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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie heute alle recht herzlich zu un-
serer 31. Sitzung des Ausschusses für Europa und Internationales hier begrüßen. Be-
sonders begrüßen möchte ich unsere Sachverständigen, die uns heute in der Anhö-
rung gleich zur Verfügung stehen werden.  

Meine Damen und Herren, vorab zur Tagesordnung. Mit den Obleuten ist vereinbart 
worden, den Tagesordnungspunkt 2 hier heute von der Tagesordnung zu nehmen und 
in einer späteren Sitzung wieder aufzurufen. Ich darf fragen, ob es zur Tagesordnung 
Wortmeldungen gibt. – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir entsprechend 
in die Tagesordnung einsteigen. 
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1 Freie Berufe unterstützen: Qualität, Qualifikation, Verbraucherschutz und 
Transparenz stärken, EU-Dienstleistungspaket begleiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/7909 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren! Wie Sie alle wissen, 
wurde der Antrag der Fraktionen von CDU und FDP im Plenum federführend an uns 
sowie zur Mitberatung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen. Wir haben daraufhin 
beschlossen, heute zu diesem Antrag eine öffentliche Anhörung durchzuführen. Ich 
danke unseren Sachverständigen, dass sie uns heute zur Verfügung stehen, und 
schlage vor, mit der Anhörung zu beginnen. Bei uns ist es so üblich, dass wir auf ein-
gehende, einleitende Statements verzichten. Sie haben uns alle Ihre Stellungnahmen 
schriftlich zukommen lassen, dafür danken wir Ihnen. Diese haben die Fraktionen 
vorab zur Kenntnis genommen, sodass wir direkt in eine Fragerunde einsteigen kön-
nen. Wir würden die Fragen sammeln und sie dann der Reihe nach aufrufen, dass Sie 
dann gebündelt die an Sie gestellten Fragen entsprechend bitte beantworten.  

Ich darf fragen, wer aus der Runde Fragen hat. – Herr Tritschler für die AfD-Fraktion, 
bitte. 

Sven W. Tritschler (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch an die 
Sachverständigen für die Stellungnahmen. Ich habe für die erste Runde drei Fragen, 
und zwar an die Vertreter der Freien Berufe und dann Herrn Dr. Michel. Wie bewerten 
Sie das Vorhaben unter Gesichtspunkten der Subsidiarität? Teilweise sind Sie darauf 
eingegangen. Vielleicht können Sie das nochmal etwas vertiefen? 

An Herrn Kanthak: In Ihrer Stellungnahme ist – ich hoffe, ich habe es richtig ausge-
sprochen – von einer drohenden Verwässerung der Qualitätsstandards die Rede. Kön-
nen Sie das vielleicht nochmal ein bisschen ausführen? Vielleicht haben Sie auch in-
ternational ein paar Beispiele, wie das anderswo aussieht?  

Schließlich an alle Vertreter: Die antragstellenden Fraktionen drohen hier mit einer 
Subsidiaritätsrüge des Bundesrats: Für wie erfolgversprechend halten Sie das? – 
Danke. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächster für die CDU-Fraktion 
Herr Kollege Krauß, bitte.  

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Einen guten Morgen und auch 
ein ganz herzliches Dankeschön an die Sachverständigen. Ich habe Fragen an Herrn 
Spieker mit Blick auf das Urteil zur HOAI und den notwendigen kurzfristigen Anpas-
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sungsbedarf. Schlagen Sie da ein Regelsatzmodell vor, das auf den bisherigen Mit-
telsätzen basiert? Können Sie das noch näher ausführen, vor allem im Hinblick auf die 
Vorteile?  

Dann habe ich Fragen an Herrn Elster. Welche Gefahr sehen Sie, Herr Elster, für den 
Beruf des Steuerberaters: Sollte bei aktuell auf Eis liegenden Vorhaben der Dienstleis-
tungskarte oder der Reform der Notifizierungsverfahren ein neuer Anlauf unternom-
men werden? Und gibt es über das EU-Dienstleistungspaket hinaus aktuell weitere 
Deregulierungsbestrebungen, die Auswirkungen auf den Beruf des Steuerberaters ha-
ben könnten? Mich interessiert auch, wie das Verhältnis der Steuerberater zu ihren 
Mandanten im Vergleich zu den Rechtsanwälten ist. Ich bin selber Angehöriger eines 
freien Berufs als zugelassener Rechtsanwalt und deshalb ist die Frage: Was ist daran 
besonders schützenswert? – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Krauß. – Für die FDP-Fraktion 
Herr Kollege Nückel, bitte. 

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank! Für mich als Liberalen sind die Freien Berufe 
auf jeden Fall ein Garant für die soziale Marktwirtschaft und für Gemeinwohlorientie-
rung. Deswegen gehen meine ersten Fragen auch an Herrn Kanthak vom Verband 
Freier Berufe. Vielleicht könnten Sie nochmal unterstreichen, wie Sie bei entsprechen-
den Anfragen und Diskussionen mit dem Mehrwert der Freien Berufe für Staat, Ge-
sellschaft, Verbraucher und Wirtschaft argumentieren.  

Sie haben im Vergleich zu den anderen Stellungnahmen das EU-Dienstleistungspaket 
angesprochen, unter anderem auch die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Dazu würde 
mich interessieren, inwieweit in dem Verband Freier Berufe in NRW oder auf Bundes-
ebene Reaktionen widergespiegelt wurden. Gibt es innerhalb des Verbandes eine ein-
heitliche Positionierung zu den Reformbestrebungen der Europäischen Kommission?  

An Herrn Uhing von der Architektenkammer hätte ich die Frage: Sie fordern eine Be-
seitigung der vom Europäischen Gerichtshof beanstandeten Inkohärenz bei der Hono-
rarordnung für Architekten und Ingenieure, demnach sozusagen eine kurzfristige An-
passung derselben beispielsweise eine Ablösung des verbindlichen Preisrechts durch 
staatliche Richtpreise oder die Übernahme der Steuerberatervergütung. Ich würde 
gerne Fragen stellen zur Anpassung einer rechtssicheren Lösung des vom Gerichtshof 
identifizierten Problems. Welche konkreten Auswirkungen und Konsequenzen hätten 
die von Ihnen benannten Lösungsvorschläge auf die Honorar- und Gebührenordnung 
sowie die Freien Berufe im Allgemeinen? – Dabei belasse ich es erst einmal, danke. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächster für die SPD-Fraktion 
der Sprecher, Herr Kollege Weiß, bitte. 

Rüdiger Weiß (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender! Zwei Fragen, eine Frage an 
Herrn Stipić. Der Begriff der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist gerade schon vom Kolle-
gen genannt worden. Da gibt es nun im Antrag einige Maßnahmen, die aufgelistet 
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werden, um bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen. Meine Frage wäre: Halten Sie 
diese im Antrag vorgebrachten oder dargelegten Kriterien und Maßnahmen für sinn-
voll?  

Die zweite Frage würde ich gerne an Herrn Dr. Michel stellen, auch ganz einfach ge-
fragt: Im Antrag wird formuliert, dass eine Gefahr für das bestehende System der 
Freien Berufe besteht, ebenfalls auch bezogen auf die Zugangsvoraussetzungen. 
Wenn die EU quasi auf dem Weg, auf dem sie sich befindet, so weitermacht: Sehen 
Sie das genauso? Würden Sie das konkretisieren können? Würden Sie es abschwä-
chen wollen? Das würde mich schon interessieren. – Danke.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herzlichen Dank. – Das waren die Fragen für die 
erste Runde. Wir gehen jetzt der Reihenfolge nach vor. Herr Elster, Sie wurden in 
dieser Runde nicht angesprochen.  

(Zuruf) 

– Entschuldigung. Dann habe ich das falsch notiert. Dann darf ich Ihnen auch gerne 
direkt das Wort geben. Bitte schön.  

Harald Elster (Steuerberater-Verband e. V., Köln): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Herr Krauß, herzlichen Dank für die Fragen, auf die ich gerne eingehen darf. Ich gehe 
in der Reihenfolge vor, wie Sie es angesprochen haben. Sie haben als Erstes die 
Dienstleistungskarte thematisiert. Vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, was 
sich hinter der Dienstleistungskarte versteckt – ich drücke es ganz einfach aus: Die 
Überlegung der Kommission war es, dass in Europa, in den Mitgliedstaaten jeder Bür-
ger, der für sich der Meinung war, er könnte Steuerberatung – ich bleibe jetzt mal bei 
den Steuerberatern – in Deutschland erbringen, sich registrieren konnte – ich nehme 
den Spanier, der in Madrid sich hätte registrieren lassen für Deutschland –, um in 
Deutschland Steuerberatung zu machen.  

Dieser Spanier ist nicht der deutschen Sprache mächtig, er hat keinerlei Kenntnis, was 
das deutsche Steuerrecht konkret umfasst. Es wäre dann der Ablauf so gewesen, dass 
einer noch zu bestimmenden Stelle in Deutschland dieser Antrag, der ungeprüft wei-
tergegeben worden wäre, vorgelegt worden wäre. Wenn Deutschland innerhalb von 
14 Tagen nicht reagiert hätte, wäre nochmals eine Frist von einem Monat gesetzt wor-
den, und nach diesem einen Monat hätte der Spanier Zulassungsberechtigung für den 
deutschen Steuerberatermarkt gehabt. Jetzt merkt man schon, dass das nicht sein 
kann. Es hat massive Bestrebungen gegeben, dies zu kippen, Herr Krauß.  

