
 
 

 
PRESSEKONFERENZ 
14. Juli 2014 

 

LFB Sachsen und die Kammern der Freien Berufe präsentieren 

am 14. Juli 2014 Forderungen der Freien Berufe  
 

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung im Dresdner swissotel wird der 

Landesverband der Freien Berufe Sachsen e.V. am 14. Juli mit Vertretern der im Sächsischen 

Landtag vertretenen Parteien die Positionen der Freien Berufe zur Landtagswahl diskutieren. So 

haben neben Holger Zastrow (Vorsitzender der FDP-Fraktion) auch Antje Hermenau 

(Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen), Eva Maria Stange (Staatsministerin a.D.), 

Frank Heidan (CDU) und Sebastian Scheel (stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Fraktion 

DIE LINKE) ihre Teilnahme zugesagt. 

Aus Anlass dieser Diskussionsrunde, die 17.00 Uhr beginnt, laden der Landesverband der Freien 

Berufe Sachsen und die Kammern der Freien Berufe in Sachsen zuvor herzlich ein zur: 

Pressekonferenz 

Präsentation der Positionen des LFB Sachsen und der Kammern der Freien Berufe 

zur Landtagswahl 

Montag, 14. Juli 2014, um 13.00 Uhr 

swissotel Dresden, Schloßstraße 16, 01067 Dresden 

Die Gesprächspartner auf dem Podium sind: 

 Hans-Joachim Kraatz, Präsident des LFB Sachsen 

 Erik Bodendieck, Vizepräsident des LFB Sachsen und der Sächsischen 

Landesärztekammer 

 Dipl.-Ing. Alf Furkert, Präsident der Architektenkammer Sachsen 

 RA Dr. Detlef Haselbach, Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Sachsen 

 Dr.-Ing. Andreas Klengel, Geschäftsführer, Ingenieurkammer Sachsen 

 
Presserückfragen: Knut Köhler M.A., Tel. 0173 6242315 
LFB-Geschäftsstelle: Tel. 0351 2130040 
Weitere Informationen: www.lfb-sachsen.de 



 

„Avantgardisten des Gemeinwohls“ 

Hans-Joachim Kraatz 

Präsident des Landesverbandes der Freien Berufe Sachsen e.V. 

 

„Avantgardisten des Gemeinwohls“ nannte der erste Bundespräsident, Theodor 
Heuss, die Freien Berufe. In der Tat - Ärzte, Apotheker, Zahnärzte, Tierärzte, 
Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Architekten, 
beratende Ingenieure, Journalisten sowie die Angehörigen der freien Kulturberufe 
prägen unsere Gesellschaft und Wirtschaft in besonderem Maße. 

Sind die einzelnen Berufe auch noch so verschieden, die Freiberuflichkeit verbindet 
sie in einem wesentlichen Punkt: Sie alle sind dem Gemeinwohl verpflichtet und er-
bringen Dienstleistungen, die sie allein verantworten müssen. Dabei sind die Freibe-
rufler an ethische Grundsätze gebunden und engagieren sich für den Schutz von 
Menschen, die der Unterstützung der Gesellschaft bedürfen. Deshalb haben die 
Freien Berufe, unabhängig von ihrer wirtschaftspolitischen Bedeutung, auch eine 
wichtige gesellschaftliche Funktion.  

Wir, die sächsischen Freiberufler, leisten einen wichtigen Beitrag für die wirtschaftli-
che Entwicklung im Freistaat. Unsere Mitarbeiter und Auszubildenden finden in ihren 
Arbeitsbereichen die tägliche Herausforderung, können sich aber auch darauf ver-
lassen, dass sich jeder Freiberufler für den Erhalt und die Weiterentwicklung ihrer 
Arbeitsplätze engagiert.  

Die Freien Berufe beschäftigen in Sachsen rund 110.000 Arbeitnehmer und stellen 
jedes Jahr zahlreiche Ausbildungsplätze zur Verfügung. Aktuell absolvieren ca. 3.000 
junge Frauen und Männer in Sachsen eine Ausbildung in den klassischen Ausbil-
dungsberufen Medizinische/r Fachangestellte/r, Zahnmedizinische/r Fachangestell-
te/r, Tiermedizinischer Fachangestellte/r, Pharmazeutisch-Kaufmännische/r Ange-
stellter, Rechtsanwalts-, Notar-, Steuer- und Patentanwaltsfachangestellte/r bei ei-
nem Angehörigen der Freien Berufe. Darüber hinaus bieten die Freien Berufe auch 
in zahlreichen anderen Bereichen Ausbildungsplätze (zum Beispiel Bürofachange-
stellte/r) an. 

