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Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Verband Freier Berufe im 
Lande NRW e.V., Düs-
seldorf 

André Busshuven 16/2356 
4, 9, 20, 

21 

Landesverband Nord-
rhein-Westfalen im Deut-
schen Anwaltverein e.V., 
Düsseldorf 

Horst Leis  
6, 10, 

18, 19, 
22 

Architektenkammer NRW, 
Düsseldorf Martin Müller 16/2352 

6, 12, 
16, 18, 

22 

Bundesverband für feie 
Kammern e.V., Kassel 

Kai Boeddinghaus 16/2347 14, 23 

 

Weitere Stellungnahmen 

Ärztekammer Westfalen-Lippe, Münster 16/2349 

 

* * * 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine Damen und Herren, es ist 13:04 Uhr. Das 
Spiel beginnt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 44. Sitzung des Wirtschafts-
ausschusses. Diese Sitzung ist heute als öffentliche Anhörung von Sachverständigen 
vorgesehen. Hierzu darf ich insbesondere die anwesenden Sachverständigen herz-
lich begrüßen, darüber hinaus auch die Vertreter der Medien und sonstige Zuhöre-
rinnen und Zuhörer.  

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit der Einladung vom 19. November 2014, 
Drucksachennummer 16/974, wurde Ihnen der Vorschlag für die heutige Tagesord-
nung übersandt. Einziger Punkt ist die öffentliche Anhörung von Sachverständigen 
zum Antrag der Fraktion der CDU zum Thema: „Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen 
stärken: Europäisches Semester kritisch begleiten“. Ich gehe davon aus, dass es bei 
diesem Vorschlag der Tagesordnung bleibt. – Dann ist das hiermit beschlossen. 

Ich rufe diesen einzigen Tagesordnungspunkt auf. Der Antrag der Fraktion der CDU, 
den ich eben mit dem Titel verlesen habe, wurde durch Plenarbeschluss vom 7. Mai 
dieses Jahres federführend an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mit-
telstand und Handwerk – also an unseren Ausschuss – überwiesen und zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr sowie an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und an den Ausschuss für Euro-
pa und Eine Welt sowie an den Rechtsausschuss. Mehrere Ausschüsse befassen 
sich mit diesem Thema. Da die Federführung beim Wirtschaftsausschuss liegt, darf 
die Sitzungsleitung der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses übernehmen. 

Wir haben beschlossen, diese heutige Anhörung durchzuführen. Ich darf mich im 
Namen der anwesenden Ausschussmitglieder herzlich dafür bedanken, dass Sie be-
reits im Vorhinein Stellungnahmen abgegeben haben. Ich bedanke mich auch dafür, 
dass Sie anwesend sind.  

Für alle anderen im Raum: Sie finden hinten im Saal die ausgedruckten überzähligen 
Exemplare der Stellungnahmen und ein Tableau, in dem alle Sachverständigen mit 
Namen aufgeführt sind und dargestellt ist, zu welcher Organisation sie gehören.  

Die Sachverständigen sind im Schreiben der Landtagspräsidentin darauf hingewie-
sen worden, dass aus Gründen der Zeitökonomie nicht vorgesehen ist, dass sie ihre 
Stellungnahmen ausführlich vortragen. Sie können davon ausgehen, dass die Abge-
ordneten die Stellungnahmen gelesen haben und sich mit Fragen an Sie richten 
werden. Bei einer so kleinen Runde von Sachverständigen kommen wir mit unserem 
Zeitbudget von maximal zwei Stunden gut hin. So viel zur Einleitung.  

Ich darf jetzt mit der Fragerunde beginnen. Wir handhaben das immer so, dass ich 
zwei Fragesteller aufrufe, die sich an Sie wenden. Danach erhalten Sie die Möglich-
keit zu antworten. Anschließend kommen die nächsten zwei Fragesteller zu Wort, 
sodass wir ein abwechslungsreiches Hin und Her von Fragen und Antworten ha-
ben. – Der erste Fragesteller kommt von der CDU-Fraktion: Herr Kollege Wüst. Bitte 
schön, Herr Wüst. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 16/751 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie,  26.11.2014 
 Industrie, Mittelstand und Handwerk ra 
44. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Hendrik Wüst (CDU): Der Vorsitzende meint das natürlich nicht deshalb, weil ich 
vorlaut wäre, sondern weil wir die antragstellende Fraktion sind. Es ist hier Usus, 
dass man dann den Aufschlag machen darf oder soll. Zunächst meinen ganz herzli-
chen Dank, dass Sie sich in den letzten Wochen des Jahres, die immer etwas hek-
tisch sind, die Zeit nehmen, heute Nachmittag zu uns zu kommen. Herzlichen Dank 
auch für die uns zugeleiteten Stellungnahmen. Es steht jedem frei, in seinen Ausfüh-
rungen unseren Antrag zu bewerten und Verbesserungsvorschläge zu machen oder 
zu korrigieren. Lassen Sie sich durch Fragen nicht einschränken. 

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Busshuven. Es gibt eine Studie des Europäi-
schen Zentrums für Freie Berufe an der Universität zu Köln, die eine Studie zur Lage 
der Freien Berufe in den einzelnen Staaten der EU verfasst hat. Mich interessiert Ihre 
Bewertung dieser Studie, weil darin die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Funk-
tionen der Freien Berufe mit dem entsprechenden rechtlichen Rahmen dargestellt 
oder gegenübergestellt werden. Mir scheint das Thema der Freien Berufe bei der EU 
ungefähr so präsent oder bekannt zu sein, wie Stadtwerke und Sparkassen. Das sind 
immer Klassiker, die man sehr lange erklären muss. So, wie wir die Studie lesen, gibt 
sie Hinweise darauf, dass bestimmte Dinge ihre Funktion und ihren Grund haben. Ich 
möchte aber die Bewertung von Herrn Busshuven gar nicht vorwegnehmen. Das ist 
meine Einstiegsfrage, um in das Thema hineinzukommen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Kollege Wüst. Als zweite Frage-
stellerin für die erste Runde erhält die Kollegin Blask für die SPD-Fraktion das Wort. 

Inge Blask (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Sehr geehrte Herren Sachverständige. Im Namen der SPD-Fraktion darf 
auch ich Sie recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie heute hier zu der 
Sachverständigenanhörung gekommen sind. Ich würde in meinem ersten Fragen-
komplex gern auf das Thema Transparenzinitiative eingehen und nachfragen, ob die 
Transparenzinitiative immer eine Bedrohung sein muss oder ob die Transparenziniti-
ative auch eine Chance darstellt. Die Frage stelle ich an Herrn Busshuven, Herrn 
Leis und Herrn Müller. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Gut. Damit sind wir schon in der Antwortrunde. Wir 
fangen zunächst bei Herrn Busshuven an. Bitte schön. 

André Busshuven (Verband Freier Berufe im Lande NRW e.V.): Herr Vorsitzen-
der! Die Studie „Die Lage der freien Berufe in ihrer Funktion und Bedeutung für die 
europäische Zivilgesellschaft“, die das Europäische Zentrum für Freie Berufe der 
Universität zu Köln im Auftrag des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
der Europäischen Union erstellt hat, hat das Ziel, eine erste Bestandsaufnahme der 
Regulierung der freien Berufe und ihrer Wirkungen in den Mitgliedstaaten der EU 
durchzuführen. 
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Hierzu wurden einerseits die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Funktionen der 
Freien Berufe und andererseits der rechtliche Rahmen für Freie Berufe in den Mit-
gliedstaaten untersucht. Das war das Ziel der Studie. Wie das bei Studien so ist, zi-
tiert man sie am besten wörtlich. Die Studie kommt unter anderem zu dem Schluss,  

„dass eine Mehrheit der Mitgliedstaaten eine besondere Regulierung der 
Freien Berufe für notwendig erachtet, um die Qualität der freiberuflichen 
Dienstleistung zu sichern. Als denkbare Erkenntnis sollte auch in Betracht 
gezogen werden, dass unterschiedliche Rechtsgestaltungen in den unter-
schiedlichen Ländern der Europäischen Union, die auf verschiedene 
Rechtstraditionen zurückzuführen sind, durchaus zu vergleichbaren Ge-
samtergebnissen führen können. Schwächen und Stärken – etwa Kosten-
vorteile bei Qualitätsdefiziten – können sich in der Gesamtbewertung aus-
gleichen. Unterschiedliche Regulierungssysteme müssen daher nicht per 
se besser oder schlechter sein.“ 

Jetzt kommt der eigentliche Kern des Ganzen:  

„Die Mitgliedstaaten müssen die Möglichkeit haben, auf nationale Beson-
derheiten Rücksicht zu nehmen und innerhalb der Grenzen der Dienstleis-
tungs- und Niederlassungsfreiheit ihre jeweiligen Regulierungssysteme 
autonom fortzuentwickeln, sofern die Regeln dem Allgemeinwohl zuträg-
lich sind und keine Berufsgruppen zulasten Dritter privilegiert werden.“ 

Das ist im Kern das Ergebnis der Studie. Die Frage zwei betrifft die Transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft. Im Rahmen der Transparenzinitiative der Eu-
ropäischen Kommission werden bekanntermaßen die nationalen Reglementierungen 
des Berufszugangs unter die Lupe genommen. In der ersten Gruppe sollten die Ar-
chitekten und Ingenieure untersucht werden – das ist bereits vorgenommen worden, 
da sind wir mitten im Prozess –, in der zweiten Gruppe die Gesundheitsdienstleis-
tungen.  

In unserer Bewertung geht es den anderen europäischen Ländern darum, den deut-
schen Markt für freiberufliche Dienstleistungen zu öffnen. Dabei sollen nicht die ho-
hen deutschen Standards mit ihren wohlbegründeten Anforderungen an die Berufs-
ausübung, Berufsausbildung, Ausbildung und Weiterbildung, die Selbstverwaltung, 
Werbungs- und Fremdkapitalbeschränkung sowie Kosten- und Honorarordnung gel-
ten und damit die Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Gemein-
wohl gewährleisten, sondern es sollen niedrigere Standards gesetzt werden, die den 
Gewinn maximieren sollen, aber nicht der Qualität und dem Verbraucherschutz die-
nen. 