Ich habe selbst mit neun Mitgliedstaaten unmittelbar telefoniert, und es ist dann im 
Parlament konkret gekippt worden. Aber das ist zum Schluss der aktuelle Stand: Diese 
Dienstleistungskarte ist in keiner Weise vom Tisch, nur damit diese Bedeutung mal 
deutlich wird. 

Sie haben das Notifizierungsverfahren und die Verhältnismäßigkeitsprüfung angespro-
chen. Beim Notifizierungsverfahren wird im Kern geprüft: Inwieweit hat die Kommission 
das Recht, gegen berufsrechtliche Bestrebungen eines Mitgliedstaates ihr Veto einzu-
legen. Wir diskutieren im Kern mit der Kommission unmittelbar – jetzt muss ich sagen: 
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Ich bin der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes neben dem Verband in 
Köln. Ich leite zusätzlich auch noch unsere Büros in Brüssel, wo immerhin 7,5 Mitar-
beiter beschäftigt sind, wo wir unmittelbar in Gesprächen sind. Wir führen die Diskus-
sion. Von daher ist für mich auch wichtig, dass wir hier darüber sprechen: Inwieweit 
soll die Kommission das Recht haben, Einfluss zu nehmen auf berufsrechtliche Be-
strebungen in einem Mitgliedstaat mit der Folge, dass der Mitgliedstaat dieses nur über 
ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof verhindern könnte? Wir möchten es 
genau andersherum haben, nämlich dass zum Schluss die Kommission, wenn sie mit 
einer Regelung nicht einverstanden ist, selbst vor den Gerichtshof gehen soll, also das 
im Kern umdrehen. Es soll dem jeweiligen Mitgliedstaat überlassen bleiben, Verände-
rungen im Berufsrecht vorzunehmen.  

Wir sind, glaube ich, alles Europäer, weswegen wir klar sagen: Die Verhältnismäßig-
keitsprüfung sollte schon Einfluss finden in berufsrechtliche Überlegungen, inwieweit 
es mit der Dienstleistungsrichtlinie, inwieweit es mit der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie 
im Einklang steht.  

Was das Verhältnis der Steuerberater zu den Rechtsanwälten – das war Ihre letzte 
Frage – betrifft, hat dies eine neue Bedeutung bekommen ab 1. Januar 2020. Es war 
bisher so, dass das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil, das ca. 20 Jahre alt ist, 
erklärt hat, dass die Steuerberater in ihrer Tätigkeit und in ihrem öffentlichen Auftreten 
gegenüber dem Mandanten für den Staat vergleichbar mit den Rechtsanwälten sind, 
gerade in der Rechtsausübung und in der Rechtssetzung. Das war aber nur ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts, weswegen wir darauf gedrängt haben, dass dies ins 
Gesetz aufgenommen worden ist. Der Bundesfinanzminister, das BMF, haben also 
das Steuerberatungsgesetz und die Berufsordnung der Steuerberater mit Wirkung ab 
1. Januar 2020 geändert und haben den Steuerberater im Gesetz als Organ der Steu-
errechtspflege aufgenommen. Damit haben wir eine vergleichbare Stellung, auch ge-
setzgeberisch wie die Rechtsanwälte, die Organ der Rechtspflege sind.  

Das hat eine ganz gravierende Bedeutung nicht nur national in Deutschland, sondern 
hat – wie ich aus Gesprächen am Dienstag in Brüssel noch mitnehmen konnte – auch 
deutliche Wirkung, was die Kommission und die Arbeitsebene betrifft. Der Rechtsan-
waltsberuf ist weltweit implementiert, nur den Steuerberater gibt es schwerpunktmäßig 
nur im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland und in Österreich, in der 
Schweiz noch ein bisschen. Dadurch, dass wir in die Organstellung reingehoben wer-
den, ist ein Gleichklang zwischen Rechtsanwälten und Steuerberatern ab 1. Januar 
2020 gegeben. – Danke schön. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank, Herr Elster. – Als Nächstes wurden mit 
zwei direkten Fragen der Verband der Freien Berufe angesprochen. Frau Hirthhammer-
Schmidt-Bleibtreu und Herr Kanthak. Wer möchte von Ihnen anfangen? Herr Kanthak, 
sehe ich. Bitte schön, Sie haben das Wort.  

Oliver Kanthak (Verband Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e. V., Düssel-
dorf): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Vielen Dank für die 
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Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich versuche mal, die vielen Fragen sortiert abzuarbei-
ten. Da wäre zunächst das Thema „Qualitätsstandard“ und „die Qualität der Freien 
Berufe sicherzustellen“. Hier sollte man das gesamte Konstrukt „Freie Berufe“ betrach-
ten, was in sich im Prinzip ein geschlossenes System darstellt, ein aufeinander abge-
stimmtes System, das von der Ausbildung, der Weiterbildung, den Qualitätssiche-
rungsmechanismen her ineinandergreift. Hier gilt es, das Kammerwesen als im Prinzip 
tragende oder zentrale Säule zu sehen, was diese Sicherstellung gewährleistet.  

Das Thema „Subsidiarität“, wo die Kammern als Basis das Ganze sicherstellen. An 
der Stelle würde ich dann einmal gerne zu dem Punkt „Subsidiaritätsrüge“ an Frau 
Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu abgeben und dann auf die Mehrwerte der Freien Berufe 
und die verschiedenen Stakeholder eingehen wollen. 

Christina Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu (Verband Freier Berufe im Lande Nord-
rhein-Westfalen e. V., Düsseldorf): Wenn Sie damit einverstanden sind, sage ich 
jetzt auch noch etwas. Die Freien Berufe unterscheiden sich schon sehr von den wirt-
schaftlichen Berufen. Die Freien Berufe haben einen besonderen Vertrauensvor-
sprung in der Bevölkerung. Ich denke, in jedem Land ist das so. Man gibt den Ärzten, 
man schenkt den Rechtsanwälten, den Architekten, den Ingenieuren und Steuerbera-
tern ein besonderes Vertrauen. Das ist erst einmal die Basis des Zusammenfindens 
von einem Freien Beruf zu einem Mandanten oder zu einem Patienten. Da ist nicht der 
Preis ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend ist einfach: Ist der gut, hat der 
Qualität, ist der ausgebildet, welche Erfahrungen hat er? Die Maßstäbe für den Zugang 
oder zum Finden der Klientel ist meines Erachtens ein ganz anderer. Das ist auch das 
Zentrale.  

Der Arzt, der Architekt steht in einem Leistungswettbewerb, er steht nicht in einem 
Preiswettbewerb. Ich denke mal, das ist eines der ganz wesentlichen Merkmale, die 
die Freien Berufe ausmachen. Sie sind geprägt von Wissen, von Weiterbildung, von 
Fortbildung, von bestimmten Berufspflichten, die der Markt im Übrigen den anderen 
Berufen nicht auferlegt. Das ist auch das Argument, für mich jedenfalls, auch in der 
Subsidiaritätsdebatte, dass man einfach daran appelliert, dass es sich hier um einen 
Beruf handelt, den man in seiner Eigenheit in jedem Land erhalten sollte.  

Es gibt sicherlich – und das wird auch die Verhältnismäßigkeitsrichtlinie zeigen –, über-
geordnete Grundsätze, die man auch den Freien Berufen zumuten kann und auch zu-
mutet – das finde ich auch richtig. Und wenn Normen verändert werden, müssen sich 
natürlich die Freien Berufe genauso daran halten wie andere Leistungsträger. Aber 
man darf es nicht übertreiben. Ich denke, die Gefahr besteht beim Freien Beruf: Den 
kann man ganz schnell kaputtmachen, indem man ihn praktisch in dieses Gerüst stellt, 
in das auch andere Berufe gestellt werden.  

Sie haben eben das Thema „Spanien“ angesprochen. Die Sprache spielt bei den 
Freien Berufen auch eine ganz wesentliche Rolle. Sie spielt eine Rolle für das Verste-
hen, sie spielt eine Rolle für das Vertrauensverhältnis. Gerade bei den Ärzten, bei den 
Architekten, bei den Rechtsanwälten muss ich verstehen, was der Mann will, was der 
Patient hat. Es ist aus meiner Sicht das zentrale Merkmal, dass man einfach sagt: 
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Lassen Sie uns bitte den Freien Beruf möglichst so erhalten, wie er ist mit seinen prä-
genden Merkmalen, mit der wirtschaftlichen Verantwortung, mit den zum Teil öffentli-
chen Aufträgen, die er ja hat. Ein Arzt darf beispielsweise den Patienten auch nicht 
ohne Weiteres ablehnen. Das kann ich aber machen, wenn ich in einem wirtschaftli-
chen Wettbewerb bin. Wenn mir der Preis nicht gefällt, kann ich sagen: Mache ich 
nicht. Wenn ich aber krank bin, dann suche ich mir den Besten. Ich denke, das ist auch 
die Argumentation, die man anführen muss, wenn man im Rahmen der Subsidiaritäts-
rüge Argumente sucht. – Vielen Dank. 