Zusammengeschlossen im Landesverband der Freien Berufe (LFB) Sachsen e.V. 
bringen die 16 Mitgliedsorganisationen mit ihren rund 35.000 Freiberuflern im Frei-
staat seit vielen Jahren deutlich ihre Meinung zu politischen Vorgängen zu Gehör. 
Wir setzen uns ein für Entbürokratisierung und für den grundlegenden Freiheitsge-
danken in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Wir unterstützen außerdem unsere 
Partner in Politik und Gesellschaft bei Vorhaben zur weiteren Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Sachsen. 

 

 
 



 
 
Freiberuflichkeit sichern – Qualität der Hochschulausbildung erhalten 
Erik Bodendieck, Vizepräsident der Sächsischen Landesärztekammer 
 
Freiberuflichkeit 
- Freiberufler sichern, qualifizieren und schützen mit ihrer Tätigkeit hochrangige Güter der 

Gesellschaft wie Gesundheit, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz. 
- Politische und rechtliche Selbstverwaltung und die Freiheit der Berufsausübung bedingen 

einander. 
- Freiberufler erfüllen Gemeinwohlauftrag! 
- Unnötige regulierende staatliche Eingriffe sind zu vermeiden. 
- Der Freiraum für unabhängige und eigenverantwortliche Berufsausübung muss gesichert 

bleiben. 
- Mit der Beschränkung der Einflussnahme des Staates können die Selbstverwaltungen ihre 

Erfahrung effektiv einsetzen.  
- Deregulierungsbestrebungen aus Europa ist das Gemeinwohl entgegenzusetzen. 
- Forderung: Sicherung und Ausbau der Freiberuflichkeit! 

 
Hochschule 
- Grundstein für die hohe Qualität freiberuflicher Leistungen wird in der Hochschulausbil-

dung gelegt. 
- Hochschulausbildung ist Standortvorteil und Basis unserer Wirtschaft. 
- Wir wehren uns gegen geplante Absenkung von Ausbildungsstandards. 
- Keine Ablösung international angesehener akademischer Grade. 
- Erhalt und der Ausbau der akademischen Ausbildungsstandorte im Freistaat Sachsen. 
- In Sachsen muss auch weiterhin für jeden akademischen, verkammert ausgeübten Beruf 

eine universitäre Ausbildung möglich sein. 
- Forderung: Erhaltung und Weiterentwicklung bewährter Strukturen in der Ausbildung der 

Universitäten und Fachhochschulen. 
- Keine Schließung des Studienganges Pharmazie an der Universität Leipzig. 



	  

 
 
PRESSEKONFERENZ	  DER	  KAMMERN	  DER	  FREIEN	  BERUFE	  UND	  LFB	  SACHSEN	  	  

AM	  14.	  JULI	  2014	  
	  
Statement:	  Alf	  Furkert,	  Präsident	  der	  Architektenkammer	  Sachsen,	  Freier	  Architekt	  BDA	  

	  

Der	  öffentliche	  Bauherr	  hat	  eine	  Vorbildfunktion	  bei	  der	  Vermittlung	  von	  Baukultur.	  Seine	  
Projekte	  stehen	  im	  Fokus	  des	  gesellschaftlichen	  Interesses	  und	  sind	  häufig	  Anlass	  für	  eine	  
öffentliche	  Diskussion.	  Der	  Bauherr	  bzw.	  Eigentümer	  benötigt	  Transparenz	  bei	  der	  
Auftragsvergabe	  und	  Sicherheit	  hinsichtlich	  der	  Planung	  und	  Ausführung.	  Diese	  kann	  nur	  mit	  
qualifizierten	  Planern	  sichergestellt	  werden.	  

Die	  Architekten,	  Innenarchitekten,	  Landschaftsarchitekten	  und	  Stadtplaner	  fordern	  ein	  klares	  
Bekenntnis	  zur	  Baukultur	  und	  den	  Qualitätswettbewerb	  als	  Auswahlverfahren.	  