Die Europäische Kommission will Regulierungen im Binnenmarkt für freiberufliche 
Dienstleistungen abbauen. Unseres Erachtens steht dabei augenscheinlich die Über-
legung im Hintergrund, dass Deregulierung im Bereich der Freien Berufe Wachs-
tumsimpulse erzeugen könnte. Unserer Auffassung nach gibt es für diesen Ansatz 
keine stichhaltigen Datenerfassungen und Belege. 
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Der Verlierer einer Deregulierungswelle nach dem Rasenmäherprinzip stünde bereits 
heute fest: Das wäre der Verbraucher, der sich nicht mehr sicher sein kann, ob Qua-
lität und Preis tatsächlich miteinander harmonieren und ob er grundsätzlich eine qua-
litativ hochwertige Dienstleistung zum Beispiel zum Erhalt seiner Gesundheit erhält. 
Die Wertesicherung im Bereich höchstpersönlicher Rechtsgüter ist ein zentraler Be-
standteil des Verbraucherschutzes. Danke schön. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Busshuven. Als Nächster erhält 
Herr Leis. 

Horst Leis (Landesverband Nordrhein-Westfalen im Deutschen Anwaltverein 
e.V.): Vielen Dank für die Frage. Ich kann mich dem im Prinzip nur anschließen. Ich 
möchte es aus meiner Sicht, aus Sicht des Deutschen Anwaltvereins, aber auch als 
Anwalt, darstellen: Natürlich ist eine Regulierung so, wie wir sie im Moment für den 
Marktzugang haben, schwieriger, wenn jemand aus dem Ausland – wie Frankreich – 
kommt, um hier tätig werden zu wollen. Diese Regulierung hat aber wohlbegründete 
Ursachen, nämlich nicht nur unsere Rechtsgeschichte – linksrheinisch, rechtsrhei-
nisch, napoleonische Basis –, sondern auch die Qualität, die wir als Anwaltschaft ha-
ben wollen und auch für die Freien Berufe haben wollen. 

Ich stelle mir vor, es könnte jeder Rechtsrat erteilen und schildere das einmal aus der 
ganz normalen Praxis: Wenn ein anderer, wie eine Kfz-Werkstatt ohne Regulierung 
Rechtsrat erteilte und Tätigkeiten im Rechtsbereich entfaltete, die etwas überschie-
ßend sind, weil sie die Annexkompetenz haben, und wir nachträglich nacharbeiten 
müssten, wäre das schon ein deutliches Zeichen dafür, dass die Qualität nicht die ist, 
die der Bürger erwarten darf. 

Ich kann nur dringend davor abraten, dieses Tor aufzumachen, unabhängig von allen 
anderen Belangen, die damit eine Rolle spielen. Das, was wir hier als Regulierung 
haben, ist wohlbegründet in der Qualität der Tätigkeiten, ob wir nun Architekten, 
Rechtsanwälte, Ärzte oder Ähnliches haben. Den Zugang auf ein Niveau abzusen-
ken, wie es in anderen Ländern der Fall ist, ist für mich aus der Praxis gesprochen, 
aber auch als Anwaltverein und Deutscher Anwaltverein nicht der Sache zuträglich. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Leis. Herr Müller, Sie erhalten 
das Wort. Bitte schön. 

Martin Müller (Architektenkammer NRW): Vielen Dank. Ich möchte die Gelegen-
heit nutzen, mich den Anwesenden als Person vorzustellen. Das ist sonst schwierig 
nachzuvollziehen. Ich bin in meinem ersten Leben seit 30 Jahren freischaffender In-
nenarchitekt hier in Nordrhein-Westfalen mit Büro im Ruhrgebiet. In meinem zweiten 
Leben bin ich seit 1996 Vorstandsmitglied der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen und seit einiger Zeit Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer, BARK, 
in Berlin. Wir bedanken uns für die Gelegenheit, heute hier mit vortragen und auf die 
Fragen antworten zu dürfen. 
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Ich möchte nicht das wiederholen, was meine Vorredner im Wesentlichen schon ge-
sagt haben. Ich möchte die Anwesenden mit einem kleinen Beispiel aus der Trans-
parenzinitiative konfrontieren, das vielleicht sehr sinnig und deutlich macht, was wir 
in Europa zu erwarten hätten, wenn wir versuchen würden, Niveaus beliebig zu sen-
ken: 

Aus unserem Bereich wird gern das Beispiel Finnland vorgetragen. Sie wissen: 
Wenn Sie hier in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, zu einem Architekten gehen, 
haben Sie in der Regel die Gewissheit, einen Fachmann mit Kammerzugehörigkeit 
und mit Titelschutz vor sich zu haben. Sie haben in der Regel die Gewissheit, dass 
er Ihr Bauvorhaben, Ihren Bauantrag auf den Weg bringen kann. In Finnland, wo 
sehr stark dereguliert ist, ist es so: Diese Prüfung, die bei uns beim Berufseinstieg 
durch die Kammer erfolgt und fortlaufend überwacht wird, wird durch die jeweilige 
örtliche Bauaufsichtsbehörde – sie heißt vielleicht ein anders, aber ich will sie einmal 
so bezeichnen – vorgenommen.  

Verbraucherschützend kann man da nur feststellen: Der Verbraucher geht ein gewis-
ses Risiko ein, es sei denn, er hat jemanden mit einem großen Namen an der Seite, 
und erfährt erst am Tage der Prüfung der Zulassung dieses Kollegen, dieser Kollegin 
und der dann folgenden Prüfung des Bauantrages, ob er auf der richtigen Spur ist. 
Darüber, ob das im besten Sinne die Übung sein sollte, die für Europa günstig ist – 
auch für die Verbraucher in Europa günstig ist –, kann man trefflich diskutieren.  

Ich schließe mich den Vorrednern an. Wir haben hier sehr etablierte Systeme der 
Selbstverwaltung, die den Staat nichts kosten, sondern dem Staat Arbeit abnehmen, 
Verantwortung für ihre Berufsträger übernehmen, für die Berufsträger dafür sorgen, 
dass die Dinge, die wichtig sind, weiterentwickelt werden. Stichwort: Fort- und Wei-
terbildung. Ich will es jetzt nicht vertiefen. Ich glaube aber, Ihnen mit dem kleinen 
Beispiel zeigen zu können, dass diese Initiative, die auf europäischer Ebene läuft, 
auch für uns durchaus spannende neue Erkenntnisse bringt. Ich möchte mir nicht 
vorstellen, wie es hier wäre, wenn jede Bauaufsicht einzeln prüfen müsste, ob der 
Kollege überhaupt in der Lage ist, es zu tun, es tun zu dürfen.  

Wir haben über unsere Kammern die Möglichkeit, die ausländischen Kollegen mit zu 
begleiten. Das tun wir, wenn erforderlich. Insofern gibt es gar keine Hemmnisse, die 
in irgendeiner Art und Weise dem Verbraucherschutz oder dem Zugang von außen 
widersprechen würden. – Danke. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Herren. Jetzt kommen wir zur 
zweiten Fragerunde. Es haben sich der Kollege Bombis und die Kollegin Schne-
ckenburger gemeldet. Herr Bombis. Bitte schön. 

Ralph Bombis (FDP): Herr Vorsitzender! Auch von der FDP-Fraktion herzlichen 
Dank für die Zeit, die Sie uns hier widmen, und für Ihre Stellungnahmen. Ich würde 
gern an den Punkt anknüpfen, der eben schon bei der Frage des Bestrebens der Eu-
ropäischen Kommission angeklungen ist, Markteintrittsbarrieren abzubauen. Das ist 
ein grundsätzlich begrüßenswertes Ziel mit dem Hintergrund, den Binnenmarkt und 
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die Freizügigkeit zu stärken. Ich möchte gern zu dem nachfragen, was eben angeris-
sen wurde: Können Sie, Herr Busshuven, Herr Leis und Herr Müller bzw. Herr Dr. 
Hartmann, beschreiben, ob nichtdeutsche EU-Bürger grundsätzlich von Freien Beru-
fen ausgeschlossen sind, die Sie vertreten, oder ob sie einen solchen Freien Beruf 
im Allgemeinen ausüben können und wie sie gegebenenfalls in Ihren Kammern Mit-
glied sind? Damit verbunden die Bitte – Sie haben das eben nur angerissen –, die 
Rechte und Pflichten zu beschreiben, die mit der Ausübung des von Ihnen vertrete-
nen Berufs verbunden sind. Könnten Sie noch ganz kurz, zumindest in groben Stich-
punkten, auf die Selbstverwaltungsaufgaben eingehen? – Vielen Dank.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Frau Schneckenburger. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehr-
te Damen und Herren! Ich möchte mich auch vonseiten der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ausdrücklich für die Stellungnahmen und für die Gelegenheit zum 
Gespräch über Entwicklungen bedanken, die die Freien Berufe künftig beeinträchti-
gen können. 

Ich könnte mich im Grundsatz der eben geäußerten Aussage von Herrn Bombis an-
schließen, dass es immer richtig ist, Markteintrittshürden zu beseitigen und den eu-
ropäischen Binnenmarkt (solange er nicht nur Binnenmarkt bleibt, sondern am Ende 
auch ein gemeinsamer europäischer Arbeits- und Sozialmarkt sein wird) zur Vollen-
dung zu bringen. Allerdings will ich dazu sagen, dass sich vor dem Hintergrund der 
Debatten der letzten Monate ein paar Fragezeichen bei uns auftun. 

Herr Busshuven, Sie haben eben das Freihandelsabkommen angesprochen. Darum 
möchte ich nachfragen: Nach häufig geäußerter Auffassung ist der Entwurf von TTIP 
als weitgehende Blaupause für TiSA, den Vertrag zum Handel mit Dienstleistungen, 
mit dem Ziel einer weitgehenden Deregulierung oder Anpassung von Dienstleistun-
gen im transatlantischen Verhältnis zu verstehen. Er soll in einem nächsten Schritt 
nicht nur innerhalb der EU, sondern transatlantisch für einheitliche Qualitätsstan-
dards – da ist schon das Fragezeichen – bei der Erbringung von Dienstleistung sor-
gen und berührt damit die Berufsausübung Freier Berufe.  

