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Vorschläge der Freien Berufe 

für die Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg 

 

 

 

 

Vorbemerkung 

 

Die Freien Berufe sind für das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Baden-Württem-

berg unverzichtbar. Ihre angestellten wie selbständigen Berufsträger tragen Sorge für das Ge-

meinwohl, sichern das Gesundheitswesen und die Rechtsordnung, und prägen die Baukultur 

und Kunst entscheidend mit. Sie erbringen mit ihren Kenntnissen Dienstleistungen, die für die 

Gesellschaft von herausgehobener Bedeutung sind. Über rein kommerzielle Interessen hinaus-

gehend übernehmen sie auch in Kernbereichen des öffentlichen Interesses gesamtgesellschaft-

liche Verantwortung und bekennen sich durch ihr Handeln tagtäglich zur Gemeinwohlorientie-

rung. Mit einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit bürgen die Freibe-

rufler für eine hohe Versorgungs- und Dienstleistungsqualität. 

 

Dem Gemeinwohl verpflichtet, sind die Freien Berufe darüber hinaus ein bedeutender Wirt-

schaftsfaktor. Fast elf Prozent des Südwest-BIP werden freiberuflich erwirtschaftet. Mehr als 

176.000 Selbständige sind in den Freien Berufen aktiv, womit jedes dritte Unternehmen in Ba-

den-Württemberg einen freiberuflichen Hintergrund hat. 26.500 junge Menschen werden in den 

Freien Berufen ausgebildet und auf die berufliche Zukunft vorbereitet. 

 

 

 

 

Unsere Vorschläge 

1. Einheitlicher Ansprechpartner für die Freien Berufe 

Die Landesregierung sollte beim Staatsministerium einen einheitlichen Ansprechpartner für die 

Freien Berufe einrichten, der die verbindliche Koordinierung und Abstimmung der einzelnen 

Fachministerien und –Abteilungen übernimmt und verantwortet. Ausgehend von der heteroge-

nen Zusammensetzung der Freien Berufe verteilen sich die Ansprechpartner für die Freien Be-

rufe, je nach Rechtsaufsicht der freiberuflichen Kammern, auf mehrere Landesministerien. Eine 

solche Fragmentierung führt in übergreifenden, alle freiberuflichen Berufsgruppen berührenden 

Frage- und Problemstellungen zu Reibungsverlusten in der politischen Betreuung, zu einer Dif-

fusion politischer Verantwortlichkeit und wird den übergreifenden freiberuflichen Interessen und 

Nöten und ihrer Bedeutung für die Bürger und die Gesellschaft nicht gerecht. Mit einem zentra-

len, idealerweise beim Staatsministerium angesiedelten, Ansprechpartner, würde die Landesre-

gierung die in der Corona-Krise erneut eindrücklich gezeigte Systemrelevanz der Freien Berufe 

würdigen und deren ganzheitliche und übergreifende Förderung „zur Chefsache“ erklären. 
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2. Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung 

Bürokratieabbau ist ein politischer Marathonlauf, auf dem Baden-Württemberg bereits ein gutes 

Stück vorangekommen ist. Den verantwortlichen politischen Akteuren gilt hierfür ausdrücklich 

unser Dank. Gleichwohl sehen wir aus der freiberuflichen Praxis noch erhebliches Optimie-

rungspotential, wie diese Fälle exempli causa zeigen: 

 Eindämmung überbordender Prüfbürokratie: Die Landesregierung sollte gesetzliche 

Prüfverordnung entschlacken, Prüftermine verschiedenster Landesbehörden besser koordi-

nieren, aufeinander abstimmen und Prüfintervalle entzerren. Grundsätzlich sollten den Kam-

mern als Spezialisten solche Aufgaben übertragen werden („mehr Kammer wagen“). Heilbe-

ruflich tätige Menschen sind Dienstleister am Menschen (und Tier). An ihre Arbeit werden 

zurecht qualitativ hohe Ansprüche gestellt, die durch ein hohes Maß an Verantwortung, 