Oliver Kanthak (Verband Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e. V., Düssel-
dorf): Dann würde ich an dieser Stelle aufgreifen und auf die Mehrwerte nochmal zu 
sprechen kommen. Einige haben wir jetzt schon genannt bekommen, angefangen mit 
Mehrwerten des Staates durch das Kammerwesen. Die Kammern nehmen durch das 
Prinzip der Selbstverwaltung und Regulierung dem Staat ein großes Stück Arbeit ab, 
indem sie Aufsicht, Kontrolle, Bildung planen und durchführen. In anderen Ländern ist 
es genau an dieser Stelle der Staat, der diese Kontrollmechanismen übernimmt. Wie 
bereits gesagt, haben wir hier eine zentrale Säule für die Qualitätssicherung bei den 
Freien Berufen, die durch das Kammerwesen gewährleistet wird. 

Eine weitere Säule – und das bringt mich zu den Mehrwerten für die Gesellschaft – ist 
die Absicherung der Leistungsverbringung durch fachspezifisches Personal. Hier sol-
len die duale Ausbildung oder das duale Ausbildungssystem einmal genannt werden, 
welches die Basis hierfür darstellen. Die Freien Berufe – wie auch in der Stellung-
nahme geschrieben – haben eine bedarfsgerechte Ausbildung, sodass wir nahezu 
volle Übernahme der Auszubildenden in ein Angestelltenverhältnis haben. Die Freien 
Berufe sind mit deutschlandweit 8,7 % drittstärkster Ausbilder, das waren im vergan-
genen Jahr, deutschlandweit gesehen, 125.000 Auszubildende, rund 45.000 davon in 
NRW.  

13,4 % der Auszubildenden haben Migrationshintergrund, was Spitzenwert in Deutsch-
land ist, wir haben auch einen überdurchschnittlich hohen Wert an weiblichen Auszu-
bildenden. Das Stichwort Diversity ist bei den Freien Berufen täglich gelebte Praxis.  

Auch nochmal zur Gesellschaft gesagt: Insgesamt sind es 4 Millionen Beschäftigte, 
von denen 800.000 in NRW beschäftigt sind. Das ist eine Zahl, die in den letzten 20 
Jahren verdoppelt werden konnte.  

Zum Verbraucher: Wir haben jetzt gerade schon von Frau Hirthammer einen kurzen 
Exkurs zum Freiberufler und den Charakteristika des Freiberuflers gehört. Der Freibe-
rufler übernimmt Verantwortung, er trägt sein eigenes Risiko. Er erbringt seine Dienst-
leistung persönlich. Das ist auch die Basis für den Mehrwert des Verbrauchers, es ist 
das Vertrauen hin zu den Freien Berufen oder zu den Freiberuflern. Die Freien Berufe 
erbringen ihre Dienstleistungen flächendeckend. Ein relativ hoher Verbraucherschutz 
sind so die Attribute, die wir mit Mehrwerten für den Verbraucher in Zusammenhang 
stellen würden.  

Abschließend zur Wirtschaft: Die Freien Berufe sind mit ihren insgesamt 5,5 Millionen 
Tätigen der zweitgrößte Unternehmenssektor Deutschlands und mit 10,9 % auch ein 
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ganz großer Bestandteil zum Erwirtschaften des BIP. Somit stellen die Freien Berufe 
in NRW und in Deutschland ein in sich sehr gut funktionierendes System dar, das wir 
als maximal schützenswert erachten.  

Zur Verhältnismäßigkeitsprüfung kann allgemein gesagt werden, dass die Zielsetzung 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht zu beanstanden ist. Sie fragten auch nach der 
Meinung des Bundesverbandes. Das gilt sowohl für den Bund als auch für das Land. 
Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist aber auch sehr anspruchsvoll und sollte in ihrer 
Umsetzung selbst verhältnismäßig bleiben. Somit wäre es zu begrüßen, wenn es mög-
lichst wenig Vorhaben gibt und das Landesgesetz so schmal wie möglich gehalten 
werden könnte. Die Vorgaben müssen dann – und das ist ein ganz wichtiger Punkt – 
auch unter Berücksichtigung der Prozesse im Kammerwesen umsetzbar sein. Geset-
zesentwürfe bei den Kammern sind anders als die im Parlament.  

Der VFB – und das haben wir auch in unserer Stellungnahme zum Clearing-Verfahren 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung angeführt – empfiehlt deshalb, eine Anhörung der 
Kammer auch zum Gesetzesentwurf vorzunehmen. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herzlichen Dank. – Dann kommen wir zur Ingenieur-
kammer-Bau NRW. Herr Spieker, bitte. 

Christoph Spieker M. A. (Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf):
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde zunächst kurz auf die Frage eingehen wol-
len, die Herr Tritschler gleich zu Anfang gestellt hat, inwiefern das Mittel der Subsidia-
ritätsrüge aus unserer Sicht möglicherweise überhaupt geeignet ist. Die Subsidiaritäts-
rüge ist natürlich ein wichtiges Instrument, das den Nationalstaaten an die Hand ge-
geben ist, um ihre verbrieften Subsidiaritätsrechte im Prinzip auch wahren zu können. 
Wir haben allerdings gesehen, dass im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richt-
linie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung in ein nationales Gesetz und absehbar 
auch auf der Landesebene in ein Landesgesetz es dann sehr wichtig ist, dass sich 
zum einen die Nationalstaaten auf der Ebene der EU-Staaten, wenn sie davon Ge-
brauch machen wollen, gegenüber der Europäischen Kommission entsprechend koor-
dinieren, die im Wesentlichen als „Entwurfsverpasser“ – so würde man in unserem 
Bereich sagen – auftritt.  

Und zum anderen bedingt das auch, wenn man dieses Instrument konsequent einset-
zen möchte, dass man auf unserer nationalen Ebene dieses Instrument auch auf den 
verschiedenen Stufen des Föderalismus ausnutzt. Das heißt – darauf haben wir in 
unserer Stellungnahme auch hingewiesen –, dass es vielleicht sinnvoll wäre, sich 
nochmal ein eigenes Vorwarnsystem zu überlegen, das es ermöglicht, zu einem frühen 
Zeitpunkt die bereits zur Verfügung stehenden Entwürfe zu sichten und dann auch 
vielleicht etwas stärker koordinierend mit dem Bund Positionen der Länder zu entwi-
ckeln und auch dieses Instrument der Subsidiaritätsrüge zu einem etwas massiveren 
Auftritt zu nutzen.  

Denn es ist ja nicht so, dass die Subsidiaritätsrüge ausschließlich durch den National-
staat selbst, der im Außenverhältnis gegenüber der EU vertretungsberechtigt ist, für 
seine staatlichen Untergliederungen genutzt werden darf, sondern auch die Länder 
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haben die Möglichkeit, sich im Rahmen der Subsidiaritätsrügen mit eigenen Stellung-
nahmen zu beteiligen. Das wiederum ist dann für die Freien Berufe deswegen von 
herausragender Bedeutung, weil wir insbesondere in diesem Kontext auch die Mög-
lichkeit haben, unsere koordinierten Positionen in dieses Modell mit einzuspielen – 
nicht nur die Interessen im Sinne der Freien Berufe, die ganz sicherlich seitens der 
Berufsträger auch gegeben sind, zu vertreten, sondern auch im berechtigten Interesse 
des Allgemeinwohls und der Aufgaben, die wir in diesem Zusammenhang durch un-
sere Berufsträger wahrnehmen lassen, entsprechend zur Würdigung kommen zu las-
sen. Das vielleicht in diesem Zusammenhang. 

Dann kam die Frage von Herrn Krauß, der gefragt hat: Warum wir eigentlich das Re-
gelsatzmodell so gut finden? Da ist es so: Wir haben natürlich immer die HOAI in der 
Vergangenheit als ein Instrument vorrangig zur Qualitätssicherung betrachtet. Diese 
Qualitätssicherung wirkt in zwei Richtungen: Die eine ist natürlich, dass der Auftrag-
geber anhand der in der HOAI definierten Leistungsbilder immer genau festlegen 
konnte bzw. abschätzen konnte: Was kommt da eigentlich auf mich zu, und zwar nicht 
nur an Aufwand für das, was ich plane? Auch in finanzieller Hinsicht gab es eine ver-
lässlichen Richtschnur, zu der man sagen konnte: Dafür kann ich eine qualitativ adä-
quate Planungsleistung einkaufen. Das ist mit Blick auf die Finanzwahrheit und die 
Finanzklarheit, die insbesondere im Haushaltsrecht des Landesgesetzgebers, aber 
auch des Bundesgesetzgebers ein unumstößliches Grundprinzip ist, eine ganz we-
sentliche „doppelt eingebaute“ Sicherung. 

Auf der anderen Seite ist es so, dass für die Berufsträger selber, also für die Erbringer 
von Planungsleistungen, es in der Vergangenheit natürlich auch eine Auffangmatte 
gewesen ist, wo man sagen kann: Die in dem Leistungsbild der HOAI, das ich planen 
muss, genannten Honorarsätze schützen mich davor, dass ich nicht gezwungen bin, 
weil ich die Zahlungsleistung nicht auskömmlich adäquat verdienen kann, bei der Qua-
lität Abstriche zu machen. Da wir die Mindestsätze in dieser Form in Zukunft nicht mehr 
nehmen dürfen, muss man sich natürlich überlegen: Wie kommen wir dem EuGH nach 
und bauen eine Öffnungsklausel ein, die es ermöglicht, von diesen gebundenen 
Preissätzen abzuweichen?  