Ich möchte konkret bei Ihnen nachfragen: Was ist Ihre Erwartung an diesen Prozess 
oder Befürchtung für diesen Prozess? Die Betonung ist, dass es notwendig ist, be-
stimmte Qualitätsstandards für die Freien Berufe festzuhalten und zu formulieren, die 
eine lange Berufstradition auch in der Bundesrepublik haben und die ihre Wirkungen 
bei der Erbringung von Dienstleistung in der Bundesrepublik für das hohe Qualitäts-
niveau, das wir hier haben, auch entfaltet haben. Diese Aussage gilt meines Erach-
tens auch mit einer gewissen Verallgemeinerung, zum Beispiel gälte sie auch für 
Verbraucherrechte oder Verbraucherschutz in anderen Bereichen, und sie gilt dann 
mutmaßlich auch für ein transatlantisches Verhältnis. 

Was erwarten Sie? Kommt da etwas? Sehen Sie diesen Prozess? Wie beurteilen Sie 
vor diesem Hintergrund Deregulierung, die sich durch solche Handelsabkommen auf-
tut, im Verhältnis zum erwarteten Effekt auf den Dienstleistungsmarkt Europa? 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. Wir kommen dann in die Antwortrun-
de. Herr Busshuven, mit Ihnen fangen wir wieder an. Sie sind von beiden Fragestel-
lern angesprochen worden. 

André Busshuven (Verband Freier Berufe im Lande NRW e.V.): Herr Vorsitzen-
der! Herr Bombis, Sie haben nach den Funktionen der Kammer gefragt. Ich möchte 
beispielhaft aufführen, stichpunktartig, kurz und knapp, welche Aufgaben die Ärzte-
kammern wahrzunehmen haben: Wahrnehmung der beruflichen Belange der Ärzte-
schaft, unter anderem durch Kontakte mit Parlamenten, Parteien, Landesregierungen 
und Medien. Berufsaufsicht über die Mitglieder, Weiterbildung der Ärzteschaft, ärztli-
che Fortbildung, Beteiligung an der Landesgesundheitskonferenz, Beteiligung an der 
Krankenhausplanung, Schlichtungs- und Gutachterfunktionen, Bürgerberatung, 
Schlichtung von berufsbezogenen Streitigkeiten, Qualitätssicherung, Kommission 
Medizin, Transplantationsmedizin, Ethikkommission, Unterstützung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes, Erarbeitung von Stellungnahmen, Erstattung von Fachgutach-
ten, Benennung von Sachverständigen, Kooperationsstelle und so weiter und so fort. 
Das ist eine ganze Menge, die geleistet wird durch die Kammern der Freien Berufe. 
Ähnliches würden Sie bei den Rechtsanwaltskammern, bei der Architektenkammer, 
bei den Steuerberaterkammern und bei allen anderen Kammern der Freien Berufe in 
der Bundesrepublik Deutschland finden. 

Welche Rechte und Pflichten mit der Ausübung eines Freien Berufs verbunden sind, 
da lohnt ein Blick in das Gesetz. § 1 Bundesrechtsanwaltsordnung sagt das für die 
Rechtsanwälte sehr schön: „unabhängiges Organ der Rechtspflege.“ Die anwaltliche 
Berufsausübung unterliegt der freien und unreglementierten Selbstbestimmung des 
einzelnen Anwalts. Seine Tätigkeit wird weder staatlich kontrolliert noch ist der An-
walt durch beamtenähnliche Treuepflichten gebunden. Das wird in § 1 BRAO iVm 
§ 2 Abs. 1 BRAO deutlich. Im Interesse des Rechtsstaatsgedankens und der 
Rechtspflege stehen dem Bürger Rechtskundige unabhängig von staatlicher Ein-
flussnahme zur Seite. Das sind Rechte, die man benennen kann.  

Das ist auch mit Pflichten verbunden. Die Berufsordnung sieht gemäß § 59b BRAO 
die allgemeinen Berufspflichten und Grundpflichten vor, als da sind: Gewissenhaf-
tigkeit, Wahrung der Unabhängigkeit, Verschwiegenheit, Sachlichkeit, Verbot der 
Vertretung widerstreitender Interessen, Umgang mit fremden Vermögenswerten und 
die Kanzleipflicht. All das – und dafür garantieren die Rechtsanwaltskammern – soll 
eingehalten werden. Wenn das nicht eingehalten wird, gibt es Ahndung von Pflicht-
verletzungen in berufsrechtlichen Aufsichtsverfahren und anwaltsgerichtlichen Ver-
fahren. Das ist verbunden mit einer Kammermitgliedschaft. 

Sie haben nach TTIP gefragt, Frau Schneckenburger. Wir haben die Sorge: Es gibt 
die Diskussion um Positivlisten und Negativlisten bei TTIP. Positivlisten zu erfassen, 
ist normalerweise bei Handelsabkommen in Bezug auf Branchen üblich, die davon 
betroffen sind. Die Diskussion bei TTIP hat gezeigt, dass die Richtung dahin geht, 
Negativlisten zu erstellen, bei denen das Ganze umgedreht ist. Sie formulieren, wel-
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che Branchen nicht von den Verhandlungen betroffen sein sollen. Das ist eine Um-
kehr des Ganzen. 

Uns ist wichtig, dass bei TTIP die Kernforderungen eingehalten werden, die der Bun-
desverband für freie Berufe und der Verband Freier Berufe in Nordrhein-Westfalen 
immer wieder nennen. Wenn das eingehalten würde, könnte TTIP eine tolle Sache 
sein. Wir bezweifeln aber, dass das so ist. Das Respektieren des Systems der 
Selbstverwaltung ist ganz klipp und klar unumstößlich. Das System der Selbstverwal-
tung ist für die Freien Berufe in Nordrhein-Westfalen, wie ich meine, unverhandelbar: 
keine Gefährdung des hohen Qualitätsniveaus der Berufsqualifikation in den Freien 
Berufen, Erhalt von Vorbehaltsaufgaben, Erhalt des Fremdkapitalverbots – ganz 
zentral für die freie Berufsausübung – und auch, dazu gab es immer wieder Diskus-
sionen, Erhalt des bestehenden Systems der Gebühren- und Honorarordnung für 
den Schutz der Verbraucher. Wenn TTIP das alles beachtet, kann TTIP eine tolle 
Sache sein. Aber wir werden das Ergebnis sehen und bewerten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Leis, bitte. 

Horst Leis (Landesverband Nordrhein-Westfalen im Deutschen Anwaltverein 
e.V.): Wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Das ist ein schwieriges Feld. Ich 
möchte jetzt keinen Vortrag zum Verfassungsrecht halten. Ich möchte aber trotzdem 
einen kleinen Schlenker machen: 

Wir haben eine Verfassung, die sagt: Die Berufsausübung ist frei. Ähnliche Vorschrif-
ten bzw. Vorgaben gibt es in der EU-Verfassung. Insofern haben wir auch eine Frei-
zügigkeit und eine Dienstleistungsfreiheit. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir 
in Deutschland eine ordentliche Rechtsgeschichte haben. Ich bin kein großer Freund 
von: „Wir halten fest, was wir haben, und verändern es nicht.“ Insofern muss man 
immer alles auf den Prüfstand stellen. Wir haben aber in Deutschland ein sehr aus-
gewogenes System, wie die Berufe, die sich mit geistigen Tätigkeiten befassen – al-
so Wertschöpfung aus einer geistigen Leistung beziehen –, aufgestellt sein müssen, 
auch und insbesondere zum Wohle des Verbrauchers. 

Ich nehme einmal die Anwaltschaft. Das können wir bei den Architekten genauso 
machen, nicht dass ich für die Architektenkammer sprechen will: Wir haben zum Bei-
spiel eine Haftpflichtversicherung in Form einer Pflichtversicherung. Diese Pflichtver-
sicherung dient dem Schutz des Bürgers. Wir haben eine Pflicht zur Abrechnung 
nach einer Gebührenordnung. Wir haben eine Pflicht, Mandate anzunehmen: also 
Kontraktionszwang, keine Vertragsfreiheit. Das heißt: Wir haben ganz viele Faktoren. 
Ich habe aus § 203 StGB eine Strafandrohung, wenn ich Geheimnisse verrate, und 
die ist nicht ohne. 

Alle diese Dinge sind vom Gesetzgeber aus gutem Grund vorgegeben, weil wir, nen-
nen wir es einmal ganz polemisch, aus Nichts Wertschöpfung betreiben und dafür in 
die Haftung gehen. Wir haben auf der einen Seite eine Pflicht und leiten auf der an-
deren Seite daraus ein gewisses Recht ab, nämlich ein gewisses Monopol, etwas zu 
tun. Das ist die Regulierung.  
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Kommen wir zurück auf die Frage der Freizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit im 
Europarecht: Selbstverständlich kann ein Franzose in Deutschland bei einem deut-
schen Gericht auftreten. Ich selbst bin schon vor dem EuGH auftreten. Das ist kein 
Problem. Die einzige Reglementierung, die wir haben, besteht vor dem Bundesge-
richtshof. Da haben wir in Zivilsachen eine Reglementierung. Das geht. Das ist kein 
Problem. 

Zur Reglementierung und dem Schutz des Bürgers in Frankreich: Wenn ein französi-
scher Mitbürger einen französischen Anwalt beauftragt, ein Verfahren in Deutschland 
durchzuführen, dann ist das ein Problem der französischen Zulassungsbehörden. Sie 
müssen dafür sorgen, dass die Qualität in Frankreich da ist. Wir sorgen mit unserer 
Reglementierung dafür, dass in Deutschland die Verfahren so geführt werden, dass 
der Bürger einen ordentlichen Rechtsrat erhält, aber auch die Gerichte einen ent-
sprechenden Ansprechpartner haben. Da sind wir wieder bei dem, was wir gerade 
von dem Kollegen zur Architektenkammer gehört haben. Da gilt das Gleiche. 

