, Arbeitsplätze 
neu schaffen bzw. die Beschäftigung sichern sowie 
zukunftsfähige Arbeitsformen etablieren.

Die Initiative Wirtschaft 4.0 stellt mit ihren 36 Part-
nerorganisationen seit Ende 2016 einen zentralen 
Baustein der ressortübergreifenden Digitalisierungs-
strategie „digital@bw“ dar. Den Landesverband der 
Freien Berufe vertritt das Vorstandsmitglied Stephan 

Weber (Vizepräsident der Architektenkammer Baden-
Württemberg) in der der Initiative Wirtschaft 4.0.

Zur Zeit bestimmen die nachfolgenden thema-
tischen Schwerpunkte die Arbeit der Initiative Wirt-
schaft 4.0:
1. Digitalisierung und Corona: Wie lässt sich der 

Corona-bedingte Digitalisierungsschub in den 
Unternehmen über die Krise hinweg fortsetzen?

2. (Implikationen auf) Weiterbildung 4.0: Digitali-
sierung, Arbeiten 4.0, der demografische Wandel 
und Herausforderungen durch pandemiebeding-
te Einschränkungen fordern die Unternehmen he-

Demografischer Wandel, Fachkräftemangel in Pflege- 
und technischen Berufen, Digitalisierung. Diese und 
andere Entwicklungen stellen Unternehmen verstärkt 
vor das Problem, offene Stellen adäquat zu besetzen. 
Bereits 2011 gründete das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg des-
halb die Fachkräfteallianz Baden-Württemberg mit 
mehr als 40 Mitgliedern, darunter auch der LFB.

Die Fachkräfteallianz hat sich als Ziel gesetzt, in 
bestimmten Berufen den Fachkräftemangel zu verrin-
gern, möglichst viele Menschen im Arbeitsmarkt zu 
halten und die Folgen des demografischen Wandels 
abzufedern. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern setzt 
sich der LFB beispielsweise für eine Stärkung der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung und die vermehrte 
Beschäftigung von Frauen, älteren Menschen, Men-
schen mit Behinderungen und mit Migrationshinter-
grund ein.

Anfang 2020 fand der „Fachkräfteallianz Baden-
Württemberg Vernetzungskongress mit BarCamp 
2020“ statt. Mehr als 200 Expertinnen und Experten 
brachten sich in verschiedenen Workshop-Formaten 
kreativ und kompetent ein. In die Veranstaltung ein-
gebettet war das 13. Spitzengespräch der Fachkräfte-
allianz unter Leitung ihrer Vorsitzenden, Wirtschafts-
ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Sie lobte die 
Akteure für ihr Engagement und forderte sie auf, wei-
terhin jedes denkbare Fachkräftepotential zu erschlie-
ßen und Weiterbildungsangebote stärker am techno-
logischen Wandel zu orientieren.

Weitere Informationen zur Fachkräftealli-
anz Baden-Württemberg können Sie über 
den abgebildeten QR-Code oder über 
https://freie-berufe-bw.de/l/0nt aufrufen.

https://freie-berufe-bw.de/l/0nt
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Die (verkannte) Rolle der Freien Berufe

raus. Welche digitale Qualifizierung und welchen 
Wissenstransfer benötigen KMU in Baden-Würt-
temberg, um aus der Krise zu kommen und nach-
haltig wettbewerbsfähig zu sein?

3. (Implikationen auf) Innovation mit Daten – KI und 
Cloud: Wie können Chancen der Plattform- und 
Datenökonomie und bei der Künstlichen Intelli-
genz noch besser genutzt werden, um den Digi-
talisierungsschub durch Innovationen zu verste-
tigen?

In den vergangenen vier Jahren konnten zahlreiche 
Initiativen im Bereich der Digitalisierung auf den Weg 
gebracht werden. Besonders erwähnt sei in diesem 
Zusammenhang die Digitalisierungsprämie Plus über 
die aktuell insgesamt 66 Millionen Euro zur Verfü-

gung gestellt werden. Mit dem Programm wurde die 
erfolgreiche Digitalisierungsprämie weiterentwickelt, 
Anträge können über die L-Bank eingereicht werden. 
Gerade für die Freien Berufe ist diese Möglichkeit der 
Förderung von besonderem Interesse.

Weitere Schwerpunkte und Fördermöglichkeiten 
bestehen im Bereich der Weiterbildung sowie bei der 
Einführung Künstlicher Intelligenz in Betriebsprozes-
se.

Eine Zusammenfassung der zahlreichen 
Angebote und Initiativen können Sie über 
den abgebildeten QR-Code oder über 
www.wirtschaft-digital-bw.de aufrufen.