Wenn man dann sagt, wir führen einen Regelsatz ein, der sich in der Mitte an die 
Honorartafeln, die mit den einzelnen Leistungsphasen und Bildern verbunden sind, 
andockt, und öffnen das an der Stelle für die Möglichkeit, entweder nach oben, wenn 
es eine qualitativ im Wettbewerb vergebene, besonders anspruchsvolle Leistung ist, 
abzuweichen oder eben auch nach unten, wenn es eben auch möglich ist, eine quali-
tativ hohe Planungsleistung möglicherweise mit gewissen Abstrichen, die sich aus 
dem Anspruch des Auftraggebers ergeben, abzuweichen, dann würde man nicht in 
eine Art Preisdumping zu verfallen, was es am Ende wieder nicht ermöglichen würde, 
die adäquate, qualitativ hochwertige Leistung, die eben für die Freien Berufe in toto 
wesentliches Kennzeichen ist, zu erbringen. – Vielleicht im Moment so viel. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Als Nächstes kommen wir zur Architek-
tenkammer. Dort gab es neben der allgemeinen Frage auch zwei Fragen, Herr Uhing 
oder Herr Stipić: Wer möchte von Ihnen anfangen? – Herr Uhing, bitte. 
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Präsident Dipl.-Ing. Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Düssel-
dorf): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst herzlichen Dank, dass 
ich für die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen als Freie Berufe in Nordrhein-
Westfalen vortragen darf. Im Übrigen darf ich auch in der Beantwortung der Fragen 
auf unsere Stellungnahme verweisen. Ich habe außerdem die Bitte, Herr Vorsitzender, 
Herr Abgeordneter Weiß, dass ich die Frage, die an Herrn Stipić gerichtet wurde, mit-
beantworten darf. Ich denke, das findet Ihre Zustimmung.  

Ich fange an mit der Subsidiaritätsrüge – es ist der Vorteil dessen, der zuletzt spricht, 
wenn allgemeine Fragen gestellt werden –, dazu ist aus meiner Sicht alles gesagt. Ich 
kann mich meiner Vorrednerin und den Vorrednern hier inhaltlich voll anschließen. In-
sofern muss ich dazu jetzt auch nicht weiter Stellung nehmen. 

Ich komme dann im Weiteren zu den zwei Fragen, die vom Abgeordneten Nückel ge-
stellt wurden, in denen es um die Frage der Inkohärenz geht, der Anpassung, und der 
Frage des Umgangs mit dem Preisrecht als solches. Dazu hat Herr Spieker schon eine 
Menge gesagt, aber dazu werde ich nochmal einen Seitenstrang aufmachen und dazu, 
welche Auswirkungen das hat. Ganz zum Schluss komme ich dann nochmal zu dem 
Thema der „Verhältnismäßigkeitsprüfung“.  

Also zunächst zu den ersten beiden Fragen des Abgeordneten Nückel: Wir haben da 
im Moment eine interessante Situation, denn die Europäische Union hatte – anders 
als die Europäische Kommission gedacht hatte – im Vertragsverletzungsverfahren 
eben nicht das zwingende Preisrecht angegriffen, was man im Moment hier und da 
hört – das ist nicht so –, sondern man hat generell das zwingende Preisrecht mit dem 
europäischen Recht nach wie vor für vereinbar gehalten. Ausdrücklich haben sogar 
die Luxemburger Richter darauf hingewiesen in der Urteilsbegründung, dass eben ge-
nau dieses Konstrukt sogar qualitätsfördernd ist. Wir haben gerade auch schon einiges 
dazu gehört, wie da die Zusammenhänge in der Vergangenheit waren.  

Allerdings – ich muss zugeben, das hat uns dann alle überrascht – hat uns der Euro-
päische Gerichtshof, haben uns die Luxemburger Richter eine sogenannte Inkohärenz 
ins Stammbuch geschrieben. Was bedeutet Inkohärenz? Inkohärenz bedeutet nichts 
anderes, als dass die Luxemburger Richter gesagt haben: Na ja, ihr apostrophiert im-
mer den Verbraucherschutz und das hohe Maß der Erbringung von Qualität in Pla-
nungsleistungen, aber in Deutschland kann eigentlich jeder planen. Das ist nirgendwo 
geregelt. Das ist so, das muss man so bestätigen. Sie können sich vorstellen, dass 
unser Ziel natürlich ist, die Inkohärenz abzuschaffen.  

Was heißt das konkret? Ich mache das an einem Beispiel deutlich. Was ich jetzt sage, 
hat nicht nur mit der Abschaffung und dem Ziel der Abschaffung der Inkohärenz zu 
tun, sondern sicherlich auch mit Chancengerechtigkeit: wenn freier Markt, dann auch 
richtig. Ich mache das an dem Beispiel der Architektenschaft deutlich. Wer bei uns in 
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen Mitglied werden will, wer also sozusagen 
kohärent planerisch tätig werden will, der muss erstens ein einschlägiges Studium er-
folgreich abgeschlossen haben – das muss mindestens vier Jahre gedauert haben, 
Baukammergesetz Nordrhein-Westfalen.  
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Das Zweite ist, derjenige muss nach diesem abgeschlossenen Studium mindestens 
ein zweijähriges Praktikum auch einschlägig, auch unter Kontrolle durchgeführt haben 
und muss innerhalb dieser Zeit 80 Weiterbildungsstunden nachweisen können, und 
zwar nicht irgendwelche Weiterbildungsstunden, sondern auch kontrolliert, um even-
tuelle Defizite der Hochschulausbildung an der Stelle auszugleichen.  

Das Weitere ist, dass derjenige, wenn er dann bei uns Kammermitglied ist, bauvorla-
geberechtigt wird, sich dann auch kontrolliert und nachweisbar fortbilden muss, und – 
ganz wichtig – alle müssen haftpflichtversichert sein. Das mag ein Beispiel dafür sein, 
was wir unter Kohärenz verstehen. Das heißt, nicht so naiv zu glauben – ich will das 
gleich sagen –, dass wir auch in der politischen Debatte erreichen werden – es gibt 
jetzt schon welche, die Planungsleistungen erbringen und nicht diesem Kammerwesen 
unterliegen –, dass wir die vielleicht ganz und komplett außen vor lassen können. Aber 
wenn wir diese Messlatte so auflegen im Rahmen einer Qualitätskontrolle – wie ich es 
hier gerade vorgeschlagen habe –, wird man in der Tat überlegen müssen, wie das 
aussieht. – Das zum Thema „Kohärenz oder Inkohärenz“.  

Dann zum Thema „Preisrecht“. Auch da berufe ich mich nochmal auf das, was Chris-
toph Spieker gerade sehr schön vorgetragen hat. Ich will insofern ein bisschen ausho-
len, aber Sie werden ja alle bestätigen können, dass es im Grunde genommen zwei 
Ebenen der Diskussion im Bundeswirtschaftsministerium gegeben hat. Die Erste war 
ganz am Anfang. Wir lehnen uns an die Steuerberatervergütungsverordnung an, und 
zwar genau aus dem Grunde, den Christoph Spieker hier vorgetragen hat. Wenn näm-
lich die Frage auftaucht: Was sind denn angemessene Honorare, woran hält man sich 
denn da? Das, was ganz am Anfang, als die HOAI entstanden ist, eigentlich gedacht 
war, dass man sich dann auf die Mittelsätze konzentriert, wird höchstwahrscheinlich 
keine Zustimmung finden.  

Deswegen haben wir natürlich überlegt, welche Alternative es dazu gibt. Das ist jetzt 
die andere Ebene, dass man jetzt über ein unverbindliches Preisrecht spricht, das 
möglicherweise dann anstelle dieses Sich-Anlehnens an die Steuerberatervergütungs-
verordnung entstehen könnte. Das heißt, da wird eine Preisspanne aufgemacht, und 
hier reden wir dann über den öffentlichen Auftraggeber zunächst einmal.  

Das gilt nicht für Private. Da gibt es dann wahrscheinlich keine Verbindlichkeit. Aber 
dass sich öffentliche Auftraggeber, die mit Abstand größten Auftraggeber für Pla-
nungsleistungen möglicherweise dann an dieses Preisrecht, das aber unverbindlich 
ist – das ist ganz wichtig –, deshalb zu halten haben, weil wir hier erstens – hier muss 
jetzt unterschieden werden – auch zwei Ebenen haben, einmal die überschwellige und 
einmal die unterschwellige Vergabe. Wir haben eine Vergabeverordnung und eine Un-
terschwellenvergabeverordnung in der Bundesrepublik Deutschland. Unter der 
Schwelle, das sind also die Aufträge, die Planungsaufträge in der Summe – das hat 
sich jetzt gerade geändert –, ich meine bis 214.000 Euro und darüber, das sind dann 
halt eben alles in der Regel Großaufträge. Das heißt, die Vergabeverordnung lässt 
einen reinen Preiswettbewerb gar nicht zu, sondern die Vergabeverordnung macht 
das, was richtig ist: Sie lässt einen Qualitätswettbewerb, einen Leistungswettbewerb 
primär zu, wobei die Preise da natürlich auch eine gewisse Rolle spielen. Das ist über-
haupt keine Frage. 
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Das heißt – und das beantwortet vielleicht auch schon die Frage: Was heißt das denn 
jetzt, im Moment übrigens, in der Situation, in der wir sind –: Bei dem, was im Moment 
über der Schwelle passiert, passiert gar nichts, sondern das bleibt so, wie es ist, und 
das macht uns auch mittel- bis langfristig keine Sorgen, weil das geregelt ist. 