Qualifikation und Kommunikation gewährleistet werden müssen. Die Erfüllung dieser Anfor-

derungen wird permanent dokumentiert und überprüft. Jedoch nimmt der Umfang an Doku-

mentationspflichten und Prüfungen in den letzten Jahren stark zu, da auch die Zahl an Ver-

ordnungen und Prüfstellen (Regierungspräsidium, Gesundheitsamt, Gewerbeaufsicht, u.a.) 

kontinuierlich ansteigt. Die Folge: permanente, unkoordinierte und nicht anlassbezogene 

Praxisbegehungen. Zwar handelt es sich dabei meist um bundesgesetzliche Regelungen, 

die Verwaltungspraxis und damit die Umsetzung vor Ort erfolgt jedoch in Verantwortung der 

Länder.  

 Verhältnismäßigkeitsprüfung entschlacken: Die Landesregierung sollte die Übererfüllung 

bei der Umsetzung der EU-Richtlinie abschaffen und eine bundeseinheitliche Regelung an-

streben. Das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass 

neuer Berufsreglementierungen in Baden-Württemberg“ stellt selbst eine unverhältnismä-

ßige Belastung der betroffenen Kammern dar. Es führt zu obligatorischen Zwangsprüfungen 

nach einem vorgegebenen Prüfungsschema, ohne Rücksicht, ob dies im jeweiligen Einzel-

fall sinnvoll ist. Die EU-Richtlinie ist nicht eindeutig in diesem Bereich formuliert, ob solche 

Zwangsprüfungen obligatorisch sind, wird aber vom zuständigen Ministerium so verstanden 

und ausgelegt (LT-Drs. 16/9192, S. 50). Deshalb liegt für die baden-württembergische Fas-

sung eine Übererfüllung und keine „1:1“-Umsetzung vor. Im Übrigen haben andere Bundes-

länder (z. B. Sachsen) für die Implementierung der EU-Richtlinie ins Landesrecht deutlich 

weniger Paragrafen und Anlagen benötigt. Grundsätzlich fraglich ist, warum keine bundes-

einheitliche Lösung statt der nun 17 unterschiedlichen Regelungen angestrebt wurde. 

 Repräsentative Stichproben statt Vollerhebungen: Die Landesregierung sollte sich auf 

Bundesebene für repräsentative Sentinelpraxen und eine entsprechende Änderung des In-

fektionsschutzgesetzes einsetzen. Das Infektionsschutzgesetz verpflichtet Vertragsärzte, 

Impfleistung mit 216(!) verschiedenen Ziffern zu dokumentieren und abzurechnen. Ziel der 

Regelung ist die Feststellung der Inanspruchnahme von Schutzimpfungen und von Impfef-

fekten (Impfsurveillance) und die Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen (Pharmakovi-

gilanz). Um den Impfaufwand und den Impfstatus der Bevölkerung kontinuierlich zu ermit-

teln, ist eine Vollerhebung, insbesondere vor dem Hintergrund der immensen Bürokratiebe-

lastung, aber unverhältnismäßig. Deutlich effizienter wäre die Ermittlung mittels einer reprä-

sentativen Stichprobe, wie es beispielsweise für die Arbeitsgemeinschaft Influenza mit frei-

willigen „Sentinelpraxen“ bereits erfolgreich praktiziert wird. 
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 One-in-One-Out-Regelung: Die Landesregierung sollte eine One-in-One-Out-Regelung auf 

Landesebene einführen. Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg (NKR BW) hat sich be-

währt und zahlreiche wichtige Anstöße zur Bürokratieentlastung geliefert. Ein glaubwürdiger 

Bürokratieabbau gelingt jedoch nur, wenn dies bereits ex-ante berücksichtigt werden muss. 