Unter dem Motto „Die (verkannte) Rolle der Freien Berufe“ dis-
kutierten zahlreiche Teilnehmer des Politischen Abends Mitte 
November mit Vertretern der Landtagsfraktionen, welche Rolle 
die Freien Berufe in einer modernen Wirtschaft und Gesellschaft 
einnehmen können und müssen. Erstmals fand die Veranstaltung 
in hybrider Form statt: Während ein Teil der Zuschauer und Dis-
kutanten unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen im Le 
Meridien Stuttgart live vor Ort dabei sein konnten, versammelte 
sich eine große Zahl an Mitgliedern, Interessierten und zwei Dis-
kutanten im digitalen Raum.

Die räumliche Trennung tat der Diskussion und dem Aus-
tausch keinen Abbruch. Egal ob vor Ort oder digital, die Teil-
nehmer konnten einen pointierten und fachkundigen Schlagab-
tausch mit den Landtagsabgeordneten erleben. Einig waren sich 
die Abgeordneten nur in der Klassifizierung der Freien Berufe als 
systemrelevant. Wie aber die freiberuflichen Rahmenbedingun-
gen nachhaltig erhalten, die bürokatischen Belastungen redu-
ziert und die freiberuflichen Kammern gestärkt werden können, 
zeigten unterschiedliche Ansätze und Sichtweisen.

Auf dem Podium diskutierten Dr. Boris Weirauch MdL (SPD, 
Rechts- und Wirtschaftspolitischer Sprecher), Jürgen Filius MdL 
(Büdnis 90/Die Grünen, Rechtspolitischer Sprecher) und Nico 
Weinmann MdL (FDP/DVP, Stv. Fraktionsvorsitzender und Spre-
cher für Forschungspolitik, Kulturpolitik, Rechtspolitik). Kurz-
fristig seine Teilnahme absagen musste Arnulf Freiherr von Eyb 
MdL (CDU, Rechtspolitischer Sprecher). Moderiert wurde der 
Politische Abend von Ralf Lemster (Vizepräsident des Bundes-
verbands der Dolmetscher und Übersetzer e.V.).

http://www.wirtschaft-digital-bw.de


16

Quo vadis, Freiberuflichkeit?

Wahlprüfsteine zur #Ltw2021

#10 Die Versorgungswerke sind un-
verzichtbar für die finanzielle 

Versorgung der Freiberufler nach dem Ende 
des Erwerbslebens. Regelmäßig sehen sich 
die Versorgungswerke dem Ansinnen der 
Politik auf Auflösung und der Überführung 
in das System der gesetzlichen Rentenversi-
cherung ausgesetzt. Wie stehen Sie zu dieser 
Problematik und welche Maßnahmen wer-
den sie konkret ergreifen, um den Bestand 
der Versorgungswerke zu sichern?
Eine Auflösung der Versorgungswerke ist keine 
Option. Ziel für uns als SPD ist es, dass alle Selb-
ständigen in das System der Alterssicherung ein-
bezogen werden, damit auch dieser Personen-
kreis im Alter entsprechend abgesichert ist. Dies 
sollte beispielsweise durch eine Verpflichtung, 
Mitglied in einem Versorgungswerk zu werden 
oder in die gesetzliche Rentenversicherung ein-
zutreten, umgesetzt werden.

#13   Werden Sie sich für den Berufstitelschutz des freibe-
ruflich tätigen Restaurators einsetzen?

Wir können Ihr Anliegen, einen gesetzlichen Berufsschutz für Restau-
ratoren zu erwirken nachvollziehen. Die Restauratoren erhalten und 
pflegen den Nachlass unserer Vorfahren. Sie haben mit bedeutenden 
Werken zu tun, die dem besonderen Schutz unterliegen. Da ist eine 
einwandfreie Qualifikation zwingend erforderlich. Wir werden daher 
Ihre Initiative aufgreifen und weiter begleiten.
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#6 Welche Mittel und Wege sehen Sie, 
die Arzneimittelversorgung durch 

persönlich geführte, individuell verantwor-
tete, unabhängige Apotheken auch im länd-
lichen Bereich zu stärken?
Die wesentliche Stellschraube der Wettbewerbs-
gleichheit zwischen inländischer Vor-Ort-Apo-
theke und dem Versand aus dem europäischen 
Ausland liegt auf Bundesebene. Hier wurden 
wichtige Schritte eingeleitet. Es muss ein Be-
wusstsein geschaffen werden, dass Arzneimittel 
Güter der besonderen Art sind. Die Beratung des 
verantwortlichen Apothekers vor Ort ist ein we-
sentliches Qualitätsmerkmal. Homöopathische 
Arzneimittel sollen weiterhin apothekenpflichtig 
sein. Wir unterstützen das Ziel, die Leistungen 
von Apothekern wie die Notdienste und die Fer-
tigung von Rezepturen angemessen zu honorie-
ren. Bei einer Verschärfung der Situation könnte 
analog zum Landärzteprogramm eine entspre-
chende Förderung angedacht werden.

ltw2021.freie-berufe-bw.de

4 Parteien, 16 Fragen, alle Antworten:

#16 Bei der Übernahme von Dolmetscherkosten bei der Be-
handlung von MigrantInnen und Geflüchteten gibt es 