Wir können vor Ort nur dafür sorgen, dass vor Ort die Berufe die Qualität ausweisen, 
die sie hier haben müssen. Wenn wir eine Latte aufhängen, kann man sich trefflich 
darüber unterhalten, ob man eine Latte auf 1,20 m oder auf 1,50 m hängt.  

Wir haben die Initiative der Bundesregierung „Gerichtsstandort Deutschland“ usw.: 
Kommt zu uns mit euren Verfahren. Warum kommen die Leute alle hierher mit ihren 
Gerichtsverfahren? Warum werden hier Verfahren mit Samsung, Apple geführt? Weil 
sie schnell gehen, weil sie qualitativ zuverlässig sind, weil sie kostenüberschaubar 
sind. Wenn man das einmal auf die anderen Freien Berufe überträgt, ist es genau 
das Gleiche. 

Auf der einen Seite sind wir in Deutschland zwar hoch reglementiert. Auf der anderen 
Seite haben wir aber eine hohe Qualität, eine kalkulatorische Sicherheit und auch ei-
ne Planungssicherheit in zeitlicher Hinsicht. Alle diese Dinge muss man im Auge ha-
ben, wenn man sich über einen Deregulierungsbereich unterhält. 

Wenn man die Kurve zum Verfassungsgericht zieht: Da stellt sich die Frage, was die 
Freiheit des Berufes ist. Wenn der Gesetzgeber auf der einen Seite hergeht und ihn 
reglementiert, muss auf der anderen Seite auch etwas stehen, was man dafür be-
kommt. Da haben wir zum Beispiel die Gebührenordnung und den Anspruch, nach 
Gebührenordnung abzurechnen. Das ist bei den anderen auch nicht anders. 

Meines Erachtens kann man über alles nachdenken und das immer wieder auf den 
Prüfstand stellen. Wir haben auch erlebt – ich spreche aus eigener Erfahrung, ich 
vertrete auch Kollegen vor dem Anwaltsgerichtshof –, dass das Berufsrecht immer 
wieder auf den Prüfstand muss.  

Blicken wir auf die Selbstkontrolle, die wir in diesem System über die Rechtsanwalts-
kammern oder Architektenkammern haben: Wer führt diese Aufsicht? Wer ist dazu 
überhaupt in der Lage? Stellen Sie sich vor: Jemand in der normalen Industrie- und 
Handelskammer – wenn man diesen Bogen schlagen würde – würde bewerten müs-
sen, ob ein Architekt gute Arbeit gemacht hat – das kann er gar nicht –, ob ein An-
walt gute Arbeit gemacht hat – das funktioniert nicht – oder ob ein Arzt einen Fehler 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 16/751 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie,  26.11.2014 
 Industrie, Mittelstand und Handwerk ra 
44. Sitzung (öffentlich)  
 
 
gemacht hat. Die Überwachung ist nicht, wir schwimmen in der eigenen Suppe, son-
dern sie ist dafür da, dass ein kompetenter Ansprechpartner direkt zur Verfügung 
steht.  

Ich kann nur sagen: Das System, wie wir es haben – das sage ich nicht nur, weil ich 
einmal in der Kammer tätig war; ich sagte bereits, dass ich auch Kollegen gegen die 
Rechtsanwaltskammer in berufsrechtlichen Verfahren verteidige; ich sehe das schon 
aus beiden Perspektiven –, ist ein ganz Hervorragendes. Andere beneiden uns um 
diese Strukturen, die wir haben. – Danke. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Leis. – Herr Müller. 

Martin Müller (Architektenkammer NRW): Vielen Dank. Als dritter Sachverständi-
ger fällt es immer schwer, die noch nicht genannten Argumente herauszufinden. Ich 
möchte es probieren. Das meiste ist für die Architektenschaft gesagt. Vielleicht noch 
ein Beispiel, weil Beispiele die Gedankengänge beleben: 

Wenn Sie sich vorstellen: Das Werkvertragsrecht unter dem Stichwort gesamt-
schuldnerische Haftung führt dazu, dass sich der Geschädigte, wenn er geschädigt 
worden ist, im Prinzip frei aussuchen kann, wen er in Regress nimmt. In der Regel ist 
derjenige, der in Regress genommen wird, mittlerweile leider der Architekt, der Inge-
nieur, weil dort die schon erwähnte Berufshaftpflichtversicherung vorliegt, die über 
die Kammern, über die selbstregulierten Körperschaften geprüft und überwacht wird. 
Eigentlich ist der Zustand, den wir als Architekten beklagen, dass sich nämlich die 
gesamtschuldnerische Haftung weiterhin so darstellt, wie sie sich darstellt, ein Fak-
tum. Das zweite Faktum ist: Obwohl wir sie beklagen, helfen wir über unsere selbst-
ständische Berufsverwaltung mit, für den Staat genau dieses Instrument zu überwa-
chen und die Kollegen in die Schranken zu weisen, die gegebenenfalls stolpern soll-
ten. An diesem kleinen Beispiel kann man meines Erachtens mit wenigen Worten er-
läutern, was tatsächlich hinter den Kulissen im Sinne des Verbraucherschutzes für 
alle passiert, ohne dass die große Menge das ständig mitbekommt. 

Herr Bombis hat nach den Rechten und Pflichten gefragt. Die Art der Selbstverwal-
tung ist meines Erachtens ausreichend beschrieben worden. Rechte und Pflichten: 
Wir als Architektenschaft haben zwei Rechte, nicht mehr. Das ist das Recht, den Ti-
tel zu führen, wenn ich Kammermitglied bin, und das ist das Recht, Bauvorlagen ein-
zureichen. Wenn ich nicht Mitglied der Kammer bin, was ich entscheiden könnte, 
kann ich dennoch am Markt Entwürfe machen. Ich kann Bauleitung machen. Ich 
kann ganz vieles machen. Nur dieser relativ enge Korridor sind die Rechte, die uns 
über die Selbstverwaltung zugemessen werden. 

Die Tatsache, dass sich die überwiegende Anzahl der Architekten dennoch freiwillig 
den Kammern anschließen, hängt sicherlich damit zusammen, dass auch ein wenig 
der Stolz mitschwingt, zum Freien Beruf dazu zu gehören, gleichzeitig aber auch die-
se relativ – ich will es einmal so beschreiben – reduzierten Rechte in Anspruch zu 
nehmen – wir haben keinen Berufsausübungsschutz, sondern nur diesen Titel-
schutz – und mit Stolz zu sagen: Ich bin Architekt, ich habe das studiert und ich 
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möchte auch diesen Titel tragen. Dieser kleine Zusammenhang ist das, was die 
Rechte sind. 

Die Pflichten sind viel größer, wenn man sie zusammenzählen würde. Das ist die 
Pflicht der ständigen Fort- und Weiterbildung, die wir als Kammern überwachen, die 
Pflicht, entsprechende Voraussetzungen mitzubringen, um überhaupt Mitglied der 
Kammer zu werden; auch ganz wichtig, bis hin zu dem Aspekt, der genannt worden 
ist: Wenn jemand einmal ins Stolpern geraten sollte – so etwas kommt ja vor –, glät-
ten das die Einrichtungen der Kammern von der Schlichtungsstelle bis hin zur Be-
rufsgerichtsbarkeit und bringen in Ordnung, was die Allgemeinheit ansonsten betref-
fen würde. Man könnte da noch viel ausholen. Vieles ist aber schon gesagt worden. 
Ich würde speziell auf Fragen eingehen, wenn sie gestellt werden.  

Wichtig ist nur: Das sind Dinge, die für die Allgemeinheit erledigt werden, ohne dass 
die Allgemeinheit einen Cent in die Hand nehmen muss. Zu der Frage, die gerade 
gestellt wurde, wer es machen soll, sage ich: Denken Sie an das Beispiel Finnland. 
Wie müssten wir unsere Bauaufsichtsbehörden demnächst hochrüsten, wenn wir in 
diesem engbebauten und engbevölkerten Raum – Finnland ist da ein bisschen ent-
spannter – alle diese Leistungen den Behörden zumessen sollten. Die Frage kann 
man diskutieren. 

 

Ich möchte, wenn die Ausführungen zu den Rechten und Pflichten ausreichend war – 
ich schaue Herrn Bombis an; ich kann dazu noch mehr beitragen, würde es aber im 
Moment gern dabei belassen –, gern noch auf den Berufszugang eingehen. Die Fra-
ge auch von Frau Schneckenburger nach dem transatlantischen Verhältnis kann ich 
nur aus Sicht der Architekten beantworten: Der Zugang zum amerikanischen Markt, 
der sich aus der Entfernung scheinbar so dereguliert darstellt, ist viel schwieriger, als 
der Zugang zum europäischen Markt, wo die amerikanischen Kollegen hinkommen 
und unterwegs sind. Das ist eine Botschaft, die man sehen muss: Sie sind hier un-
terwegs und haben hier weiter am Rhein Herrn Leary, der aus Kalifornien hier gear-
beitet hat, natürlich nicht komplett, aber immerhin, er hat es getan. Es gibt viele an-
dere Beispiele. Umgekehrt wissen wir als Kammern von den Kollegen, die im außer-
europäischen Ausland, speziell in Nordamerika, in den USA, arbeiten, wie hoch regu-
liert dort geprüft wird: Was bringt er mit? Was für jemand ist das überhaupt? Da gibt 
es ähnliche Systeme, die sich zwar nicht Kammer nennen, aber vergleichbar sind. 
Die Amerikaner sorgen dafür, dass nur diejenigen in die Arbeit kommen, die die ent-
sprechende Qualität nachweisen. Die Qualität ist der entscheidende Punkt. Das be-
trifft die Ärzte genauso wie die Juristen wie die Architekten und Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer. Wir stehen für eine Qualität, auf die sich der Verbraucher mehr oder 
weniger, ich will jetzt nicht sagen, blind, aber doch regelmäßig verlassen kann. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Müller. Dann kommen wir zur 
dritten Fragerunde. Zunächst erhält der Kollege Schwerd und danach Frau von Bo-
eselager das Wort. Herr Kollege Schwerd, bitte. 
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Daniel Schwerd (PIRATEN): Ich habe eine Frage an Herrn Boeddinghaus. Voraus-
geschickt: Wir empfinden den Antrag ein bisschen sehr defensiv: Sich am Status quo 
des Kammerwesens und der Freien Berufe möglichst festzuhalten und Pauschalver-
teidigung gegen jede Kritik. Finden Sie das gerechtfertigt oder ist es nicht eher so, 
dass es sehr wohl Kritikpunkte gäbe – welche wären das Ihrer Meinung – oder: Wo 
läuft es gut? Welche Verteidigung wäre angebracht? Wie bewerten Sie die Organisa-
tion der Feien Berufe? – Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Frau von Boeselager. 