Anders ist es bei der unterschwelligen Vergabe, weil diese Planungsleistungen auch 
europaweit gar nicht auszuschreiben sind. Das führt schon dazu – und das beobachten 
wir schon jetzt –, dass da auch durchaus die öffentliche Hand, die Kommunen zum 
Beispiel versuchen, rein nach dem Preis zu vergeben. Aber Sie alle kennen den 
Spruch: „Wer billig plant, baut teuer!“ Das führt dazu, dass, wenn also dieses Kon-
strukt, das Preisrecht so einzuführen, dass es eine unverbindliche Empfehlung sozu-
sagen geben wird, es zumindest möglicherweise auch disziplinierend auf die öffentli-
che Hand wirkt insofern: In dem Augenblick, in dem sie unterhalb eines Mindestpreises 
vergeben – ob sich das nun Mindestpreis nach HOAI wie bisher nennt, oder ob das 
unterhalb einer gewissen Preisspanne ist –, haben Sie im öffentlichen Bereich immer 
die Aufgabe, das auch erklären zu müssen. Und spätestens dann – und das passiert, 
„Gott sei es geklagt“, im Bauwesen auch immer wieder mal –, wenn auf der Baustelle 
irgendetwas schiefläuft oder eine Planungsleistung grobe Fehler hat, dann müssen 
Sie das spätestens bei der Rechnungslegung erklären können, was deutlich schwieri-
ger wird, wenn dann eventuell auch ein Rechnungshof diese Frage stellt.  

Insofern haben wir die Hoffnung, dass, wenn man ein solches, wenn auch unverbind-
liches Preisrecht einführt, was – nochmal – nicht für private Auftraggeber gilt, sondern 
für die öffentliche Hand, das dazu führt, dass wir auf der einen Seite, wenn wir das mit 
der Kohärenz hinkriegen, und auf der anderen Seite dieses Preisrecht einführen, eine 
ähnliche Situation wieder haben werden, wie wir sie bis zum 04.07. hatten. Ob das so 
gelingt, wird die ganz große Frage sein.  

Und zur Rechtssicherheit lassen Sie mich vielleicht noch Folgendes hinzufügen: Ich 
höre landauf, landab – manchmal leider auch von Berufskollegen –, die HOAI sei ab-
geschafft. Das ist blanker Unsinn, die ist natürlich nicht abgeschafft. Das werden Sie 
wissen. Was uns eben im Moment Sorge bereitet, ist, dass die Mindest- und Höchst-
sätze in ihrer Verbindlichkeit abgeschafft sind. Das ist auch schon alles, aber eben 
auch nicht weniger. Das heißt, wir haben also schon Rechtssicherheit dadurch, dass 
die HOAI weiter gilt. Wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, wie wir mit dem Preis-
recht umgehen, wie wir das lösen, diese Frage müssen wir mindestens in einem Jahr 
klären – so haben uns die Richter am Europäischen Gerichtshof das aufgegeben. Alles 
andere, denke ich, wird sich dann wahrscheinlich auch erst danach lösen lassen. 

Übrigens lassen Sie mich vielleicht nochmal eins hinzufügen: Wie entwickelt sich das 
mit den Preisen? Wir befinden uns konjunkturell im Moment in einer Hochphase. Das 
heißt, derjenige, der auch jetzt schon versucht – das hat mit Markt zu tun –, Planungs-
leistungen unter den bisherigen Mindestpreisen zu vergeben, der findet im Zweifel im 
Moment kaum einen Planer. Ich spreche nicht von Handwerkern, da ist es noch 
schwieriger, sodass von Planern. Das wird so sein. Das wird sich aber mittel- und/oder 
langfristig wahrscheinlich ein wenig anpassen. Ich darf auf Österreich verweisen. In 
Österreich ist vor sieben, acht Jahren auch mal eine HOA – so haben die das genannt – 
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abgeschafft worden ist. Das hat zumeist zu marktwirtschaftlichen Mechanismen ge-
führt, die wir alle kennen. Das heißt, man hat sich erst, und zwar insbesondere die 
öffentliche Hand an die alten Tafelwerte einer Honorarordnung gehalten. Gerade die 
öffentliche Hand braucht so etwas ganz besonders, braucht diesen Rahmen, diese 
Richtlinie. Nach etwa anderthalb bis zwei Jahren hat es dann große Büros gegeben, 
die die wirtschaftliche Kraft dazu hatten, mit Dumpingpreisen auch Planungsleistungen 
anzubieten – so ist das in der Marktwirtschaft.  

Nach weiteren Jahren hat sich herausgestellt, dass eine Marktbereinigung stattgefun-
den hat. Das heißt, derjenige, der Planungsleistungen abrufen wollte, sah sich dem 
Umstand gegenüber, dass es gar nicht mehr so viele Anbieter auf dem Markt gab. Und 
das führt bekanntermaßen dazu, dass die Preise steigen. Das ist dort eklatant passiert. 
Das heißt, sie haben erst mal keinen Planer gefunden, und zweitens ist es deutlich 
teurer geworden. Diejenigen, die sich dann am Markt gehalten haben, auch kleine Bü-
ros, haben zu erheblich höheren Preisen ihre Planungsleistung anbieten können, als 
das vorher der Fall war. Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir zu einer solchen 
Lösung im Preisrecht kommen – und sei es auch, zu einem unverbindlichen Preisrecht 
kommen.  

Lassen Sie mich noch etwas sagen zu der Frage des Abgeordneten Weiß und zur 
Verhältnismäßigkeitsprüfung, das sorgt uns ein wenig. Zunächst einmal sind wir schon 
der Meinung – da befinden wir uns mit den Regierungsfraktionen voll und ganz in 
Übereinstimmung –, dass es natürlich richtig ist, dass berufsregulierende Maßnahmen 
etwa Eintragungsvoraussetzungen oder Fortbildungsmaßnahmen mit Europarecht 
übereinstimmen müssen. Das ist aber auch nicht ganz neu. Auch das muss man mal 
sagen, das würden wir ja nicht erst jetzt beginnen, sondern das machen wir schon.  

Jetzt gibt es diese neue Richtlinie. Wenn man sich diese EU-Richtlinie anschaut: Sie 
ist unglaublich sperrig. Sie belastet uns mit einem derartigen Mehr an Bürokratie, sie 
ist derartig stark formalisiert, dass wir an der Stelle schon gewisse Schwierigkeiten 
haben, das überhaupt einhalten zu können. Wir reden alle über Bürokratieabbau, das 
ist genau das Gegenteil.  

Was uns aber noch mehr Sorgen macht, das ist der Umsetzungsvorschlag der Lan-
desebene in Nordrhein-Westfalen. Wir halten den nicht für gelungen, wir halten den 
sogar für europarechtswidrig. Warum halten wir den für europarechtswidrig? Zunächst 
ist es so, dass der Mitgliedstaat in der Umsetzung dann auch am Beispiel Nordrhein-
Westfalen, das Land Nordrhein-Westfalen die Einhaltung des Europarechts verant-
wortlich kontrollieren muss und letztlich auch dafür verantwortlich ist. Diese Verant-
wortlichkeit in der Umsetzung sehen wir in dem Gesetzentwurf zumindest nicht deut-
lich wahrnehmbar.  

Am Beispiel der Anwälte halten wir dieses Konstrukt, wie es dort gemacht wird – ich 
sage es jetzt mal sprachlich nicht ganz richtig –, für europarechtsmäßiger, um nicht zu 
sagen: für zielführender. Hier ist es ja so – bei den Anwälten ist es bundesweit geregelt –, 
dass hier beispielsweise dem zuständigen Ministerium – das wird das Justizministe-
rium sein – eine Prüfpflicht aufgegeben wird, inwieweit Kammerrecht der Verhältnis-
mäßigkeitsrichtlinie überhaupt entspricht. So kann es eigentlich nur funktionieren, das 
heißt nochmal: Wir halten diesen Gesetzentwurf für hochproblematisch an der Stelle, 
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ansonsten nicht. Ansonsten ist das sicherlich etwas, wo man überlegen muss, wie man 
diesen Bürokratieansatz tatsächlich praktisch umsetzen kann. Aber dass hier überhaupt 
keine Prüfpflicht, auch des Landes, erkennbar ist, das ist wirklich problematisch. – Ich 
hoffe, ich habe die Fragen weitestgehend beantwortet. Wenn nicht, kann ich Ihnen 
auch danach noch gerne für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen. – 
Vielen Dank. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Jetzt kommen wir zur wissenschaftli-
chen Seite. Herr Dr. Michel bitte. 

Dr. Dirk Michel (Universität zu Köln, Europäisches Zentrum für Freie Berufe): 
Danke sehr, Herr Vorsitzender! An mich sind zwei Fragen adressiert worden, einmal 
die Frage „Verhältnis Subsidiarität“ und dann im Nachgang auch die Frage nach der 
„Subsidiaritätsrüge“. Ich glaube, das sind erst einmal zwei Fragen, die wir grundsätz-
lich voneinander trennen sollten an dieser Stelle. Subsidiaritätsprinzip heißt im Allge-
meinen, dass Regelungen und Verwaltung dort stattfinden sollten, wo sie im Grunde 
am nächsten auf der untersten Ebene möglich sind. Das ist letztendlich auch im Be-
rufsrecht durchgehalten, angefangen im Europarecht.  