Regelungslücken. Welche Mittel und Wege sehen Sie, um diesen 
Notstand im Land zu beheben?
Viele Geflüchtete haben Gewalt, Krieg und Terror erlebt, manche sind 
hochtraumatisiert. Es ist ein Gebot der Humanität, ihnen Therapien zu 
ermöglichen. Gleichzeitig tragen diese Therapien wesentlich zu einer ge-
lingenden Integration bei. Wir setzen uns dafür ein, dass die Sprachmitt-
lungskosten übernommen werden. Auch wenn die Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz auslaufen, sollen die Betroffenen die Therapie 
fortsetzen können. Dafür muss diese Leistung in den Leistungskatalog des 
Sozialgesetzbuchs (SGB) V aufgenommen werden. Das heißt: Hier ist vor 
allem der Bund gefragt. Einer Übergangslösung durch Hilfen des Landes 
stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Dies werden wir in der kom-
menden Legislaturperiode prüfen.
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Anfang des Jahres hat der Landesverband der Freien 
Berufe Baden-Württemberg die ersten Bausteine sei-
ner neuen Kommunikationsstrategie umgesetzt. Erste 
große Maßnahme war dabei die Überarbeitung und 
Neugestaltung des eigenen Internetauftritts. Dieser 
wurde grundlegend neu konzipiert und technisch auf 
eine zeitgemäße Basis gestellt. Problemlos möglich ist 
nun etwa der mobile Aufruf von unterwegs. Beim De-
sign folgt der Internetauftritt dem bereits im Vorjahr 
eingeführten einheitlichen Erscheinungsbild, wodurch 
auch im digitalen Raum eine ganzheitliche Darstel-
lung des Verbands gelingt.

Inhaltlich bietet die neue Homepage ein ausge-
weitetes Informationsangebot. Neben Berichten zu 
aktuellen Aktivitäten des LFB und des Bundesverban-
des der Freien Berufe (BFB) bietet der überarbeitete 
Auftritt auch vertiefte Hintergrundinformationen und 
Statistiken zu den Freien Berufen in Baden-Württem-
berg. Gerade in den ersten Monaten der Pandemie 
war zudem die „Corona-Sonderseite“ sehr gefragt, 
lieferte diese doch einen regelmäßig aktualisierten 
Überblick über die Förder- und Hilfsmaßnahmen des 
Landes und listete weiterführende Ansprechpartner 
auf.

Zweiter Baustein ist der neue digitale Newsletter 
des LFB, der wöchentlich in prägnanter Form über in-
teressante Neuigkeiten zu den Freien Berufen, über 
aktuelle politische Entwicklungen und natürlich über 
die Arbeit des LFB informiert. Außerdem liegt dem 
Newsletter ergänzend immer der ebenfalls wöchent-
lich erscheinende verbandsinterne „Freiberufler-Ti-
cker“ des Bundesverbands der Freien Berufe (BFB) bei.

Digitaler Relaunch und neues Informationsangebot

Unseren LFB-Newsletter abonnieren können Sie über

newsletter.freie-berufe-bw.de
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Seit März 2020 gestaltet sich unser aller beruflicher 
und privater Alltag alles andere als alltäglich. Die Co-
rona-Krise betrifft sämtliche Aspekte unseres Lebens 
und wirkt deutlich auf unser gesamtes Gemeinwe-
sen – das politische und wirtschaftliche System, den 
Rechtsstaat, das Gesundheitswesen – ein.

Dies fordert auch uns Freie Berufe. Teile von uns 
kämpften von Anbeginn an um ihre Existenz. Bei an-
deren brachen Umsätze und Liquidität durch nach-
laufende Rechnungslegung erst zeitversetzt weg. 
Demgegenüber arbeiteten und arbeiten andere Frei-
berufler über Anschlag: Es sind gerade freie Heilberu-
fe, die die medizinische Bekämpfung gewährleisten, 
ihren Patienten beistehen. Es sind besonders beraten-
de Freiberufler, die Bürger und Unternehmen unter-
stützen. Es sind die technischen Freiberufler, die die 
Infrastruktur am Laufen halten, und die freien Kultur-
berufe, die unser öffentliches Leben bereichern.

Aus der beschriebenen Ausnahmestellung der 
Freien Berufe, die die Corona-Krise bestätigt, lassen 
sich vielzählige Positionen ableiten, die wir als BFB an 
die Politik adressieren und die Echo in den Medien 

finden. Und so bemisst all dies die Spannweite un-
seres politischen Agierens als Dachorganisation aller 
maßgeblichen freiberuflichen Kammern und Verbän-
de – und einzigem Spitzenverband der Freien Berufe.