Eine One-in-One-Out-Regelung auf Landesebene als Ergänzung zum NKR BW würde be-

reits in den ersten Phasen des Politikzyklus die Notwendigkeit zur Identifikation von Entlas-

tungspotential mit in den Fokus rücken und einen weiteren Anstieg der Bürokratiebelastung 

verhindern helfen. 

 Tierärzte ministeriell neu verorten: Die Landesregierung sollte die Aufsicht über die Tier-

ärzte auf das Ministerium für Soziales und Integration oder das Ministerium für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft übertragen. Tierärzte übernehmen im Tierschutz und im ge-

sundheitlichen Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung) zentrale Aufgaben. Bislang 

sind sie im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz verortet. In der Erfül-

lung ihrer Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit den in den letzten Jahren über-

tragenen Aufgaben u. a. aus dem Arzneimittelrecht, kommt es allerdings immer häufiger zu 

Interessenkonflikten mit der Landwirtschaft. Eine unabhängige Aufsicht und Kontrolle der 

Landwirtschaft ist jedoch nur möglich, wenn es auch auf ministerieller Aufsichtsebene eine 

personelle wie politische Trennung gibt. Diese Aufgaben können nicht in einem landwirt-

schaftlich majorisierten Ministerium wahrgenommen werden. In anderen Bundesländern 

wurde die Aufsicht deshalb auch bereits auf andere Ministerien übertragen. 

 Heilberufe-Kammern als Approbationsbehörden: Die Landesregierung sollte auf Basis 

des von den Heilberufe-Kammern vorgelegten Konzepts bis zum Ende der Legislaturperi-

ode die Kammern als eigenständige Approbationsbehörden für den jeweils vertretenen Be-

rufsstand einrichten. Die freiberufliche Selbstverwaltung ist ein wesentlicher Baustein in der 

Entlastung staatlicher Strukturen und der Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips. Gerade 

in der Corona-Pandemie haben sich die freiberuflichen Kammern als leistungsfähige Institu-

tionen bewährt und das in sie gesetzte Vertrauen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der 

Staat sollte deshalb „mehr Kammer wagen“. Die Heilberufe-Kammern werben bereits seit 

längerem dafür, für den eigenen Berufsstand als Approbationsbehörde tätig werden zu dür-

fen und haben dem Ministerium für Soziales und Integration ein entsprechendes Konzept 

vorgelegt. 

 Finanzverwaltung für Grundsteuerreform ertüchtigen: Die Landesregierung sollte bei 

der Finanzverwaltung Schnittstellen programmieren, um die Daten der Grundbuchämter und 

der kommunalen Bodenrichtwerte zusammenzuführen. Damit wären die Daten analog einer 

"vorausgefüllten Steuererklärung" abrufbar und die entsprechenden Erklärungen für die 

Neufestsetzung könnten von den Steuerberatern bei den Finanzbehörden eingereicht wer-

den. Baden-Württemberg hat als erstes Bundesland ein eigenes Reformgesetz zur Grund-

steuer verabschiedet. Im neu gefassten Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg soll 

für die Neuberechnung der Grundsteuer im Land die Grundstücksfläche und der Bodenricht-

wert Grundlage sein. Die hierfür erforderlichen Daten sind hinsichtlich der Grundstücksei-

gentümer und Grundstücksgröße bereits bei den Grundbuchämtern digitalisiert verfügbar. 

Der Bodenrichtwert ist bereits bei den Bewertungsstellen der Kommunen vorhanden. 

 Gleichlauf des Sozialversicherungsabzugs- und Lohnsteuerabzugsverfahren: Die Lan-

desregierung sollte eine Bundesratsinitiative einreichen, mit dem Ziel, einen Gleichlauf des 
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Sozialversicherungsabzugsverfahrens und Lohnsteuerabzugsverfahrens sowie für den steu-

erberatenden Beruf eine Befugnis zur Vertretung im Statusfeststellungsverfahren zu errei-

chen. Dies würde zu einem merklichen Bürokratieabbau führen. Die Grundlagen zum Sozi-

alversicherungsabzugsverfahren und Lohnsteuerabzugsverfahren sind nicht einheitlich ge-

setzlich geregelt und Steuerberater sind nicht befugt, die Mandanten im Statusfeststellungs-

verfahren der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund zu vertreten. 