Ilka von Boeselager (CDU): Wir haben jetzt das Problem, dass im europäischen 
Raum nach wie vor eine Wirtschaftskrise existiert. Es fehlen viele Arbeitsplätze. Mei-
ne Frage an Sie Experten ist: Welche Forderungen an die Kommission stellen Sie? 
Was ist grundsätzlich nicht verzichtbar? Könnte man tatsächlich zu Verhandlungen 
bereit sein? Letztlich wird der ganze Bereich mehr oder weniger auf Dauer, so sehe 
ich das, nicht so bleiben können. Es wird sich verändern. Da ist es doch sehr viel 
besser, wenn Sie, die zuständigen Fachleute, genau formulieren, was überhaupt 
verhandelbar wäre. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Gut. Die letzte Frage richtet sich an alle Experten. 
Wir fangen bei Herrn Boeddinghaus an. Bitte schön. 

Kai Boeddinghaus (Bundesverband für freie Kammern e.V.): Guten Tag! Wir sind 
schon eine Weile unterwegs. Ich möchte mich trotzdem für die Einladung bedanken 
und auch für die Möglichkeit, eine Stellungnahme hier abgeben zu dürfen. 

Ich möchte zuallererst an die Vorbemerkung erinnern, die wir unserem schriftlichen 
Bericht vorangestellt haben, weil das für viele Fragen, die hier angesprochen wur-
den, es wichtig ist. Unser Verband wird sich zum Thema TTIP oder ähnlichem oder 
Deregulierung, Regulierung inhaltlich nicht positionieren, weil wir von unseren Mit-
gliedern dafür kein Mandat haben. 

Das vorangestellt, wird es aus unserer Perspektive spannend. Ich beziehe mich auf 
Ihre Frage, Herr Schwerd, ob das, was aus Europa möglicherweise kommt – Sie ha-
ben das auch angesprochen, Frau von Boeslager –, etwas ist, dem man sich gar 
nicht entziehen kann. Oder ist das, was jetzt schon als potenzielle Deregulierungs-
versuche wahrgenommen oder unterstellt wird, tatsächlich das oder geht es tatsäch-
lich um Modernisierung? Die Frage von Herrn Schwerd ist, welche Konsequenzen es 
hat, wenn man dem defensiv begegnet, oder welche Chancen man gewinnt, wenn 
man dem offensiv begegnet.  

Ich möchte darauf hinweisen: Wenn man über die Grenzen hinwegguckt – wir reden 
hier über Europa –, stellt man fest: In Spanien und in Griechenland hat es in einer Si-
tuation einer relativ starken Krise und des Drucks, sich zu verändern, dazu geführt, 
dass eine Veränderung der Gesetzgebung im Kammerbereich zumindest nach mei-
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ner Wahrnehmung ohne jede Wertung zu einer erheblichen Deregulierung geführt 
hat, weil sowohl in Spanien als auch in Griechenland mehr oder weniger über Nacht 
der Kammerzwang abgeschafft wurde und man zumindest nach unserer Wahrneh-
mung jetzt am Ende vor erheblichen Problemen steht, was danach folgen sollte.  

Unsere Vorstellung ist: Wenn man das System der Freien Berufe und die Qualität 
wahren will, ist man möglicherweise gut beraten, etwas offensiver zur Sache zu ge-
hen. Das ist der erste Punkt. 

Der zweite Punkt, auf den ich ausdrücklich hinweisen will, ist, und das fällt uns an 
diesem System auf: Viele derjenigen, auch der Kollegen, die sich hier geäußert ha-
ben – ich sage das einmal etwas provozierend –, betrachten das sehr stark von der 
Warte ihrer Strukturen aus. Einer von Ihnen sagte eben: Das kostet den Staat nichts. 
Dazu muss ich sagen: Aus unserer Perspektive steht dahinter ein interessanter 
Staatsbegriff, weil zu dem Staat alle diejenigen gehören, die die Kammerbeiträge be-
zahlen. Sie sind auch Teil dieses Staates. Sie zahlen das. Eine Veränderung der 
Systematik könnte möglicherweise zu einer Umschichtung oder Umleitung von Fi-
nanzströmen führen, weil diejenigen, die sie jetzt empfangen, sie nicht mehr in dem 
Maße empfangen. Daraus zu schließen, dass es automatisch eine höhere Staatsbe-
lastung gibt, ist eine These, die wir für relativ gewagt halten.  

Das gilt auch bei der Wahrnehmung der Transparenzprüfung, die jetzt vorgenommen 
wird. Ich bin vor weniger als zwei Wochen auf dem Kammerrechtstag in Bremen ge-
wesen. Dort hat ein Vortragender, der nach meiner Wahrnehmung den bisherigen 
Strukturen, die wir hier in Deutschland haben, sehr wohlgesonnen gegenüberstand, 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das, was da zurzeit passiert, zunächst eine 
Evaluierung ist – nicht mehr. Natürlich stehen dahinter auch Interessen. Das ist in 
der Politik immer so. Ich glaube aber – und da bin ich wieder bei Ihrer Frage, Herr 
Schwerd –, dass wir uns hier in Deutschland, wenn uns die Qualitätssicherung ein 
Anliegen ist, wir uns einen Gefallen tun würden, offensiver da heranzugehen.  

Damit bin ich beim letzten Punkt, den ich ansprechen möchte: Wenn ich den Vortrag 
höre, was die Kammern alles tun, was sie alles leisten und wofür sie unverzichtbar 
sind, dann können wir aus unserer Sicht zwei Dinge dazu sagen. Das stimmt fast 
immer. Im Hinblick auf die inhaltlichen Punkte kann man sich an der einen oder an-
deren Stelle darüber unterhalten, aber eigentlich stimmt das alles. Die entscheiden-
den Fragen aus unserer Perspektive sind zwei andere. Die eine Frage lautet: Brau-
che ich diese Struktur so, wie wir sie jetzt haben, zum Beispiel mit der Pflichtmit-
gliedschaft? Die andere Frage lautet: Schafft diese Struktur Vorteile oder Nachteile? 
Zu der Frage, ob man diese Zwangs- oder Pflichtmitgliedschaft braucht – je nach-
dem, wie man das nennen will –, können wir sagen: Es gibt eine Fülle von Beispielen 
einer effizienten und qualitativ hochwertigen Regulierung von Berufen und Standards 
in Deutschland, die ohne jeglichen Zwang funktionieren. Das Subsidiaritätsprinzip ist 
in unserem Land hochqualitativ ausgeprägt. Nehmen wir einmal den Kinder- und Ju-
gendhilfebereich. Wir haben keine Kinderkammern und keine Elternkammern. Den-
noch ist das Subsidiaritätsprinzip an etlichen Stellen gesetzlich festgeschrieben.  
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Sie haben den Kontraktionszwang angesprochen. Es fahren viele Anwälte Taxi. 
Wenn jemand ein Taxi hat, muss er Fahrgäste befördern. Wir haben das in anderen 
Bereichen auch. Taxikammern sind nicht auf dem Weg. Es waren einmal Fahrschul-
lehrerkammern in der Diskussion. Die Erbringung dieser Leistung ist mitnichten an 
diese Struktur gebunden. 

Ich will auf zwei Nachteile hinweisen. Ich bin wieder bei Ihrer Fragestellung, Herr 
Schwerd, und bei Ihrer Frage, Frau von Boeselager, was man offensiv tut. Es gibt 
zwei Bereiche, in denen die bisherige Struktur, möglicherweise weil sie über Jahr-
zehnte gewachsen ist, ein echtes Problem mit sich bringt. Der eine Bereich betrifft 
die Frage von Transparenz und Demokratie. Ich möchte ausdrücklich darauf hinwei-
sen, dass in diesem Bereich besonders die berufsständischen Kammern erhebliche 
Defizite haben. Ich bin kein großer Fan von Industrie- und Handelskammern. Das ist, 
glaube ich, bekannt. Die Industrie- und Handelskammern haben aber innerhalb der 
letzten drei, vier Jahre in dem Bereich Transparenz – insbesondere Transparenz – 
erhebliche Fortschritte gemacht, auch aus eigener Initiative, nicht nur von Kritikern 
getrieben. Das muss man ausdrücklich dazu sagen. Auch bei den Handwerkskam-
mern hat sich diesbezüglich einiges entwickelt. Wir sind hier in Düsseldorf. Ich möch-
te darauf hinweisen, dass der Nordrhein-Westfälische Handwerkskammertag relativ 
frisch ein Transparenz-Portal eingerichtet hat. Was Transparenz angeht, sind berufs-
ständische Kammern weit abgeschlagen. Das hat aus unserer Perspektive auch et-
was damit zu tun, dass ihnen offensichtlich die gesellschaftliche Kontrolle oder der 
Druck oder die Konkurrenz fehlt.  

Der zweite Bereich betrifft die Berufsüberprüfung. Sie haben gefragt: Wie könnte je-
mand in der Industrie- und Handelskammer die Qualität im Ärzte- oder Architekturbe-
reich oder woanders überprüfen? Das müssten wir doch selber machen. Dem möch-
te ich zum einen entgegensetzen: Am Beispiel der Diskussion über die Transplanta-
tionsmedizin haben wir erhebliche Defizite auch im Bereich der ärztlichen Selbstkon-
trolle wahrnehmen dürfen und können daraus, glaube ich, schließen, dass es das in 
anderen Bereichen auch gibt. Es gibt also Hinweise darauf, dass die Berufskontrolle 
möglicherweise dann etwas effizienter ist, wenn etwas mehr Distanz zwischen dem-
jenigen, der kontrolliert, und demjenigen, der kontrolliert wird, besteht. 