Freiberufliche Expertise – gefragt und gefordert

Wir als BFB wurden von Anfang an in die politischen 
Regierungsrunden zur Bestandsaufnahme und zu 
Maßnahmen einbezogen. Auch die Opposition fragt 
unseren freiberuflichen Expertenrat nach. Zudem ko-
ordinieren wir uns mit anderen Wirtschaftsverbänden, 
vor allem innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Mittel-
stand, und der Wissenschaft, insbesondere mit dem 
Institut für Freie Berufe, das uns bei zahlenreichen 
Umfragen unterstützt, und mit dem Institut für Mittel-
standsforschung, mit dem wir im Austausch stehen, 
wenn es um deren Forschungsfrage „Corona und die 
Folgen für den Mittelstand“ geht.

Die unabdingbaren Erfordernisse formulieren wir 
auf dem Fundament der gemeinsamen Expertise, 
die wir im dicht verwobenen Austausch mit unseren 
Mitgliedsorganisationen gewinnen. Dabei flankieren 

Der Bundesverband der Freien Berufe im Corona-Krisendialog
Ein Rückblick von Prof. Dr. Wolfgang Ewer, BFB-Präsident 

Prof. Dr. Wolfgang Ewer ist seit Juni 2017 Präsident des Bundesverbandes der Freien Be-
rufe e. V. (BFB). Zugleich ist der Fachanwalt für Verwaltungsrecht Honorarprofessor an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Mither-
ausgeber der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW).
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Umfragen die Abstimmung und Positionierung, an-
gereichert durch Erfahrungsberichte aus der freibe-
ruflichen Praxis. Auch die Landesverbände der Freien 
Berufe sind hierbei wertvolle Quellen und eingebun-
den in die Lageanalyse. Überdies bringen sie in Ko-
ordination mit dem BFB die Anliegen der Freien Be-
rufe als Multiplikatoren im föderalen System in ihre 
politischen Kanäle ein. So entfalten die Freien Berufe 
flächendeckende Wirkung.

Hohe Sichtbarkeit

Auch richten wir unsere Kommunikation auf den 
Krisendialog aus, haben unser Onlineangebot auf-
gefächert – vom BFB-Team engmaschig betreut –, 
Bildmotive kreiert und eine vielbeachtete Kampagne 
auf den Weg gebracht. Verdichtet auf die Schlagzeile 
„Mit System relevant. Wir helfen. Freie Berufe.“ ver-
anschaulichen wir die überragenden Leistungen der 
Freien Berufe: Als Helfer sind wir ganz vorn mit dabei 
und nehmen den Kampf gegen Corona und dessen 
Folgen auf.

Diese exponierte Stellung spiegelt unsere Bedeu-
tung für unsere Gesellschaft, Daseinsvorsorge und das 
Gemeinwohl wider. Ein Wert, den ein animierter Spot 
verbildlicht, der in der letzten Woche vor den politi-
schen Sommerferien an 27 prägnanten Positionen 

der Hauptstadt, so auch im Umfeld des Deutschen 
Bundestages, zu sehen war. Die Aktion wurde von der 
Wall GmbH unterstützt.

Digitaler Austausch

Mit unseren Mitgliedsorganisationen und politischen 
Entscheidungsträgern tauschen wir uns seit Mitte 
März nahezu ausschließlich digital, per Videokonfe-
renz aus.

Der letzte analoge Dialog datiert auf den 18. März 
2020 im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 
Hausherr Hubertus Heil MdB (SPD), Peter Altmaier 
MdB (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie, und Prof. Monika Grütters MdB (CDU), Staatsmi-
nisterin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, tauschten 
sich auch mit uns zur Absicherung von Solo-Selbst-
ständigen aus und nahmen hierbei unseren Impuls 
für einen Notfallfonds auf, der sich später in der 
Soforthilfe des Bundes materialisierte. Besonders 
konstruktiv ist der Dialog mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, in dessen regelmäßige Vi-
deokonferenzen ich stellvertretend für die Freien Be-
rufe eingebunden bin.

Know-how und Information

Unsere Schlagzahl erhöhte sich deutlich, auch inner-
verbandlich. Unsere Mitgliedsorganisationen und ihre 
Repräsentanten bringen seit Ausbruch der Pandemie 
neben der gewohnten inhaltlichen Expertise enorme 
zusätzliche zeitliche Ressourcen ein, abzulesen an 
zahlreichen Präsidiumskonferenzen, Vorstandskonfe-
renzen und Hauptgeschäftsführerkonferenzen.

Adressaten und Nachfrager

Zugeschaltet waren zu einzelnen Terminen unter 
anderem Christian Lindner MdB (FDP), Bundesvor-
sitzender der Freien Demokratischen Partei und 
Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Dr. Carsten 
Linnemann MdB (CDU), Bundesvorsitzender der Mit-
telstands- und Wirtschaftsunion und stellvertreten-
der Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
zuständig für Wirtschaft, Mittelstand und Tourismus, 
Claudia Müller MdB (Bündnis 90/Die Grünen), Mit-
telstandsbeauftragte der Bundestagsfraktion, Sabine 
Poschmann MdB (SPD), Mittelstandsbeauftragte der 
Bundestagsfraktion, Thomas Bareiß MdB (CDU), Parla-
mentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie und Beauftragter der Bundes-
regierung für Mittelstand, Fritz Güntzler MdB (CDU), 
Vorsitzender des Gesprächskreises „Freie Berufe“ des 
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Parlamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag, und Prof. Dr. Friederike 
Welter, Präsidentin des Instituts für Mittelstandsfor-
schung Bonn.