3. Erhalt der Subsidiarität und etablierter (föderaler) Strukturen 

 Versorgung geht am besten regional: Die Landesregierung sollten die Verteidigung der 

Subsidiarität und föderalen Struktur im Gesundheitswesen als Regierungsziel im Koalitions-

vertrag verankern. Unterschiedliche soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen 

bedürfen individueller, regional passgenauer Lösungen. Aus diesem Grund müssen die un-

mittelbar betroffenen lokalen und regionalen Akteure wie Kassen(zahn)ärztliche Vereinigun-

gen und Krankenkassen die entscheidende Rolle in der Gestaltung der Versorgung spielen. 

Zentralismus im Gesundheitswesen lehnen wir entschieden ab.  

 Berufsständische Versorgungswerke stärken: Die Landesregierung sollte sich klar zu 

den Versorgungswerken bekennen und sich für deren Erhalt einsetzen. Sie sind historisch 

gewachsene Einrichtungen, die ohne staatliche Zuschüsse wirtschaften und ihren Versi-

cherten dank einer risikoarmen Anlagestrategie auf Basis eines stabilen Deckungsplanver-

fahrens sichere Alterseinkünfte ermöglichen. Durch die Dynamisierung von Beiträgen glei-

chen sie inflationsbedingte Wertverluste eigenverantwortlich und solidarisch unter ihren Mit-

gliedern aus. Darüber hinaus entlasten sie die Gesetzliche Rentenversicherung, weil Freibe-

rufler durch ihre zumeist höhere Lebenserwartung im Vergleich zum Bevölkerungsdurch-

schnitt mehr und längere Leistungen beanspruchen.  

 Dualität der Krankenversicherung erhalten: Die Landesregierung sollte an der Dualität 

der Krankenversicherung bei den Landesbeamten festhalten und den Bestrebungen einer 

Bürgerversicherung entgegentreten. Auf Bundes- wie auf Landesebene gibt es mit dem 

„Hamburger Modell“ Bestrebungen, GKV-Versicherten Beamten einen pauschalen Zu-

schuss zu ihren Beiträgen zu gewähren und so die GKV für Beamte „attraktiver“ zu gestal-

ten. Das ist letztlich aber der Einstieg in die sog. „Bürgerversicherung“. Durch die Einfüh-

rung eines staatlich erzwungenen Einheitssystems wird der bisherige Wettbewerb der bei-

den Säulen GKV und PKV untereinander abgeschafft. Zugleich werden damit die Freiheit 

und Verantwortung der Heilberufe bei Diagnose und Therapie eingeschränkt sowie in glei-

chem Maße die Wahlfreiheit der Patientinnen und Patienten gefährdet.  

4. Gründungsprämie auch für Freiberufler 

Die Landesregierung sollte eine zur „Meistergründungsprämie“ analoge Förderung für Freiberuf-

ler einführen und so die mittelständischen freiberuflichen Strukturen und die Daseinsvorsorge 

gerade auch im ländlichen Raum stärken. In Baden-Württemberg können Jung-Meisterinnen 

und -Meister seit Dezember 2020 eine neue Meistergründungsprämie in Form eines Tilgungs-

zuschusses beantragen. Sie sollen damit bei der Gründung eines Handwerksbetriebs, bei der 

Unternehmensnachfolge oder einer Beteiligung unterstützt werden. Die Landesregierung will mit 
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der Förderung die mittelständische Struktur in Baden-Württemberg erhalten und stellt insgesamt 

bis zu eine Million Euro jährlich bereit. Für Jung-Freiberufler gibt es indes kein Äquivalent zur 