Das andere ist: Wenn Sie morgen die Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf 
beauftragen, in irgendeiner Art und Weise berufliche Kontrollen über Architekten, 
Rechtsanwälte oder wen auch immer auszuüben, werden Sie das so nicht können. 
Wenn Sie sich aber Strukturen implementieren – und das kann auch von einer In-
dustrie- und Handelskammer gelöst werden –, bei denen in einer solchen Organisa-
tion ein entsprechender Sachverstand aufgebaut wird –, ist das natürlich denkbar. 
Eine Industrie- und Handelskammer könnte einen Architekten, und zwar am besten 
einen erfahrenen, einstellen und davon vielleicht zwei. Es ließe sich durch freiwillige 
Mitgliedschaft von fachlich qualifizierten Menschen ein Niveau herstellen. 

Fazit für uns ist: Wir glauben – und das ist uns wichtig –, dass wir gerade im Hinblick 
auf einen möglichen Deregulierungsdruck aus Europa gut beraten wären, unsere 
Systeme zu modernisieren. Das muss kein Abbau von Regeln sein, sondern das 
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kann schlicht und ergreifend ein Umbau sein, der uns tatsächlich fit macht und uns 
davor schützt, was in Spanien oder Griechenland passiert ist. Dort ist am Ende tat-
sächlich – das zumindest ist unsere Wahrnehmung, wenn wir uns das ansehen – ein 
Scherbenhaufen, weil das quasi über Nacht und ohne weitere Konsequenz oder Pla-
nung passierte. Danke schön. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Boeddinghaus. Jetzt kommt Herr 
Müller an die Reihe. 

Martin Müller (Architektenkammer NRW): Eigentlich reizt es mich, jetzt darauf zu 
antworten. Aber das ist nicht die Frage. – Vor- und Nachteile der Freien Berufe und 
wie die Akzeptanz insgesamt aussieht, auch aus dem Ausland, waren Ihre Fragen, 
Herr Schwerd. 

Sie haben das spanische Beispiel aufgegriffen, Herr Kollege Boeddinghaus. Wir stel-
len fest: Da die Strukturen, die dort aus anderen Gründen, die aber nichts mit Dere-
gulierung zu tun haben, unter die Räder geraten sind, suchen vermehrt und sehr 
stark spanische Kolleginnen und Kollegen bei uns Arbeit, kommen in die Kammern 
und lassen sich registrieren. Das beweist uns, dass wir hier zumindest eine Insel ha-
ben, die halbwegs vernünftig funktioniert und die auch von den anderen so wahrge-
nommen wird.  

Ich würde mich hier an dieser Stelle ungern in die Diskussion einlassen wollen, ob 
die Verhältnisse in Griechenland und Spanien ursächlich durch Freie Berufe bzw. de-
ren Organisationen verursacht sind. Ich glaube, diese Debatte müssten wir an ande-
rer Stelle führen. 

Tatsache ist, dass wir mit diesen Kollegen im Austausch sind und diese Kollegen hier 
aufnehmen. Wir haben auch in unserer Kammer – Herr Dr. Hartmann als Geschäfts-
führer weiß das – sehr viele Kollegen aus dem europäischen Ausland. Das ist für uns 
etwas völlig Normales. Es lohnt sich gar nicht, das vertieft anzusprechen. 

Frau von Boeselager, Sie haben nach den Kompromissen und Kompromissmöglich-
keiten gefragt. Auch da möchte ich wieder mit einem Beispiel antworten. Wir als Ar-
chitektenschaft – als Ingenieure und Architektenschaft – haben so einen Kompromiss 
mit unserer Honorarordnung schon 2009 auf den Weg gebracht, genau in dem pro-
aktiven Modus, der hier gefragt ist. Diese Honorarordnung, die als Inländer-HOAI 
verbindlich ist, ist bewusst eine Inländer-HOAI. Das heißt: Der Kollege aus Spanien, 
aus Frankreich oder woher auch immer, der hier arbeitet, ist dieser Honorarordnung 
nicht unterworfen. Es gibt keinen Zwang, dass er sich in irgendetwas einspuren 
muss, was er nicht möchte. Dass sie das gern tun, ist eine ganz andere Frage. Das 
sei gleich dazu gesagt. Diese Inländer-HOAI bedeutet für uns genau diesen Schritt in 
Richtung Europa, um proaktiv die Vorteile weiterzutragen, die wir haben, die Vorteile, 
die auch der Verbraucher für sich in Anspruch nehmen kann.  

Wo ich gerade bei diesen Fragen, wie der Honorarordnung bin, möchte ich anmer-
ken: Wenn es diese Honorarordnung nicht gäbe, müsste im Bereich Bau – ich will 
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auf die Frage eingehen, wer was an welcher Stelle macht und was das kostet – zum 
Beispiel die öffentliche Hand – also Bund, Länder und Kommunen –, die auch als 
Bauherr auftritt und in Deutschland ein Bauvolumen zwischen 15 % bis 20 % zu be-
streiten hat, Eigenes formulieren, um im Sinne des Vergaberechtes, das auch eine 
Rolle spielt und aus Europa kommt, sauber zu sein und auch nachweisfähig sauber 
zu sein, dass sie alles ordnungsgemäß abgewickelt hat. 

Das sind Dinge, die gewachsen sind, die selbstverständlich angepasst werden, weil 
Europa Anpassungen erfordert, gar keine Frage, die aber uneingeschränkt in der 
richtigen Art und Weise weiter auf den Weg gebracht werden, ständig diskutiert wer-
den, ständig nachformuliert werden. 

Herr Vorsitzender, ist es gestattet, dass ich noch einen ganz kleinen Ausflug mache? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Klar. 

Martin Müller (Architektenkammer NRW): Zwei Architekten bei der Industrie- und 
Handelskammer anzusiedeln, wie Herr Boeddinghaus vorgeschlagen hat, reizen 
mich einfach: Zwei Architekten bei der Industrie- und Handelskammer machen den 
Job, den hier eine Architektenkammer mit 50 Hauptamtlern macht.  

Ich möchte anhand eines kleinen Beispiels nur darauf hinweisen – ich nehme es 
Ihnen auch gar nicht übel – und es ins rechte Licht rücken: Allein die Überprüfung 
der EnEV 2014 – Energieeinsparverordnung –, seit Mai in Kraft, hat dazu geführt, 
dass das Land Nordrhein-Westfalen bei der Bezirksregierung Arnsberg als zuständi-
ge Behörde zwei volle Stellen eingerichtet hat – zwei volle Stellen! –, die sich aus-
schließlich mit der Stichprobenkontrolle von ca. 500 Energieausweisen in NRW pro 
Jahr zu beschäftigen haben. Ich weiß nicht, welche genialen Kollegen Herr Boeddin-
ghaus gemeint hat, die das zu zweit machen, was 32 000 Architekten aller Fachrich-
tungen in Nordrhein-Westfalen betrifft. Das kann man einmal diskutieren. Wenn ich 
diese Kollegen kennenlernen würde, würde ich sie gern einstellen. Dann könnte man 
im Haushalt sicherlich noch sparen. Aber das betrifft Sie, Herr Dr. Hartmann. Das 
möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Leis. 

Horst Leis (Landesverband Nordrhein-Westfalen im Deutschen Anwaltverein 
e.V.): Vielen Dank. Ich würde mich dem anschließen wollen. Die Ausführungen zu 
den Kammern kommentiere ich auch nicht weiter. 

Frau von Boeselager, ich würde das Pferd gern von hinten aufzäumen, genau ge-
nommen von der richtigen Seite. Ich bin ein großer Freund von Deregulierung. Das 
meine ich so. Ich bin auch nicht der Freund, der an alten Zöpfen festhält. Alles muss 
man auf den Prüfstand stellen, d’accord. Ob man irgendwann in zehn Jahren dazu 
kommt, zum Beispiel Kammern zusammenzulegen – Architektenkammern oder An-
waltskammern –, sodass es pro Bundesland nur noch eine gibt, da gibt es ganz viele 
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Möglichkeiten, was man machen kann. Wir haben in manchen Bundesländern zwei 
oder drei Kammern. Das liegt an den Oberlandesgerichtsbezirken. Daher kommen 
die Kammern. In jedem Oberlandesgerichtsbezirk ist eine Kammer. Man muss auch 
die Effekte sehen, die damit verbunden sind. Da reden wir nicht nur über das Versor-
gungswerk. Da reden wir auch über Deregulierung, über alle die Aspekte, die eine 
Rolle spielen. 

Bevor man sich mit diesen Themen befasst und fragt, was man noch am Erträglichs-
ten hinnehmen kann, wenn irgendetwas aus Europa kommt, würde ich die Sache 
von der anderen Seite aufziehen und fragen: Wo stehen wir? Es gibt Studien, welche 
Messlatte andere Staaten in der Europäischen Gemeinschaft haben. Man muss sich 
meiner Ansicht nach zunächst klar darüber werden, welche Messlatte man haben 
möchte. Wenn man weiß, welche Messlatte man haben möchte, weiß man auch, auf 
was man verzichtet. 

Finnland ist immer ein gutes Beispiel. Auf der einen Seite ist es schön mit den sozia-
len Standards, auf der anderen Seite ist es problematisch, weil in bestimmten Berei-
chen jeder Rechtsrat erteilen kann. Wenn Sie sich das vorstellen: Sie gehen irgend-
wo hin. Er kann Apotheker sein genauso wie Anwalt oder Ähnliches. Das sind Ver-
hältnisse, von denen man sich klar sein muss, ob man sie haben will. Das ist in Finn-
land ganz anders strukturiert, weil sie eine andere akademische Ausbildung haben. 
Man muss überlegen, was man möchte. 