Potenziert hat sich auch der Austausch per Mai-
lings. Zeitnah zu politischen Entscheidungen oder um 
kurzfristig in die politische Willensbildung einzufä-
deln, verständigen wir uns über elektronische Bande. 
In kleineren Zirkeln kommuniziert unser Hauptge-
schäftsführer Peter Klotzki überdies per WhatsApp.

Wichtige Multiplikatoren für unsere Botschaften 
finden sich auch im medialen Raum. Mit vielzähligen 
Pressemitteilungen und Statements wird die hohe 
Nachfrage bedient. Das Echo ist mit mehreren hun-
dert Nachdrucken, zahlreichen Agenturmeldungen 
und exklusiver Berichterstattung nennenswert. Auch 
per wiederbelebtem Twitter-Kanal werden entschei-
dende Nachrichten und Positionen gestreut. Überdies 
gelingt es zunehmend, uns als BFB mit dem Terminus 
Freiberuflichkeit zu verbinden.

Erreichtes

Letztlich zählt natürlich, was wir (bisher) durchsetzen 
konnten. Unsere anfängliche Forderung eines Notfall-
fonds wurde mit der Soforthilfe grundsätzlich umge-
setzt. Auch bei ihrem Nachfolger, der Überbrückungs-
hilfe, konnten wir Verbesserungen durchsetzen.

Am 13. November 2020 wurde eine unablässig ad-
ressierte BFB-Forderung umgesetzt: Die dann Über-
brückungshilfe III wurde umfassend erweitert. Durch 
die sogenannte „Neustarthilfe“ erhalten gerade kleine 
Freiberufler-Einheiten nunmehr einen fiktiven Unter-
nehmerlohn. Damit anerkennt die Bundesregierung 
dessen Notwendigkeit. Bei der Höhe und auch der 
Beantragung muss nachgesteuert werden, wenn sie 
sich trotz einer ersten Erhöhung auf 7.500 Euro als zu 
gering oder zu aufwendig herausstellen.

Bereits am 18. September 2020 wurde eine weitere 
BFB-Forderung übernommen, da die Überbrückungs-
hilfe II erweitert wurde für Antragsteller, die nicht 
schon in den ersten beiden Monaten des Lockdowns, 
im April und Mai 2020, Verluste erlitten haben, son-
dern auch diejenigen, für die Folgen verzögert einge-
troffen sind. Überdies gab es eine Reihe von weiteren 
Modifikationen, die gerade auch Freiberuflern helfen.

Bei der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit 
den Regierungschefs der Länder am 28. Oktober 2020 
wurde zudem beschlossen, den KfW-Schnellkredit für 
Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten zu 
öffnen. Dies hatten wir seit dem Anlaufen dieses Pro-
gramms gefordert. Hiermit wurde diese Mittelstands-

lücke geschlossen. Den Standpunkt der Freien Berufe 
vertreten wir auch bezüglich der Systemrelevanz, der 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, des Kurz-
arbeitergeldes, Stundungen, steuerlicher Entlastung, 
Bürokratieabbau, der Verwaltungsleistung des Staa-
tes, der Corona-Warn-App und vielen weiteren Fra-
gen.

Gesellschaftlichen Rahmen stabilisieren

Überdies beziehen wir Stellung zu übergeordneten 
Fragen und begleiten so auch kriseninduzierte gesell-
schaftliche Herausforderungen, denn durch die Krise 
werden die Widerstandsfähigkeit und Handlungs-
fähigkeit unserer Demokratie herausgefordert. So 
weisen wir immer wieder darauf hin, dass die Freiheit 
unserer Gesellschaft nicht dauerhaft Schaden neh-
men darf. Dies haben wir mit BFB-Positionen etwa zur 
Rechtsstaatlichkeit oder zum pluralistischen Dialog im 
Spiegel extremistischer Hetze begleitet.

Offene Flanken

Doch unser Pflichtenheft umfasst noch weitere Sei-
ten, denn die Folgewirkungen zeichnen sich bereits 
ab und hier muss nach Kräften gegengesteuert wer-
den. Unsere Umfragen zeigen, dass gerade junge und 
kleine Unternehmen sehr angeschlagen sind. Die poli-
tischen Entscheidungsträger sollten diese besonders 
in den Blick nehmen. Schließlich sind sie für unseren 
Standort von struktureller Bedeutung. Mittelständi-
sche Unternehmen sind entscheidend für Wachstum 
und Wohlstand unserer Volkswirtschaft, Gründer und 
Nachfolger ihre Zukunft.