Meistergründungsprämie. Dies ist verwunderlich, weil eine entsprechende Regelung für die 

Freien Berufe nicht nur gerecht, sondern genauso notwendig wäre. Der von der Landesregie-

rung prognostizierte Übernahmebedarf beinhaltet gerade auch freiberufliche Berufsgruppen, 

weshalb zur glaubwürdigen Zielerreichung und aus ordnungspolitischen Gründen auch diese 

gefördert werden müssen. Zudem wirken die Freien Berufe glättend auf die Konjunktur und sind 

damit aus beschäftigungs- und ausbildungspolitischer Sicht besonders wertvoll.  

5. Berufszugänge stärken und den ordnungspolitischen Rahmen erhalten 

 Verschwiegenheit garantieren, um Vertrauen zu erhalten: Die Landesregierung sollte 

die Verschwiegenheitsverpflichtung aller Freiberufler verteidigen und erhalten. Die Rechts-

anwältinnen und Rechtsanwälte vertreten ihre Mandanten unabhängig, frei und verschwie-

gen in deren Rechtsangelegenheiten, analog zur Schweigepflicht der Ärzte, Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer und Notare. Die Verschwiegenheitsverpflichtung gegenüber jedermann, 

insbesondere gegenüber dem Staat, ist das vertrauensbildende Element zwischen Anwalt 

und Mandant und ermöglicht ihm die rechtsstaatlich garantierte Wahrnehmung seiner 

Rechte. Der Erosion dieser rechtsstaatlichen Garantien durch gesetzliche Anordnungen zur 

Durchbrechung der Verschwiegenheitsverpflichtungen gilt es Einhalt zu gebieten. Erinnert 

sei in diesem Zusammenhang an die EU- Richtlinie zur Meldepflicht von Steuergestaltungs-

modellen und deren Umsetzung im nationalen Recht. Für die Anwaltschaft und ihre Man-

danten birgt zudem das Vorhaben zur Einführung eines Erfolgshonorars erhebliche Gefah-

ren. Das Erfolgshonorar wird den Rechtsberatungsmarkt zu Lasten der rechtsuchenden 

Bürgerinnen und Bürger verändern. Schließlich ist das Vorhaben, Legal Tech-Unternehmen 

durch eine Ausdehnung der Rechte von Inkassodienstleistern den Weg in den Rechts-

dienstleistungsmarkt zu bereiten abzulehnen. Die Erbringung von Rechtsdienstleistungen 

muss zur Sicherung der Qualität Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vorbehalten blei-

ben. 

 Pflegekammer ordnungspolitisch sinnvoll umsetzen: Die Landesregierung sollte bei der 

Umsetzung einer Pflegekammer in Baden-Württemberg aus ordnungspolitischen Gründen 

auf eine Integration in das Heilberufe-Kammergesetz verzichten und stattdessen für die 

Pflegekammer eine eigene rechtliche Grundlage schaffen. Die von der vorherigen Landes-

regierung verfolgte Strategie, eine Pflegekammer in Baden-Württemberg im Heilberufe-

Kammergesetz zu verorten, ist ordnungspolitisch falsch. Das Heilberufe-Kammergesetz um-

fasst ausschließlich Berufsgruppen, die einem freien Beruf zuzuordnen sind. Die Pflegebe-

rufe sind qua Qualifikation und Stellung kein freier Beruf. Freiberufler erbringen Dienstleis-

tungen höherer Art in persönlicher, eigenverantwortlicher und fachlich unabhängiger Weise 

im gemeinsamen Interesse ihrer Auftraggeber und der Allgemeinheit.  