Wenn wir sagen, wir nehmen eine Messlatte und definieren diese Messlatte, dann 
können wir schauen, ob wir diese in ganz Europa aufhängen wollen oder nicht oder 
ob wir sie nicht hochheben müssen. Aus nur einem Staat einen Maßstab zu nehmen 
und zu sagen, das ist es – sowohl oben oder unten –, ist meines Erachtens nicht der 
richtige Ansatz. Man sollte es sich anschauen und fragen: Welchen Standard wollen 
wir in Europa haben? Welchen Standard wollen wir für alle verbindlich als Richtlinie 
haben? Wo kann eventuell der einzelne Staat noch eine höhere Messlatte aufhän-
gen? Wenn wir so herum daran gehen, ist es viel einfacher, als zu fragen: Wo ist die 
Schmerzgrenze? Auf was wollen wir nicht mehr verzichten? 

Im Moment – und das sage ich nicht, um an alten Zöpfen festzuhalten – haben wir 
ein System, das bewährt ist, wo alle sicher sind, wenn sie zu jemandem gehen, wo 
ein Schild an der Tür hängt, dass da ein Arzt sitzt, der eine Ausbildung hat, dass da 
ein Architekt sitzt, der das kann, dass da ein Anwalt sitzt. Das gilt für die ganzen 
Freien Berufe. Wenn Sie andersherum daran gehen und sagen, wir wollen einmal 
schauen, wo die Schmerzgrenze ist, dann haben wir ganz schnell das Problem: Wir 
haben möglicherweise ein Schild an der Tür und im Nachhinein – fünf, sechs Jahre 
später – eine große Lawine mit Problemen, die auf uns zukommen. Ich rede nicht 
einmal von Haftungsprozessen. Die Italiener haben das Gebührenrecht abgeschafft 
und haben es zwei, drei Jahre später wieder eingeführt. 

(Ilka von Boeselager [CDU]: Darum geht es ja gar nicht! Entschuldi-
gung, darf ich kurz etwas anführen?) 

Dürfen Sie. 
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Ilka von Boeselager (CDU): Dass wir unsere Standards behalten wollen, gut, 
d’accord, aber können wir sie behalten? Was müssen wir uns überlegen, was zum 
Schluss zumindest dabei herauskommen muss? 

Horst Leis (Landesverband Nordrhein-Westfalen im Deutschen Anwaltverein 
e.V.): Ich sehe das auch so, dass wir an bestimmten Stellen sicherlich Verzicht üben 
müssen. Der Verzicht kann meines Erachtens nicht sein kann – ich kann nur für mei-
nen Bereich sprechen –: Es ist probiert worden, den juristischen Beruf mit den Ab-
schlüssen des Bachelor und Master auf ein europäisches Niveau zu heben. Das 
funktioniert einfach nicht, weil wir eine ganz andere Ausbildungsform haben. Wir ha-
ben die theoretische und die praktische Ausbildung. Das ist bei den Ärzten nicht viel 
anders. Es gibt sicherlich viel, an das man herangehen kann. Aber da muss man als 
allererstes an diese Strukturen herangehen und dort von unten anfangen, die Syste-
me zu überdenken, nicht unbedingt zu ändern, und zu fragen: Wo ist der Level, auf 
den man sich einigen will? Dann sind wir auch bei der Frage: Ist eine französische 
oder eine österreichische Ausbildung, in welchem Bereich auch immer, gleichwertig 
mit der Ausbildung, die wir hier haben, und kann er deswegen ohne Weiteres – ich 
spreche jetzt nicht nur als Anwalt – ein Schild an die Tür machen und hier vor Ort ar-
beiten? 

Ich habe vorhin gesagt, ein französischer Kollege kann hier einen Prozess führen. 
Das Problem stellt sich nur dann, wenn er hier eine Kanzlei aufmachen will. Dann hat 
er eine Regulierung zu erwarten, weil er Mitglied der Kammer werden muss. Das ei-
ne ist die Tätigkeit, und das können sie heute schon. Ein italienischer Kollege kann 
hier als Architekt arbeiten. Das alles funktioniert. Die Freizügigkeit haben wir. Wir re-
den darüber, wenn jemand hier dauerhaft arbeiten will, wie die Anerkennung seiner 
Tätigkeit ist. Das muss man im Kopf haben, weil man immer ganz schnell denkt: Er 
darf hier nicht arbeiten. Natürlich darf er hier arbeiten. Nur wenn er hier dauerhaft mit 
einer Niederlassung arbeiten will, muss er sich auch den Restriktionen unterwerfen, 
die wir hier haben. Die sind im Moment alt, gut und bewährt, nicht im Sinne von alter 
Zopf, sondern sie funktionieren. Wir hatten vorhin das Verfassungsthema. Die Ein-
schränkung der Berufsfreiheit durch ein anderes Gut, nämlich den Schutz des Bür-
gers. Dazu zählen viele andere Aspekte, wie die Frage Rechtsrat, die Frage Medizin-
rat, die Frage Haftung, Haftpflichtversicherung. Das sind ganz viele Dinge, die in die 
Waagschale geworfen werden, um dieses auszunivellieren. Wir müssen unten an-
fangen als Basis und schauen: In welche Richtung wollen wir das entwickelt wissen? 
Da bin ich ganz offen. Gar keine Frage. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Busshuven. 

André Busshuven (Verband Freier Berufe im Lande NRW e.V.): Herr Vorsitzen-
der! Es ist über den Deregulierungsdruck aus Europa gesprochen worden. Das könn-
te uns in Deutschland fit machen. Das korrespondiert mit Ihrer Frage, Frau von Bo-
eselager, was sich verändern müsste, ob sich Deutschland Europa anzupassen hat 
oder umgekehrt. 
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Ich stelle immer gern die Frage: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir 
fünf bis zehn Konzerne haben, die sich den Apothekenmarkt aufteilen, die sich den 
Ärztemarkt aufteilen, die sich den juristischen Markt aufteilen, den Steuerberatungs-
markt oder wollen wir unsere deutsche und mittelständisch geprägte Struktur haben, 
kleinteilig im ländlichen Raum so, wie es sich seit Jahrzehnten bewährt hat? Frank-
reich würde sich freuen, wenn es diesen Mittelstand hätte und es hätte sicherlich 
nicht die Probleme, die Frankreich heute hat. Duale Ausbildung – Exportschlager 
nach ganz Europa. Jeder möchte die duale Ausbildung haben. Man könnte, zugege-
ben, ein bisschen provokant formulieren, ob das deutsche Kammersystem nicht ein 
Exportschlager für Europa wäre. Meines Erachtens muss man die Diskussion viel 
selbstbewusster führen. Warum muss uns Europa deregulieren? Man könnte die 
Frage auch andersherum stellen, ob sich das deutsche System nicht in dieser Form 
über Jahrzehnte bewährt hat und es manchem europäischen Partner und Land bes-
ser gehen würde, wenn andere Schritte unternommen worden wären. – Danke 
schön. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Gut. Dann beginnt jetzt die nächste Fragerunde, 
zunächst mit der Kollegin Blask und danach mit dem Kollegen Bombis. Frau Blask, 
bitte. 

Inge Blask (SPD): Die CDU-Fraktion fordert in ihrem Antrag unter Punkt 7: 

„Der Landtag von Nordrhein-Westfalen fordert die Landesregierung auf, 
sich gegenüber der Bundesregierung und der Europäischen Union für eine 
Umsetzung der vorgenannten Forderungen stark zu machen.“ 

Man könnte das so verstehen, dass die Landesregierung bisher nicht genug tue. Tei-
len Sie diese Einschätzung, oder ist die Landesregierung nicht bereits heute ein ver-
lässlicher Partner für die Freien Berufe? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Bombis. 

Ralph Bombis (FDP): Ich schließe mich der Kollegin Blask direkt an und möchte die 
Vertreter der Freien Berufe fragen, was sie vor dem Hintergrund des europäischen 
Semesters von der Landesregierung noch erwarten würden. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir fangen wieder bei Herrn Busshuven an, danach 
kommen Herr Leis, Herr Müller und Herr Boeddinghaus. 

André Busshuven (Verband Freier Berufe im Lande NRW e.V.): Herr Vorsitzen-
der! Wichtig ist für die Freien Berufe in Nordrhein-Westfalen, dass die Landesregie-
rung zusammen mit dem Landtag, dem Bundesrat, der Bundesregierung die Sorgen 
und Nöte weiterhin ernst nimmt. Das ist ganz klar. 
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NRW-Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Horzetzky hat begonnen, diesen Weg gemein-
sam mit den Vertretern der Wirtschaft und den Gewerkschaften in der Arbeitsgruppe 
„Frühwarnsystem Europa“ zu gehen. Das ist sehr positiv aufgenommen worden, 
egal, in welchem Lager man steht. 

Unser Appell an Sie wäre, diesen Antrag in Nordrhein-Westfalen gemeinsam zu un-
terstützen für die Freien Berufe, für einen starken Mittelstand, in den Freien Berufen 
mit 266 000 Selbständigen. Ich habe eingangs schon gesagt: Ein Drittel der Selb-
ständigen in Nordrhein-Westfalen mit über 600 000 Mitarbeitern, 29 000 Auszubil-
dende, ist drittgrößter Ausbildungsplatzanbieter, den das Land hat. Ich gehe davon 
aus, dass Sie das unterstützen werden und das gern machen. Wir nehmen Sie da 
auch ein Stück weit in die Pflicht. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Leis. 

Horst Leis (Landesverband Nordrhein-Westfalen im Deutschen Anwaltverein 
e.V.): Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Die Landesregierung tut meines 
Erachtens, man könnte jetzt sagen, nie genug. Das ist immer so. Aber das, was ich 
als Feed back bekomme, ist durchweg positiv sowohl aus unseren Reihen als auch 
aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe am Montag nicht bei einem leckeren 
Abendessen, sondern zu Mittag – ohne Essen, nicht einmal mit Keksen – beim Jus-
tizminister gesessen. Insofern: Die Tür ist immer offen. Man spricht. Man redet mitei-
nander. Es wird auch alles aufgenommen. Es wird kreativ gedacht. Ich kann nur sa-
gen: Für das, was wir für den Bereich der Rechtsanwälte haben, haben wir offene 
Türen und mit unseren Anregungen und den Probleme, die damit zusammenhängen, 
werden wir gehört werden. Es ist nicht alles umsetzbar. Das ist klar. Es ist kein 
Wunschkonzert. Aber man hat Ansprechpartner und das, was wir anregen, wird auch 
immer aufgenommen. Wir finden vieles von dem wieder. Das zu der Landesregie-
rung und der Frage, ob sich da etwas bewegt. 