Zudem darf die Corona-Krise nicht zu einer tief-
greifenden Ausbildungskrise werden. Wir müssen alle 
Kräfte aufbieten, um möglichst vielen jungen Men-
schen ihren beruflichen Start durch eine Ausbildung 
zu ermöglichen und um möglichst viele Ausbildungs-
betriebe auch in den Freien Berufen in ihrem wertvol-
len Engagement zu unterstützen. Die Auszubildenden 
von heute sind schließlich die Fachkräfte von morgen. 

Der Bundesverband der Freien Berufe ver-
tritt als einziger Spitzenverband der frei-
beruflichen Kammern und Verbände die 
Interessen der Freien Berufe auf Bundes- 
und Europaebene. Weiterführende Infor-
mationen können Sie über den abgebil-
deten QR-Code oder über https://www.
freie-berufe.de/ aufrufen.

https://www.freie-berufe.de/
https://www.freie-berufe.de/
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Bundespolitik
 » Integrationspolitische Leistung der Freien Berufe, 

Teilnahme Nationaler Integrationsgipfel der Bun-
deskanzlerin

 » Freie Berufe als Teil der Daseinsvorsorge, Teilnah-
me Dialogforum Heimatpolitik im Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat

 » Dialog mit den Religionsgemeinschaften, Zentral-
rat der Juden in Deutschland

 » Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, thema-
tisiert vor allem im BFB-Arbeitskreis „Berufspoliti-
scher Rahmen“

 » Alterssicherung, Beteiligung an Debatten rund 
um die Rentenversicherungspflicht für Selbststän-
dige und dem Problem der Scheinselbstständig-
keit nach Durchführung eines Statusfeststellungs-
verfahrens

 » Austausch mit dem Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung, Argumentation pro Regulierung, Hinweis 
auf Ungeeignetheit gängiger Produktivitätsbe-
trachtungen, Appell, Gemeinwohlbezug zu be-
rücksichtigen

 » Austausch mit dem OECD Berlin Centre, Argu-
mentation pro Regulierung, Hinweis auf Unge-
eignetheit gängiger Produktivitätsbetrachtungen, 
Appell, Gemeinwohlbezug zu berücksichtigen

 » Bundestagswahl 2021, Vorfeld-Positionierung, 
Einbringung in Wahlprogramme der Parteien

Europapolitik
 » EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands, Positionie-

rung
 » Anhörung im Europäischen Parlament zu den 

Freien Berufen, Mitinitiator
 » Begleitung Erstellung Leitfaden zur Umsetzung 

von Verhältnismäßigkeitsprüfungen nach der Ver-
hältnismäßigkeitsrichtlinie

 » Vertretung der Freien Berufe im Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA)

 » EU-Mittelstandsmonitor, Koordination Eingaben 
der Freien Berufe

 » Initiativbericht des Europäischen Parlaments zur 
Zukunft des Dienstleistungsbinnenmarkts, Posi-
tionierung

Aktivitäten des BFB
Eine Auswahl neben der regulären Gremienarbeit, dem Networking und Monitoring
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Das Institut für Freie Berufe an 
der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg 
(IFB) ist die führende For-
schungs- und Beratungsein-
richtung für Freie Berufe in 
Deutschland. Mit ihm haben 
die Freien Berufe bereits 1964 
ein Forschungsinstitut ge-
gründet, das umfassend auf 
ihre Belange spezialisiert und 

fokussiert ist. Das spiegelt sich auch in der Organisa-
tion des Instituts wider.

Träger des Instituts ist ein gemeinnütziger einge-
tragener Verein. Seine Mitglieder sind Kammern, Ver-
bände und Dienstleistungseinrichtungen der Freien 
Berufe. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund arbei-
tet das Institut eng mit den berufsständischen Kam-
mern und Verbänden auf Bundes- und Landesebene 
zusammen. Zugleich hat das IFB einen sogenannten 
an-Status an der Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg, wodurch es seine wissenschaftliche 
Unabhängigkeit und seinen hohen wissenschaftlichen 
Anspruch unterstreicht, in kontinuierlichem Austausch 
mit der universitären Forschung und Lehre steht und 
den wissenschaftlichen Nachwuchs zu Fragen der 
Freien Berufe fördert.