Damit	  wird	  es	  am	  ehesten	  gelingen,	  qualitativ	  hochwertige	  Architektur	  zu	  befördern,	  und	  
eine	  spürbare	  Steigerung	  der	  Baukultur	  in	  Sachsen	  zu	  erreichen.	  	  

	  

Die	  Praxis	  der	  Vergabe	  gerade	  öffentlicher	  Aufträge	  geht	  seit	  Jahren	  dahin,	  zur	  Reduzierung	  
der	  Teilnehmerzahl	  in	  Vergabeverfahren	  Eignungskriterien	  zu	  fordern,	  die	  in	  erster	  Linie	  
kleine	  Büros	  und	  Berufsanfänger	  benachteiligen.	  Damit	  werden	  letztlich	  über	  90	  Prozent	  der	  
Marktteilnehmer	  ins	  Abseits	  gedrängt.	  	  

Gerade	  vor	  den	  aktuellen	  Herausforderungen	  unserer	  Zeit	  bei	  der	  Errichtung	  neuer	  Gebäude	  
und	  bei	  der	  Sanierung	  des	  Bestandes	  (Stichworte	  hier:	  Nachhaltigkeit,	  Umsetzung	  der	  
Energiewende)	  kann	  es	  sich	  niemand	  leisten,	  auf	  einen	  großen	  Teil	  des	  Innovationspotenzials	  
des	  Marktes	  zu	  verzichten.	  

	  

Wir	  fordern	  deshalb	  einerseits,	  die	  Vergaberegularien	  so	  zu	  gestalten,	  daß	  eine	  angemessene	  
Berücksichtigung	  kleiner	  Büros	  und	  die	  von	  Berufanfängern	  wirklich	  möglich	  wird,	  und	  
andererseits,	  die	  getrennte	  Vergabe	  von	  Planung	  und	  Bauausführung	  aufrecht	  zu	  erhalten.	  
Nur	  so	  können	  Architekten	  und	  Stadtplaner	  ihre	  Bauherren	  unabhängig	  und	  kompetent	  als	  
deren	  Sachwalter	  beraten	  -‐	  nur	  so	  kann	  eine	  sparsame	  Mittelverwendung	  bei	  gleichzeitiger	  
Sicherung	  der	  Qualität	  gewährleistet	  werden!	  

	  

 



Vertrauen gewährleisten, Berufsgeheimnis schützen! 

Staatliche Infrastruktur festigen! 

RA Dr. Detlef Haselbach, Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Sachsen 

Ein wesentliches Anliegen besonders für die sächsische Rechtsanwaltschaft ist der Schutz der Ver-

traulichkeit und des Berufsgeheimnisses. Die Freien Berufe zeichnet ein besonderes Vertrauensver-

hältnis zu ihren Mandanten, Klienten, Kunden und Auftraggebern aus. Dieses zu bewahren und vor 

unrechtmäßigen Ein- und Angriffen zu schützen, ist Aufgabe der Politik. Die Abhörskandale  des letz-

ten Jahres haben deutlich gezeigt, wie anfällig insbesondere die elektronische Kommunikation ist und 

wie umfassend Abhörmöglichkeiten genutzt werden.  

Es ist daher eine der wichtigsten Aufgaben für die Anwaltschaft, für einen sicheren elektronischen 

Datenaustausch Sorge zu tragen. Der elektronische Rechtsverkehr – das E-Justice-Gesetz des Bun-

des wie auch das Sächsische E-Government-Gesetz sind erlassen – schreitet in großen Schritten 

voran. Die Anwaltschaft begrüßt diese Entwicklung. Eine schnelle und effektive Kommunikation mit 

der Justiz, Behörden und unseren Mandanten beschleunigt Verfahren und wird mittelfristig zu Kosten-

einsparungen führen. Die Sicherheit der Kommunikation und des Datenaustausches darf dabei nicht 

vernachlässigt werden. Nur wenn der Rechtsanwalt und sein Mandant darauf vertrauen können, dass 

ihre Korrespondenz unabhängig vom Medium sicher und vertraulich ist und bleibt, wird die Rechtsan-

waltschaft und die anderen vertrauensgebundenen Freien Berufe die Entwicklung positiv begleiten. 

Dem entsprechend verabschiedete auch die Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer am 

25. Mai 2014 in Magdeburg eine Resolution zur Datensicherheit, der auch die RAK Sachsen zustimm-

te. 