Das Europarecht hat nur da konkrete Regelungen getroffen, wo sie auch für eine Ver-
einheitlichung des Binnenmarktes in Europa notwendig sind, beispielsweise – ich habe 
es in der Stellungnahme angesprochen – bei der Jahresabschlussprüfung von großen 
Unternehmen. Da gibt es eine primärrechtliche Regelung. Ansonsten ist die Frage der 
Regulierung eines Berufes – sowohl des Berufszugangs als auch der Ausübung eines 
Berufs – Sache der Mitgliedstaaten. Das ist ausdrücklich so geregelt, wird auch so 
gehandhabt. Dann haben wir, wenn man das auf das deutsche System herunterbricht, 
die Frage: Da, wo die gesetzliche Zuständigkeit des Bundes gegeben ist, sind die Be-
rufe dann bundeseinheitlich geregelt. Da, wo sie bei den Ländern liegt, etwa bei den 
Heilberufen, sind sie auch in der Landeskompetenz geregelt.  

In einer weiteren Stufe hat sich der deutsche Gesetzgeber entschieden, ähnlich wie 
viele kontinentaleuropäische Staaten, das dann auch entsprechend herunterzubre-
chen auf eine Selbstverwaltung bei den Berufskammern als Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts. Insoweit, denke ich, wird dieses Subsidiaritätsprinzip hier auch ein-
gehalten.  

Die dann angesprochene Subsidiaritätsrüge zielte konkret auf dieses eben schon 
mehrfach erwähnte Dienstleistungspaket, wo sie, glaube ich, ganz berechtigt war. Der 
Hauptdiskussionspunkt war dieses Notifizierungsverfahren, wobei das Notifizierungs-
verfahren an sich auch gar nicht mehr die Problematik war, also dass man der Kom-
mission meldet, wenn ich eine Regelung ändere, sondern die wirkliche Problematik lag 
ja darin, dass es einen Kommissionsvorschlag gab, dass die Kommission durch eine 
Rüge, dass dies nicht mit Europarecht vereinbar sei, dann im Grunde das gesamte 
nationalstaatliche Gesetzgebungsverfahren erst mal gestoppt worden wäre.  

Das ist weniger eine Frage der Subsidiarität als eher eine Frage der Kompetenz, Zu-
ordnung. Ich glaube nicht, dass die Kommission das böse gemeint hat. Da sind auch 
immer unterschiedliche Rechtstraditionen, die da aufeinandertreffen. Nach unserem 
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deutschen Verständnis – das hat sich letztendlich auch durchgesetzt –, wäre es hier 
in der Tat so: Wenn die Kommission als höhere Ebene der Auffassung ist, dass eine 
Regelung mit Europarecht nicht vereinbar ist, dann muss die Norm erst einmal Kraft 
gesetzt werden. Und wenn sie dann in Kraft gesetzt ist, dann kann sie in einem geord-
neten Verfahren einen entsprechenden Gesetzesverstoß rügen. Das kennen wir in 
Deutschland. Wenn jemand der Auffassung ist, dass ein Landes- oder Bundesgesetz 
verfassungswidrig ist, dann muss es erst in Kraft treten und dann kann ich über den 
gerichtlichen Weg – etwa durch einen Normenkontrollantrag – solch ein Gesetz prüfen 
lassen. Das sollte hier eigentlich auch der Weg sein.  

Das Instrument besteht im Rahmen dieses Vertragsverletzungsverfahrens. Da sollte 
wohl das Vertragsverletzungsverfahren im Grunde abgekürzt werden. Das würde ich 
in der Tat an der Stelle auch nicht für sinnvoll erachten. Das war die konkrete Frage 
der Subsidiaritätsrüge. Man kann immer nur in Bezug auf einen konkreten Regelungs-
vorschlag beurteilen, ob die erfolgreich sein wird oder nicht. Da müsste man gucken, 
was in Zukunft kommt.  

Dann kann ich überleiten zu der Frage: Wo würden aus unserer Sicht denn Gefahren 
für das System bestehen oder: Wo sieht die Europäische Kommission Ansätze, durch 
die sie auf nationalstaatliches Recht einwirken möchte oder vielleicht demnächst wird? 
Da muss man, glaube ich, deutlich unterscheiden zwischen den einzelnen Berufen. 
Wir haben Berufe beispielsweise die Rechtsanwaltschaft, die Heilberufe, die sind in 
ganz Europa ähnlich geregelt. Wir haben für sämtliche Rechtsanwälte in ganz Europa 
ein Kammersystem. Wir haben für alle Ärzte in Europa ein Kammersystem, die Berufs-
regelungen – da sind vielleicht hier und da mal Nuancen –, die sind ähnlich. Da sehe 
ich jetzt auch nicht, dass da größere Angriffe vonseiten der Kommission kommen.  

Da gibt es immer Diskussionspunkte, etwa beispielsweise bei Fremdkapitalbeteiligun-
gen. Da gibt es unterschiedliche Regelungen in Europa. Darüber kann man diskutie-
ren. Da wird auch innerhalb der deutschen Berufsstände diskutiert, wobei man dabei 
sehr ablehnend ist. An der Stelle sehe ich weniger Probleme. Da, wo die Kommission 
momentan angreift, das sind Berufe, die einfach in Europa sehr uneinheitlich geregelt 
sind.  

Wir hatten eben bereits das Beispiel des Steuerberaters, den es in dieser Form in 
Deutschland gibt, den es in dieser Form in Österreich gibt. Aber in ganz vielen Mit-
gliedsstaaten kennt man den Beruf des Steuerberaters als solchen gar nicht bzw., 
wenn man ihn kennt, dann hat er mehr eine andere Aufgabe, also mehr die Frage der 
Unternehmensberatung, der wirtschaftlichen Beratung, weil die Punkte Vertretung vor 
Steuerbehörden und Gerichten anderen Berufen vorbehalten sind, beispielsweise den 
Rechtsanwälten.  

In dem Bereich kommen dann in der Tat auch immer Initiativen, die sagen: Ja, das ist 
doch hier so geregelt. Warum könnt ihr das nicht auch so regeln? Dabei muss man, 
glaube ich, die Kommission sensibel dafür machen muss, dass es unterschiedliche 
Berufsbilder gibt. Wenn wir ein entsprechend weiter gestelltes Berufsbild haben, dann 
bedarf das auch ein anderes Berufsrecht als in einem Mitgliedsstaat, wo diese Aufga-
ben durch andere Berufe ausgeübt werden. 
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Ähnliches gilt für Architekten beispielsweise. Es gibt Länder wie Deutschland, in denen 
die Architekten einen sehr breiten Kompetenzbereich haben, auch wichtige Aufgaben 
übernehmen im Bereich des Baugenehmigungsverfahrens. Es gibt aber auch Länder, 
in denen im Grunde dem Architekten die künstlerische Seite, die Designseite zu-
kommt, in denen durch andere Berufe die Frage zu klären ist, ob das, was dort gemalt 
wurde, auch hält.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Wir kommen zur zweiten Fragerunde. – 
Da hat sich als Erster der Kollege Braun von der CDU-Fraktion gemeldet.  

Florian Braun (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich würde gerne dort direkt 
anschließen wollen, Herr Dr. Michel. Es wurde seitens des Wirtschaftsministeriums 
und seitens des Verbands der Freien Berufe auch ein Gutachten in Auftrag gegeben 
bei Ihnen. Vielleicht können Sie da jetzt noch etwas weiter ausführen zu dem, was Sie 
gerade eben schon gesagt haben, welche Erkenntnisse Sie dort erlangen, gegebe-
nenfalls auch, welche Empfehlungen Sie hier an der Stelle aussprechen würden im 
Zusammenhang mit dem zukünftigen Regulierungsrahmen. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Danke. – Als Nächster hat sich von der CDU-Frak-
tion Herr Kollege Krauß nochmal gemeldet, bitte. 

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich habe eine Frage an die bei-
den Herren der Architektenkammer, und zwar war der Stellungnahme des Europäi-
schen Zentrums für Freie Berufe zu entnehmen, dass es mit Blick auf die Mindest-
preise zu einem Überangebot an Dienstleistungen kommen könne, wenn Anbieter in 
der Hoffnung auf hohen Ertrag durch garantierte Preise in den Markt drängen. Ein 
Zeichen dafür, war da zu lesen, sei gerade für den deutschen Architektenmarkt zu 
beobachten gewesen. Mich würde da Ihre Einschätzung interessieren. 

Meine zweite Frage geht nochmals an Herrn Elster bitte, und zwar geht es da auch um 
das schon mehrfach angesprochene Vertragsverletzungsverfahren. Können Sie uns 
zum aktuellen Stand etwas sagen, vor allem auch dazu, welche Konsequenzen das 
Verfahren für Deutschland haben könnte?  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Ich darf fragen, ob es weitere Fragen 
gibt. – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir in die Antwortrunde einsteigen. 
Wir würden wieder mit Ihnen, Herr Elster, beginnen. Bitte. 

Harald Elster (Steuerberater-Verband e. V., Köln): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrter Herr Krauß! Das Vertragsverletzungsverfahren geht einmal gegen § 3 
des Steuerberatungsgesetzes. Vor dem § 3 sind die Vorbehalte und Aufgaben gere-
gelt, dass der Steuerberater berechtigt ist, die Steuerbilanz aufzustellen, und zwar al-
leine, auch in der Steuerberatung, Steuererklärungen usw. tätig zu sein.  
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Der zweite Teil des Vertragsverletzungsverfahrens richtet sich gegen § 4 des Steuer-
beratungsgesetzes. Da gibt es – darauf gehe ich gleich konkret ein – Ausnahmen von 
der Vorbehaltsaufgabe. Im Kern haben wir die Sorge – und das ist das, was Herr Dr. Michel 
auch schon gesagt hat –, dass zum Schluss die Vorbehaltsaufgaben infrage gestellt 
werden, dass sich der Markt konkret öffnet. Wir haben im Moment die Situation – bei 
den Steuerberatern ist der Bund zuständig –, dass das Wirtschaftsministerium eine 
andere Position einnimmt als das Bundesfinanzministerium. Da gibt es also keine klare 
Linie. Daneben kommt noch das Kanzleramt, das zusätzlich noch seine eigenen Ge-
danken hat.  