Das IFB leistet Gründungsberatung und führt die 
Statistik der Freien Berufe. Auf wissenschaftlichem 
Gebiet liegt sein Fokus auf der Forschung über die 
berufliche und wirtschaftliche Lage der Freien Beru-
fe und auf der Entwicklung der Freiberuflichkeit mit 
allen damit zusammenhängenden Herausforderun-
gen und Fragestellungen. Das betrifft sowohl die Ge-
samtheit der Freien Berufe als auch einzelne Berufs-
gruppen, die in diesem Bereich angesiedelt sind, z.B. 
Rechtsanwält*innen, Architekt*innen, Ingenieur*in-
nen, Ärzt*innen, Zahnärzt*innen, Steuerberater*innen, 
Restaurator*innen u.v.m. Auf dieser Grundlage gelingt 
es dem Institut auch, eine hochwertige, wissenschaft-
lich fundierte, stets auf aktuellen Zahlen beruhende 
Politikberatung für die für Freie Berufe zuständigen 
Bundes- und Landesministerien sowie für die betref-
fenden berufsständischen Organisationen zu leisten. 
Damit trägt das IFB entscheidend dazu bei, dass der 
politische Diskurs und Willensbildungsprozess über 
Freie Berufe in Deutschland auf einer rationalen und 
objektiven Grundlage geführt werden kann.

Mit seiner Spezialisierung ist das IFB auch in Ba-
den-Württemberg die erste Anlaufstelle für Freiberuf-
ler*innen, die vor und nach ihrer Existenzgründung 
fachlichen Rat und Unterstützung benötigen. Täglich 
beantworten die Gründungsberater*innen des IFB 
eine Vielzahl an Fragen und helfen Gründer*innen 
bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit. In „normalen“ 
Jahren sind die Berater*innen des Instituts für Freie 
Berufe bis zu 90 mal im Jahr in verschiedenen Städten 
überall in Baden-Württemberg vor Ort und beraten 
Gründer*innen in Freien Berufen im Rahmen von in-
dividuellen Gründungserstberatungen, auf Messen, 
bei verschiedenen Gründungsveranstaltungen oder 
halten fachspezifische Workshops ab. Sie stehen ih-
nen mit einer Hotline sowohl für kurze Fragen als 
auch für einstündige Intensivberatungen per Telefon 
oder Videoschaltung zur Verfügung und bieten ein 
reichhaltiges Angebot an Informationen rund um die 
Gründung in Freien Berufen. Diese Leistungen werden 
in mehreren Sprachen angeboten. Auch werden in 
der Arbeit des Instituts immer wieder Schwerpunkte 
für Personengruppen gelegt, die besonders vulnera-
bel sind. Spezielle Beratungsangebote gibt es z.B. für 
Gründer*innen im Nebenerwerb, mit Kindern oder mit 
Migrationshintergrund.

2020 hat sich viel geändert. Die Corona-Krise war 
auch in den Freien Berufe spürbar und traf auch hier 
viele Selbstständige und kleine Unternehmen hart, die 
in der Regel kaum über Rücklagen verfügen. Auch in 
Baden-Württemberg wurde von der Landesregierung 
unbürokratisch ein Sofortprogramm mit Direkthilfen 
aufgelegt und das Institut für Freie Berufe hat darauf-
hin spontan im Rahmen einer Corona-Nothilfe-Hot-
line die Freiberufler*innen, die nun dringend auf Hilfe 
angewiesen waren, dazu beraten.

Auch im 57. Jahr seiner Existenz wird das IFB in 
Deutschland und Baden-Württemberg der zentrale 
Ansprechpartner für die Freien Berufe, ihre berufs-
ständischen Vertretungen und politische Akteure sein 
und diesen unabhängig, mit wissenschaftlicher Exper-
tise und großem Engagement zur Seite stehen. (Birgit 
Kurz, IFB)

Praxisnahe Forschung über und für die Freien Berufe

Weiterführende Informationen zum IFB 
können Sie über den abgebildeten QR-
Code oder über https://ifb.uni-erlangen.
de/ aufrufen.

https://ifb.uni-erlangen.de/
https://ifb.uni-erlangen.de/


LFB Baden-Württemberg Jahresbericht 2020

23

D
er

 L
an

de
sv

er
ba

nd
 im

 K
ur

zp
or

tr
ai

t



Rechtsanwaltskammer Stuttgart  |  Rechtsanwaltskammer Tübingen  |  Anwaltsverband Baden-Württemberg im 
Deutschen Anwaltsverein e.V.  |  Notarkammer Baden-Württemberg  |  Verein Baden-Württembergischer An-
waltsnotare e.V.  |  Württembergischer Notarverein e.V. Stuttgart  |  Steuerberaterkammer Nordbaden  |  Steuer-
beraterkammer Südbaden  |  Steuerberaterkammer Stuttgart  |  Vereinigung der Wirtschaftsprüfer, vereidigten 
Buchprüfer und Steuerberater in Baden-Württemberg e.V.  |  Wirtschaftsprüferkammer - Landesgeschäftsstelle 
Baden-Württemberg  |  Anwaltverein Ravensburg e.V.

Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. - Landesverband BW
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Landesärztekammer Baden-Württemberg  |  Bezirksärztekammer Nordwürttemberg  |  Bezirksärztekammer 
Südwürttemberg  |  Bezirksärztekammer Nordbaden  |  Bezirksärztekammer Südbaden  |  Kassenärztliche Ver-
einigung Baden-Württemberg  |  Hartmannbund Verband der Ärzte Deutschlands e.V. - Landesverband Baden-
Württemberg  |  Marburger Bund - Landesverband Baden-Württemberg  |  Mediverbund AG  |  Landeszahn-
ärztekammer Baden-Württemberg  |  Bezirkszahnärztekammer Freiburg  |  Bezirkszahnärztekammer Karlsruhe  
Bezirkszahnärztekammer Tübingen  |  Bezirkszahnärztekammer Stuttgart  |  Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Baden-Württemberg  |  Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V. - Landesverband Baden-Württemberg  |  Lan-
desapothekerkammer Baden-Württemberg  |  Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg  |  Bun-
desverband praktizierender Tierärzte e.V. - Landesverband Baden-Württemberg  |  Deutscher Bundesverband 
für Logopädie e.V. - Landesverband Baden-Württemberg  |  LOGO Deutschland e.V.  |  Landesgruppe Baden-
Württemberg im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.

Architektenkammer Baden-Württemberg  |  Bund Deutscher Architekten - Landesverband Baden-Württemberg  
Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure Baden-Württemberg e.V.  |  Ingenieurkammer Baden-
Württemberg  |  Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. - Landesgruppe Baden-Württem-
berg  |  Verband Beratender Ingenieure  |  Vereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik - Landesvereinigung 
Baden-Württemberg e.V.  |  BVS Landesverband Baden-Württemberg öffentlich bestellter und vereidigter so-
wie qualifizierter Sachverständiger e.V.  |  Verband der Restauratoren - Ländergruppe Baden-Württemberg

Unsere 46 Mitgliedsorganisationen

Freie heilkundliche Berufe

Freie technische und naturwissenschaftliche Berufe

Freie rechts- und wirtschaftsberatende Berufe

Freie Kulturberufe
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Aus unseren Mitgliedsorganisationen (Auswahl)

Februar  Kammerwahl Ingenieurkammer Baden-Württemberg
April  65 Jahre Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg
Mai  Kammerwahl Rechtsanwaltskammer Stuttgart
Juli  70 Jahre Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ) - Landesverband 
  Baden-Württemberg
Oktober Vorstandswahlen Bund Deutscher Architekten, Landesverband Baden-Württemberg
Dezember Konstituierende Vertreterversammlung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
  für die 17. Kammerperiode 2021-24 mit Neuwahl Vorstand

Kurzvorstellung des Landesverbandes der Freien Berufe Baden-Württemberg 

Politisch unterstützt und vertreten werden die freiberuflichen Kammern und Verbände vom Landesverband 
der Freien Berufe Baden-Württemberg. Gegründet bereits im Jahr 1949 und durch seinen Dachverband (Bun-
desverband der Freien Berufe) auch auf bundes- und europapolitischer Bühne präsent und vernetzt, sichert 
der Landesverband die politischen Freiräume der Freiberufler: Er vertritt die Interessen der Freien Berufe im 
direkten Gespräch mit der Landesregierung und den im Landtag vertretenen Parteien, wirkt regelmäßig bei 
landespolitischen Vorhaben mit, begleitet die Arbeit des Normenkontrollrats und fördert die öffentliche Wahr-
nehmung der Freiberufler. Der Landesverband der Freien Berufe fungiert damit als demokratisch organisierter 
Resonanzkörper für die politische Stimme und Relevanz der Freien Berufe.
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Der LFB-Vorstand

Dr. Björn Demuth, Präsident Dr. Klaus Baier, Vizepräsident

Dr. Torsten Tomppert

Dr. Susanne Mack

Dr. Anne Gräfin Vitzthum

Dipl.-Ing. Stephan Weber

Vorstandsmitglied Rechtsanwaltskammer Stuttgart Präsident Bezirksärztekammer Nordwürttemberg

Stv. Vorsitzende Vertreterversammmlung
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg

Präsident Landeszahnärztekammer
Baden-Württemberg

Vizepräsident Architektenkammer Baden-Württemberg 2. Vizepräsidentin Steuerberaterkammer Stuttgart



Der Landesverband der Freien Berufe Baden-Württemberg sichert 
die politischen Freiräume der Freiberufler, fungiert als demokratisch 
organisierter Resonanzkörper für die politische Stimme und Relevanz 
der Freien Berufe und vernetzt die 46 Kammern und Verbände in 
Baden-Württemberg.

46 freiberufliche Kammern und Verbände
sind Mitglied des LFB

743.000
Beschäftigte in den Freien Berufen

175.000 freiberufliche Unternehmen

26.500
Auszubildende

Vor Ort
Egal ob im Schwarzwalddorf oder in der Großstadt:

Freiberufler sind lokal verwurzelt und helfen an jedem Ort

10,3%Die Freien Berufe erwirtschaften fast
11 Prozent des Südwest-BIPs
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Mehr als nur ein Wirtschaftsfaktor
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