Zu der Frage, was man machen soll, kann ich mich dem Kollegen nur anschließen. 
Letztlich selbstbewusst auftreten. Das, was wir hier haben, ist das, worum uns ande-
re beneiden. Wir haben ein funktionierendes System. Wir haben einen gesunden Mit-
telstand. Wir haben Freie Berufe, die funktionieren, die im Verhältnis zu anderen Be-
rufszweigen bzw. anderen Ländern durch die Bank funktionieren, mit allem Wenn 
und Aber im Sinne von Berufsaufsicht und schwarzen Schafen .Wenn man sich das 
anschaut, ist meines Erachtens von den Freien Berufe ganz wenig international in 
der Presse zu lesen, das irgendetwas nicht funktioniert oder frisch gemacht wird. 

Wir haben ein System, das gut ist, das bewährt ist und das man durchaus selbstbe-
wusst in die Welt tragen kann und sollte. Dass wir nicht alle missionarisch tätig sein 
und sagen können, jetzt gehen wir einmal nach Frankreich und sagen, macht das 
einmal so oder macht das einmal so. Ist klar? Aber das System, das wir haben, ist 
gut. Bevor wir sagen, wir nehmen etwas anderes an, muss man versuchen, die an-
deren zu überzeugen, unser System anzunehmen. – Danke. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Müller. 

Martin Müller (Architektenkammer NRW): Zunächst die Antwort der Architekten-
kammer auf die Frage von Frau Blask: Die Landesregierungen – ich blicke einmal in 
die Vergangenheit – jeder Couleur waren stets ein verlässlicher Partner der Architek-
tenkammer. Wir haben es immer erlebt, dass der Dialog in die Fraktionen, in die Mi-
nisterien, in das Parlament hinein fruchtbar war im Sinne von Weiterentwicklung. Das 
ist die Frage gewesen, die Frau von Boeselager gestellt hat. Wir wünschen, dass 
dieser gute Dialog fortgesetzt wird. Wir als Körperschaft des öffentlichen Rechts sind 
dem Bauministerium nachgeordnet. Wir sind nicht freischwebende Künstler, sondern 
wir sind mit unserer Kammer ein Teil der Aufgabenerledigung, die das Land Nord-
rhein-Westfalen zu bewältigen hat. Das tun wir gern. Das tun wir im Dialog ausdrück-
lich mit jeder Landesregierung, mit allen Fraktionen, weil uns der Dialog mit allen 
Partnern hier im Landtag befruchtet und nicht irgendein Ausschlusskriterium ist. Ich 
kann dazu sagen: bisher ein guter Lauf. Im Moment gut. Es wird hoffentlich in Zu-
kunft so bleiben.  

Ich komme auf die Frage von Herrn Bombis nach den Erwartungen der Kammern an 
die Landesregierung – und an das Parlament, möchte ich erweitern – zu sprechen. 
Jawohl, diesen Dialog fortzuführen, stolz auf das zu sein, was man gemeinsam er-
reicht hat und das gemeinsam Erreichte weiterzuentwickeln, natürlich vor dem Hori-
zont, was in Europa passiert, was in dieser Welt passiert, was transatlantisch pas-
siert. Das alles sind Dinge, die wir nicht ausblenden können, die wir aber immer wie-
der auf das zurückbrechen müssen, wofür wir Verantwortung tragen. Die Architek-
tenkammer Nordrhein-Westfalen trägt Verantwortung für die 32 000 Kollegen in die-
sem Land, die Landesregierung für Nordrhein-Westfalen. Wenn ich ganz kurz auf die 
Berliner Ebene gehe, wo sich 16 Länderarchitektenkammern freiwillig zur Bundesar-
chitektenkammer zusammengeschlossen haben, stelle ich fest: Auch da ist die Situa-
tion ähnlich. Man ist nicht mit jeder Entscheidung glücklich, aber man kann sie be-
gleiten und entsprechend korrigieren, oder man muss in der Umsetzung schauen, 
dass das Beste dabei herauskommt. 

Ich sage ganz offen: Wir als Architektenkammer – die anderen kann ich in meine 
Gedanken einschließen – haben große Erwartungen, dass dieses bewährte System 
weiterentwickelt wird. Lassen Sie mich mit einem Bild enden: Wenn Sie ein schönes 
altes Haus haben, entwickeln Sie es im besten Sinne weiter. Sie schreddern es doch 
nicht nach dem Motto, jetzt machen wir es erst einmal platt und schauen, was Neues 
kommt. Es ist dieses behutsame mit dem Bestand zu umgehen, mit dem, was man 
über Jahre, Jahrzehnte gewonnen hat, es pfleglich zu behandeln, aber positiv wei-
terzuentwickeln, weil uns alle die Zukunft einholen wird. Wir sind gern Partner, das 
umzusetzen, was für das Land, was für die Menschen in diesem Land, für die Ver-
braucher wichtig ist. Letztlich profitieren wir als Verbraucher umgekehrt auch davon, 
dass die Kollegen Anwälte, Ärzte und wie sie alle heißen, genau das Gleiche darstel-
len. Ich als Architekt bin, wenn ich Privatmann bin, auch froh, wenn ich Partner finde, 
die mir weiterhelfen können. Es besteht die große Erwartung, dass an diesem Sys-
tem nicht mutwillig gerüttelt, sondern positiv weitergedacht wird.  
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Boeddinghaus aus der Sicht des Bundesver-
bandes, bitte. 

Kai Boeddinghaus (Bundesverband für freie Kammern e.V.): Zunächst würde ich 
ausdrücklich feststellen wollen, dass es aus der Sicht des Bundesverbandes ziemlich 
arrogant wäre, die Aktivitäten der Landesregierung – der aktuellen und auch der in 
der Vergangenheit – beurteilen zu wollen. Da halte ich mich zurück. Das steht uns 
nicht zu. Diejenigen, die hier im Land aktiv sind, sind kompetenter, das zu bewerten. 
Sie sind, glaube ich, aus dem Land. So habe ich das zumindest verstanden. Deswe-
gen möchte ich mich für uns zurückhalten. 

Ich schließe aber gern an Ihr Bild an. Ich finde, es ist ein gutes Bild mit dem alten 
Haus, das man bewahrt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass in alten Häusern 
das Risiko besteht, dass ab und zu der Schwamm auftaucht. Da muss man erheblich 
offensiver eingreifen. Es wurde angesprochen, dass es klug wäre, offensiv an das 
Thema heranzugehen. Das würde bedeuten, inhaltlich zu formulieren: Was brauchen 
und wollen die Freien Berufe? Was – das war die Fragestellung – erwartet eine Ge-
sellschaft. Was ist das Gesellschaftsbild? Das wäre ein inhaltlicher Katalog. Dazu 
gehört die Frage – das ist aber erst der zweite Schritt –: Welche Strukturen brauchen 
wir zur Umsetzung dieses Katalogs bzw. welche Strukturen behindern es möglicher-
weise?  

Das würde dazu führen – und das ist die Aufforderung dieses Antrags –, dass sich 
die Landesregierung Richtung Europa stark machen soll. Das würde zu der Frage-
stellung führen: Womit überzeugen wir möglicherweise andere europäische Länder? 
Überzeugen geht immer einher mit Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit gewinnen wir, 
wenn wir unseren Positivkatalog formuliert haben – den können wir dann auch be-
gründen – und wenn wir in der Lage und bereit sind, es an den Stellen, wo es Kritik-
würdiges gibt, um in Ihrem Bild zu bleiben, wo der Schwamm möglicherweise im 
Haus ist und heraus muss, auch selbstkritisch zu verändern. 

Ich möchte zur Glaubwürdigkeit sagen, wir haben in unserer Stellungnahme aus-
drücklich darauf hingewiesen – das war in dem Fall der Präsident der Schweizeri-
schen Handelskammer –: Aus unserer Sicht ist das tatsächlich übertragbar. Ich habe 
vor zwei Tagen ein Zitat eines hochrangigen deutschen Chirurgen zu dem Thema 
gelesen, der sich genau in dieselbe Richtung im Hinblick auf seine Ärztekammer ge-
äußert hat. Der Präsident der Schweizer Handelskammer sagte im Hinblick auf die 
freiwillige Mitgliedschaft in den Kammern, dass uns die freiwillige Mitgliedschaft in 
den Kammern – Sie haben das für die Architektenkammer im Prinzip genauso formu-
liert – eine Glaubwürdigkeit verschafft, die wir bei einer Zwangsmitgliedschaft nicht 
hätten.  

Ich glaube, dass sich die Freien Berufe auch im Hinblick auf die Qualitätssicherung, 
also bei den Punkten der inhaltlichen Struktur, einen Gefallen tun, wenn sie stärker 
die Inhalte verteidigen und in den Vordergrund stellen und weniger die Verteidigung 
der Strukturen, die wir seit Jahrzehnten pflegen. – Danke schön. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Herren. Gibt es weitere Fra-
gen? Das ist nicht der Fall. Gut. Dann sind wir durch und können die Anhörung 
schließen.  

Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Information und für Ihre Beiträge bedanken. Wir 
werden die Anhörung jetzt auswerten, in einer weiteren Runde im Ausschuss disku-
tieren und dann zu einem Ergebnis kommen. Ich darf an dieser Stelle auch den Kol-
leginnen und Kollegen für die Fragen danken.  

Ich schließe die Sitzung mit dem Hinweis, dass unsere nächste Ausschusssitzung, 
wie besprochen und heute Morgen verabschiedet, für Donnerstag nächster Woche 
zehn Minuten nach Ende des Plenums stattfinden wird. 

Der Kollegin Blask wünsche ich einen angenehmen Geburtstag. Auf Wiedersehen. 

 

 

 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
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