Vielleicht nur kurz eingeschoben: Wir machen uns Sorgen, wenn ab 01.07. die Präsi-
dentschaft in Europa auf Deutschland übergeht. Das ist dann der letzte Akt der Regie-
rung, wo wir Sorgen haben.  

Was ist in § 4 StBerG geregelt? Das hat einfach etwas mit ökonomischen Überlegun-
gen zu tun. In § 4 StBerG – Befugnis zu beschränkter Hilfeleistung in Steuersachen – 
hat man Aufgaben, die das Steuerreicht unmittelbar betreffen, auf andere Personen 
teilweise übertragen. Das Bekannteste sind die Lohnsteuerhilfevereine, die eine Viel-
zahl von Arbeitnehmern beraten. Was darf ein Lohnsteuerhilfeverein? Er darf Arbeit-
nehmerveranlagungen vornehmen. Er darf bei Vermietungen und Verpachtungen tätig 
werden und im begrenzten Umfang, was Kapitalvermögen betrifft. Das ist das, was 
allgemein bekannt ist. 

Aber in § 4 Nr. 1 StBerG sind auch die Notare genannt. Notare, die Grundstückskauf-
verträge beurkunden, sind verpflichtet, diese Grundstückskaufverträge zur Erhebung 
der Grundsteuer, Grunderwerbsteuer der Finanzverwaltung zur Verfügung zu stellen. 
Wenn der Weg über einen Steuerberater gehen würde, würde das zusätzliche Kosten 
auslösen, wäre zusätzlich Bürokratie, die damit einherginge. Insoweit ist dies sinnvoll. 

Ein Notar ist aber nicht befugt, im Rahmen seiner Tätigkeit steuerrechtliche Beratung 
vorzunehmen. Er ist ausschließlich nur befugt, diese Urkunde weiterzugeben.  

Bei Speditionsunternehmen ist es logisch, wenn die von einem Land in ein anderes 
reingehen – jetzt außerhalb der Europäischen Union, von der Schweiz nach Deutsch-
land –, müssen Zollabfertigungsunterlagen bearbeitet werden, und die Speditionsun-
ternehmen sind verpflichtet, diese Unterlagen den zuständigen Finanzbehörden kon-
kret zur Verfügung zu stellen. Auch das ist ökonomisch. Aber – jetzt können wir uns 
darüber unterhalten –: Ist das etwas, was mit Steuerberatung konkret im Einklang steht 
oder nicht?  

Die Kommission sagt: Dadurch dass eine Vielzahl – im Kern sind es ca. 27 Positionen, 
es sind zwar 16 in § 4, wenn wir die Aufteilung vornehmen, sind es zum Schluss 27 ... 
Das deutsche Steuerrecht wäre doch nicht so schwierig, da eine Vielzahl von anderen 
Personen steuerrechtliche Tätigkeiten erbringen können. Dabei verkennt die Kommis-
sion, dass es ein klar umrissenes Tätigkeitsgebiet und Tätigkeitsfeld nur gibt, was kon-
kret bearbeitet werden darf und kann.  

Wie sehen also die Chancen aus? Die stehen in unmittelbarem und engem Kontakt 
zur Bundesregierung, insbesondere zum BMF. Das BMF sieht ein großes Problem in 
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einer Veränderung des § 4, da es politisch aktuell im Deutschen Bundestag nicht er-
reichbar wäre, den § 4 des Steuerberatungsgesetzes zu reformieren. Und man zieht 
im Kern immer an, was in Nordrhein-Westfalen eher nicht die Rolle spielt. Aber es gibt 
zwei Kammern für Arbeitnehmer, Herr Krauß – ich wusste gar nicht, dass es die gibt, 
auch wenn ich lange genug Steuerberater bin. Diese Kammern haben das Recht, Ar-
beitnehmerveranlagungen neben den Lohnsteuerhilfevereinen und den steuerbera-
tenden Berufen zu bearbeiten. Diese Kammern gibt es in Bremen mit ca. 240.000 Mit-
gliedern und im Saarland, dort deutlich weniger, da sind es irgendwo um die 40.000, 
nur als ein Beispiel. Man sieht es politisch im Deutschen Bundestag nicht als mehr-
heitsfähig an, dass man den § 4 in die Überarbeitung gibt.  

Am Dienstag war noch die Information aus dem BMF, dass man das Verfahren vor 
dem Europäischen Gerichtshof abwarten möchte und zum Schluss eine Grundlage 
bekommen will, um in ein Gesetzgebungsverfahren einzusteigen.  

Derzeit sind die Verhandlungen mit der Kommission im BMF, aber auch mit mir abge-
schlossen. Es gibt keine aktuellen weiteren Gespräche in Brüssel zu dem Steuerbera-
tungsgesetz. Es ist aber bisher auch keine Klage eingereicht worden beim Europäi-
schen Gerichtshof. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob die Kommission unter der Führung 
von Ursula von der Leyen das Vertragsverletzungsverfahren vor den EuGH drückt. 
Dann wird man sich nochmal aktuell konkret damit auseinandersetzen. Aber im Mo-
ment weiß keiner wirklich, wohin die Reise konkret vonseiten der Kommission geht.  

Wir haben unsere Aufgaben getan. Das BMF hat es getan. Wichtig ist sicherlich, dass 
vor dem 01.07.2020 eine Vorlage beim EuGH, wenn sie erfolgt, tatsächlich stattfindet. – 
Danke. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Wir machen mit der Architektenkam-
mer weiter. Herr Uhing, bitte. 

Dipl.-Ing Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): 
Herr Krauß, wenn ich Ihre Frage zum Überangebot so verstanden habe, dass Sie mit 
Überangebot meinen, dass das auf der Seite der Leistungserbringer auch entstehen 
kann, also bei Architekten, Stadtplanern – oder andersherum ausgedrückt: Wenn vie-
len Leistungserbringer einem geringen Leistungsauftrag gegenüberstehen, verfallen 
dann nicht die Preise? Was ist dann eigentlich mit dem Mindestpreissystem, das wir 
bisher hatten, bzw. wie sind denn dann die garantierten Preise zu verstehen, die wir 
bisher hatten?  

Ich fange mal hinten an. Die garantierten Preise haben immer auch eine garantierte 
Leistung nach sich gezogen. Ich rede nicht über Fehlentwicklungen, die gibt es in je-
dem Beruf und in allen Bereichen. Das ist etwas anderes. Wenn es dann mal irgendwo 
nicht geklappt hat, hat das immer andere Gründe gehabt. Das hat nie mit der Honora-
rordnung Architekten und Ingenieure zusammengehangen. Im Übrigen: Ich sage das 
jetzt einmal von meiner Seite aus – das begegnet einem immer wieder, so nach dem 
Motto: Wenn die Baukosten steigen, steigt das Honorar. Das ist bequem für die Planer, 
wenn sie es besonders teuer machen. Dann kriegen sie auch besonders viel Geld 
dafür.  
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Erstens lässt die HOAI das nicht hemmungslos zu, das ist das Eine. Es ist nämlich das 
Wichtige an den Tafelwerten, die wir haben: Sie sind wissenschaftlich ermittelt, immer 
vor dem Hintergrund, dass man sagt: Wenn eine bestimmte Leistung in einem be-
stimmten Segment zu erbringen ist, dann muss diese Leistungserbringung mindestens 
auskömmlich sein, sonst kann die Qualität nicht dahinter stehen. Insofern ist da im 
Moment kein Ungemach zu sehen – im Moment. Bezogen auf die wirtschaftliche Situ-
ation – ich komme nochmal darauf zurück – ist es ist eher umgekehrt. Da sind nicht zu 
viele, da sind zu wenige. Das haben wir uns vor sieben, acht Jahren auch nicht träu-
men lassen, das ist aber im Moment so.  

Das heißt, im Moment ist es tatsächlich so, dass die Hochschulabgänger, was unseren 
Beruf anlangt, quasi schon direkt nach dem Master von der Hochschule abgeholt wer-
den, weil es einfach zu wenige gibt. Denen müssen Sie auch nicht richtig etwas bieten, 
damit Sie auch möglichst noch Personal bekommen. Das ist ähnlich wie im Handwerk. 
Insofern sieht das im Moment völlig anders aus. Und auch da, wer sich auch in einer 
solchen Situation jetzt noch an das hält, was die HOAI bis zum 04.07., auch was die 
Mindestpreise anlangt … Dann reden wir auch über Höchstpreise, die gibt es auch 
noch. Wenn man dieses System jetzt auch noch so abruft, dann verhindert das näm-
lich, dass in einer solchen Situation die Preise auch mal durch die Decke gehen kön-
nen.  

Da muss ich allerdings sagen, dass das unter Umständen eher auf dem freiwirtschaft-
lichen Markt, nicht auf dem öffentlichen, durchaus hier und da an der Stelle dann schon 
passieren kann. Manchmal gibt es Situationen, auch wenn es um Planungsleistungen 
geht, die relativ schnell erbracht werden müssen, darum ist man auch schon mal ver-
legen. Was dann passiert, das wissen Sie alle in der freien Marktwirtschaft: Dann geht 
es auch mal deutlich nach oben. Insofern ist dieser Rahmen ein sehr guter gewesen. 