 Berufstitelschutz für den freiberuflich tätigen Restaurator: Die Landesregierung sollte 

eine Regulierung der Berufsbezeichnung "Restauratorin/Restaurator" nach dem Vorbild 

Sachsen-Anhalts und Mecklenburg-Vorpommerns umsetzen. Restauratorinnen und Restau-

ratoren setzen sich für die Erhaltung unseres kulturellen Erbes ein und übernehmen mit den 
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Ergebnissen ihrer Arbeit Verantwortung für die nächsten Generationen in unserer Gesell-

schaft. Diese Arbeit erfordert besondere Qualitätssicherungen und fachliche Kompetenzen, 

wenn unsachgemäße Restaurierungen und der Verlust von Kulturgütern verhindert werden 

sollen. Während die Berufsbezeichnung „Restaurator“ in den Bundesländern Mecklenburg-

Vorpommern und Sachsen-Anhalt bereits gesetzlich geregelt ist, fehlt diese Regulierung in 

Form einer Restauratorenliste bislang in Baden-Württemberg. Es ist somit sowohl für die öf-

fentliche Hand als auch für private Auftraggeber schwer ersichtlich, welche Qualifikation und 

einschlägige Berufserfahrung seitens des Berufsträgers bestehen - mit teils besorgniserre-

genden Folgen für das kulturelle Erbe.  

 Schulgeld in den Gesundheitsfachberufen: Die Landesregierung sollte das Schulgeld für 

die Ausbildung in allen Gesundheitsfachberufen abschaffen und eine nachhaltige Finanzie-

rung der Ausbildungsgänge sicherstellen. Die Angehörigen der Gesundheitsfachberufe 

üben verantwortungsvolle Tätigkeiten aus und leisten einen wichtigen Beitrag für die Ge-

sundheitsversorgung in Deutschland. Eine gute und qualitativ hochwertige Versorgung der 

Patientinnen und Patienten ist auf Dauer nur gewährleistet, wenn bedarfsgerecht Fachkräfte 

ausgebildet werden. Dabei ist auch ein Zugang zur Ausbildung ohne finanzielle Hürden von 

Bedeutung, um junge Menschen für diesen Berufszweig zu gewinnen. Das Schulgeld und 

vergleichbare Geldzahlungen für die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen müssen 

daher abgeschafft werden. Die Hälfte der Bundesländer hat im Vorgriff auf eine bundesein-

heitliche Regelung das Schulgeld für die Ausbildung in Gesundheitsfachberufen bereits ab-

geschafft.  

6. Berufsstrukturen und die Versorgung Post-Corona verbessern 

 Kinder und Jugendliche benötigen während und nach Ende der Corona-Maßnahmen 

besondere Unterstützung: Die Landesregierung sollte spezielle Fortbildungen für Erziehe-

rinnen/Erzieher und Lehrerinnen/Lehrer ermöglichen, sowie den schulpsychologischen 

Dienst und die Schulsozialarbeit stärken. Sollte es in der psychotherapeutischen Versor-

gung der Kinder und Jugendlichen zu Engpässen kommen, sind die Krankenkassen aufzu-

fordern, vorübergehend Kostenerstattung in Privatpraxen zu ermöglichen. Studien belegen, 

dass ein großer Teil der Kinder und Jugendlichen, besonders die aus sozioökonomisch be-

nachteiligten Verhältnissen, durch die Corona-Pandemie besonders stark psychisch belastet 

sind. Folgen sind Entwicklungsstörungen, Störungen des Sozialverhaltens, Konzentrations-, 

Lern- und Leistungsstörungen sowie Entstehung psychischer Krankheitssymptome. Hinzu 

kommt, dass es eindeutige Hinweise gibt, dass während des Lockdowns Kinder und Ju-

gendliche noch häufiger als sonst körperlicher und sexueller Gewalt ausgeliefert sind. 