Lassen Sie mich vielleicht abschließend dazu sagen: Auch bei der Bewertung dieser 
Leistung geht es immer auch um geistig-schöpferische Leistungen. Die lassen sich 
nicht immer hundertprozentig vergleichen und bemessen, wie das vielleicht in anderen 
Berufen der Fall ist. Aber am Ende muss immer eine Qualität dahinter stehen. Da wie-
derhole ich mich: Da, wo ich Ungemach sehe – insofern darf ich vielleicht an der Stelle, 
wenn Sie mir das erlauben, die Frage war jetzt so nicht gestellt, das nochmal nach-
schießen – einen Appell an die Politik richten, im Unterschwellenbereich erlebe ich im 
Moment, dass da die Preise tatsächlich auch ganz stark nach unten purzeln, weil hier 
nicht europaweit ausgeschrieben werden muss, weil es da diesen Aspekt der Leis-
tungserbringung und der Qualität überhaupt nicht gibt. Wenn da eine Novelle ansteht, 
ist das vielleicht nochmal auf der Ebene dann entsprechend auszutarieren.  

Ansonsten – das kann ich nur sagen – ist es so, dass der Markt das in der Tat regeln 
wird, er wird das auch richten. Wir hoffen nur, dass er das nicht hinrichten wird, weil 
das für die Baukultur in diesem Land fatal wäre. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dietmar Brockes: Vielen Dank. – Herr Dr. Michel, bitte. 

Dr. Dirk Michel (Universität zu Köln, Europäisches Zentrum für Freie Berufe): Ich 
bin nochmal gefragt worden nach einer Studie, die wir im letzten Jahr erstellt haben, 
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die im Laufe dieses Jahres auch vorgestellt werden soll. Ich beschränke mich jetzt erst 
einmal auf den Teil, der den Gegenstand auch der heutigen Anhörung betrifft, das ist 
eben das Verhältnis des Europarechts zum nationalen Recht – und da vor allem die 
Frage, mit welchen Instrumenten die Kommission eigentlich arbeitet. Damit haben wir 
uns beschäftigt. Unsere Ökonomen haben sich damit beschäftigt, es ist im Wesentli-
chen eine volkswirtschaftliche Frage. Ich bin Jurist, daher kann ich das auch im We-
sentlichen nur referieren.  

Es ist so, bei den ganzen Diskussionen über Berufsregelungen arbeitet die EU-Kom-
mission mit Indikatoren. Das heißt, es gibt sowohl einen von der OECD erstellten Re-
gulierungsindikator als auch mittlerweile den PRO-SERV Regulierungsindiktor, den 
die Kommission selbst erstellt hat. Da werden für bestimmte Regulierungen nach ei-
nem Fragenkatalog mit Ja/Nein-Fragen Punkte vergeben, und dann wird eine Tabelle 
erstellt. Einer, der viele Punkte hat, hat einen stark regulierten Markt, einer, der wenige 
Punkte hat, hat einen weniger regulierten Markt. Daraus werden dann Ableitungen von 
der Kommission gemacht, die das Ziel verfolgen – das ist erst einmal sehr positiv –, 
dass der Dienstleistungsmarkt über die gesamten Mitgliedstaaten innovativ sein soll 
und gestärkt werden soll.  

Und da ist halt eine These: Ein Mitgliedstaat, der besonders hohe Indikatorwerte hat, 
also besonders stark reguliert ist, der könne Innovationskraft entfalten, wenn er diese 
Regulierung abbauen würde und sich einem Indikatorwert annähern würde, der einem 
weniger regulierten Mitgliedstaat entspricht.  

Wenn man sich allerdings diese Indikatoren etwas genauer ansieht, muss man fest-
stellen, dass diese Indikatoren das tatsächliche Bild nur unvollständig abbilden. Um 
vielleicht einmal ein ganz einfaches Beispiel zu geben: Da wird an die einzelnen Mit-
gliedstaaten eine Frage gestellt: Habt ihr ein Kammersystem, ja oder nein? Wenn man 
ein Kammersystem hat, bekommt man einen Punkt, wenn man keins hat, bekommt 
man keinen Punkt. Die, die nach diesem Indikator keine Kammern haben, haben eine 
wettbewerbsfähigere Wirtschaft. Letztendlich ist das gar nicht so. Denn die Frage, ob 
ich ein Kammerwesen habe, muss man trennen von der Frage, wie ist der Beruf regu-
liert?  

Es gibt in der Tat Mitgliedstaaten, die kein Kammerwesen haben. Wir haben das auch 
mal konkret nachvollzogen für die Rechtsanwälte. Da ist dann immer eines der Haupt-
beispiele Großbritannien, auch wenn die mittlerweile aus der EU ausgeschieden sind, 
die haben keine Rechtsanwaltskammer. Aber die notwendigen Aufgaben wie die Be-
rufsaufsicht und die Berufszulassungen werden dann von staatlichen Behörden über-
nommen. Das heißt, die Regulierungstiefe ist identisch. Es wird dann nur durch eine 
andere Stelle wahrgenommen. Das heißt, allein aus dieser Frage kann man nicht ab-
leiten, ob jetzt ein Mitgliedstaat mehr oder weniger reguliert ist.  

Dazu gibt es weitere Kriterien, auf die kann ich kurz eingehen. Auf der einen Seite 
beispielsweise werden Bruttobetriebsraten angeführt. Da soll z. B. Deutschland ver-
hältnismäßig schlecht dastehen, was bei genauerer Betrachtung aber letztendlich da-
ran liegt, dass wir in Deutschland sehr viele selbstständige Freiberufler haben, und die 
Leistungen, die sie selber als Selbständige erbringen, schließen diese Bruttobetriebs-
raten nicht ein. Das heißt, ein Mitgliedstaat, der sehr viele angestellte Freiberufler hat, 
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hätte da einfach günstigere Werte als ein Mitgliedstaat, in dem viele Selbstständige 
sind. Das hat also auch keine Auswirkungen zu der Frage: Wie sieht das eigentlich mit 
der Regulierungstiefe in einem Mitgliedstaat aus?  

Ich will jetzt nicht alle Kriterien durchgehen, vielleicht noch ein Hinweis: Markteintritt 
und Marktaustritt. Es wird gesagt, Deutschland habe einen sehr stabilen Markt, habe 
wenig Markteintritte. Das sehe in anderen Mitgliedstaaten anders aus. Das ist auch so, 
wenn man sich die Zahlen ansieht. Da kann man allerdings auch beobachten: Es sind 
sehr viele Eintritte in den Beruf, vor allem in den Mitgliedstaaten festzustellen, die mo-
mentan einen verhältnismäßig schlechten Arbeitsmarkt haben. Das heißt, da gibt es 
auch sehr starke Hinweise darauf: Das sind nicht alles Gründer, die ein Unternehmen 
gründen wollen, weil sie gerade sehr innovationsfreudig sind, sondern vormals ange-
stellte Freiberufler, die sich, weil sie ihr Anstellungsverhältnis verloren haben, um ir-
gendetwas zu haben, sich nunmehr selbstständig machen, was aber natürlich nichts 
dazu aussagt, wie tragfähig dieses Unternehmen ist.  

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herzlichen Dank. – Ich darf fragen in die Runde, ob 
es weitere Fragen der Abgeordneten gibt. – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann danke 
ich Ihnen herzlich, dass Sie uns heute Morgen hier zur Verfügung gestanden haben. 
Ich hätte die herzliche Bitte, da wir relativ zügig vermutlich jetzt durch die Tagesord-
nung kommen, dass Sie noch den Moment hier bleiben und wir danach noch ein ge-
meinsames Gruppenbild machen.  

Meine Damen und Herren, dann schließen wir TOP 1 ab. 
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2 Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-Assoziierungs-ab-
kommen stoppen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7370 
Stellungnahme 17/2222 

Die Beratung über diesen Tagesordnungspunkt wird verscho-
ben. 

gez. Dietmar Brockes 
Vorsitzender 

Anlage 
06.04.2020/16.04.2020 
73 



Anhörung von Sachverständigen 
 

Freie Berufe unterstützen: Qualität, Qualifikation, Verbraucherschutz und Transparenz stär-
ken, EU-Dienstleistungspaket begleiten 

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/7909 
Drucksache 17/7909 

 
am 6. März 2020, 10.00 Uhr, Raum E 1 D 05 

 

 

Eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

STEUERBERATER-VERBAND e.V. 
KÖLN 
Präsident des Deutschen Steuerberater-
verbandes (DStV) 
Harald Elster 
Köln  
 

Harald Elster 17/2275 

Verband Freier Berufe im Lande Nord-
rhein-Westfalen e. V. 
Herrn Oliver Kanthak 
Düsseldorf 
 

Oliver Kanthak 
Christina Hirthammer-Schmidt-

Bleibtreu 
17/2285 

Ingenieurkammer-Bau NRW 
Christoph Spieker M.A. 
Düsseldorf 
 

Christoph Spieker 17/2288 

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
Präsident Herrn Dipl.-Ing. Ernst Uhing 
Haus der Architekten 
Düsseldorf 
 

Ernst Uhing 
Damir Stipic 

17/2276 

Universität zu Köln 
Europäisches Zentrum für Freie Berufe 
Dr. Dirk Michel 
Köln  
 

Dr. Dirk Michel 17/2274 
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