 Kinder- und Jugendärzte stärker fördern: Die Landesregierung sollte Weiterbildungsver-

bünde von Kliniken und Weiterbildungspraxen für Allgemeinmediziner und Pädiater gleicher-

maßen, sowie medizinische Versorgungszentren dieser medizinischen Basisversorger auf 

Landesebene und kommunaler Ebene stärker fördern. Kinder- und Jugendärzte versorgen 

über 85 Prozent der unter 16-jährigen in Baden-Württemberg. Ähnlich wie in der medizini-

schen Versorgung mit Allgemeinärzten zeichnet sich eine Unterversorgung mit Kinder- und 

Jugendärzten, sowohl im städtischen, vor allem aber im ländlichen Bereich ab. Nachbeset-

zung von Praxen gestalten sich immer schwieriger, vor allem im ländlichen Raum. Die von 
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der vorherigen Landesregierung eingeführte Landarztquote im Studium wird sich erst mittel- 

bis langfristig bemerkbar machen. Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung brauchen eine kurz-

fristige Motivation für die Niederlassung. Um gleichwertige Lebensverhältnisse zu erhalten 

bzw. zu schaffen, bedarf es der wirtschaftlichen, strukturellen und juristisch-beratenden Un-

terstützung von Weiterbildungsverbünden von Kliniken und Weiterbildungspraxen für Allge-

meinmediziner und Pädiater gleichermaßen. 

 

 

 

 

Die Freien Berufe in Baden-Württemberg und Verbandsprofil 

 

Die Freien Berufe sind für das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben Baden-Württembergs 

unverzichtbar. Ihre Vertreter tragen Sorge für das Gemeinwohl, sichern das Gesundheitswesen 

und die Rechtsordnung, und prägen die Baukultur und Kunst entscheidend mit. Damit sind die 

Freien Berufe mehr als ein bloßer Wirtschaftsfaktor. 

 

In Baden-Württemberg gibt es knapp 176.000 selbständige Freiberufler. Dies entspricht einem 

Drittel aller Unternehmen. Insgesamt beschäftigen die selbständigen Freiberufler in ihren Apo-

theken, Büros, Kanzleien und Praxen über 567.000 Erwerbstätige. Darunter fallen 505.500 sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigte, 26.500 Auszubildende und 35.000 mitarbeitende, nicht-

sozialversicherungspflichtige Familienangehörige. Die im Jahr 2018 von den Freiberuflern im 

Land erbrachten Lieferungen und Leistungen hatten einen Wert von knapp 78 Mrd. Euro. Insge-

samt beläuft sich der Anteil der Freien Berufe am baden-württembergischen BIP auf 10,3 Pro-

zent, womit die freiberufliche Wirtschaftskraft noch vor dem Fahrzeugbau (9,9 Prozent) und 

dem Maschinenbau (7,3 Prozent) liegt. 

 

Der Landesverband der Freien Berufe Baden-Württemberg e.V. (LFB) vertritt als Dachorganisa-

tion 46 Kammern und Verbände der Freien Berufe in Baden-Württemberg, darunter Apotheker, 

Ärzte, Dolmetscher und Übersetzer, Ingenieure, Notare, Patentanwälte, Psychotherapeuten, 

Rechtsanwälte, Restauratoren, Steuerberater, Tierärzte, Wirtschaftsprüfer und Zahnärzte. 

 

 

 Landesverband der Freien Berufe Baden-Württemberg e.V. 

Jahnstraße 5 

70597 Stuttgart 

Telefon: 0711 76981-246 

Telefax: 0711 76981-600 

E-Mail: info@freie-berufe-bw.de  

Internet: www.freie-berufe-bw.de  

 

mailto:info@freie-berufe-bw.de
http://www.freie-berufe-bw.de/


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

46 freiberufliche Kammern und Verbände
sind Mitglied des LFB

743.000
Beschäftigte in den Freien Berufen

175.000 freiberufliche Unternehmen

26.500
Auszubildende

Vor Ort
Egal ob im Schwarzwalddorf oder in der Großstadt:

Freiberufler sind lokal verwurzelt und helfen an jedem Ort

10,3%Die Freien Berufe erwirtschaften fast
11 Prozent des Südwest-BIPs
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