Elektronischer Rechtsverkehrs und eine moderne Verwaltung können jedoch nur dann Wirklichkeit 

werden, wenn auch die staatliche Infrastruktur modernen Anforderungen entspricht. Die Übertragung 

großer Datenvolumen erfordert schnelle und flächendeckende Datenverbindungen und Breitbandnet-

ze, eine modern ausgestattete Justiz und Verwaltung und nicht zuletzt Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, die gut geschult und motiviert an neue Herausforderungen herangehen. Die derzeitige Personalsi-

tuation in der Justiz hat bereits erhebliche Schwierigkeiten, bestehende Aufgaben qualitativ hochwer-

tig zu erfüllen. Die aktuelle Diskussion zur Altersstruktur bei Gerichten und in der Justiz zeigt dies 

deutlich.  Die zukünftige Politik im Freistaat Sachsen muss daher die staatliche Infrastruktur festigen 

und eine solide und personell gut ausgestattet Justiz, die den demografischen und technischen Anfor-

derungen der nächsten Jahre begegnen kann, sicherstellen.  Nur so kann Sachsen als Wirtschafts- 

und Rechtsstandort attraktiv bleiben und sich verbessern. 



14. Juli 2014

 

Seite 1 von 1 
 

 

Pressekonferenz Landesverband der Freien Berufe Sachsen e.V. 

Statement Dr.‐Ing. Andreas Klengel, Geschäftsführer Ingenieurkammer Sachsen 

 

Die  überbordende  Regulierung  des  Berufsstandes  der  Ingenieure  sowie  die  zunehmende 

Nichtbeachtung der HOAI stellen derzeit  laut einer  internen Umfrage der Ingenieurkammer 

Sachsen das  größte  (wirtschaftliche) Hemmnis  für unsere Mitglieder dar. Die  Situation  ist 

insbesondere  für  kleine  und mittlere  Ingenieurbüros mittlerweile  existenzbedrohend  und 

lässt  befürchten,  dass  in  den  kommenden  Jahren  bis  zu  einem Viertel  dieser  Büros  nicht 

mehr  am  Markt  bestehen  kann.  Somit  wäre  Sachsens  Reputation  als  dem  „Land  der 

Ingenieure“ nachhaltig beschädigt. 

Um diesem Verlauf Einhalt zu gebieten, ist es dringend geboten, bei den folgenden Punkten 

berufsstands‐ und somit mittelstandsfreundliche Entscheidungen durch die Politik zu treffen: 

 Vergabe 

Die Vergabepraxis bei öffentlichen Aufträgen ist deutlich zu verschlanken, z. B. durch 

die  Verringerung  der  einzureichenden  Referenzen  sowie  durch  die  Erhöhung  der 

Referenzgültigkeitsdauer.  Eine Ausschreibung  sollte  (wie  einst  angedacht)  auf  eine 

A4‐Seite passen und nicht (wie aktuell) auf zwanzig Seiten. Zudem darf der Preis nicht 

das alleinige Vergabekriterium sein. 

 

 Honorierung 

Entgegen den Honorar‐ und Gebührenordnungen der anderen Freien Berufe wird die 

HOAI immer stärker durch die Auftraggeberseite unterlaufen. So  werden Ingenieure 

zunehmend gedrängt, Angebote unter dem gesetzlich fixierten Preisrecht abzugeben 

oder  Leistungen  komplett  ohne  Honorar  zu  erbringen.  Die  Honorarordnung  für 

Architekten  und  Ingenieure  ist  daher  in  ihrem  Status  als Gesetz  insbesondere  von 

öffentlichen Auftraggebern konsequent anzuwenden. 

 

 Berufsanerkennung 

Die  sächsische  Landespolitik muss  sich weiterhin  für das hohe Qualifikationsniveau 

von  Ingenieuren  einsetzen  und  klare  Regeln  definieren,  wer  (freiberuflich)  als 

Ingenieur tätig werden darf. Um dem inflationären Gebrauch der Berufsbezeichnung 

„Ingenieur“  Einhalt  zu  gebieten  und  zum  Schutz  des  Verbrauchers  vor 

unqualifizierten  Leistungen  (siehe  di Mauro  /  BER:  „technischer  Zeichner  plant 

Brandschutz“) ist ein entsprechendes Berufsausübungsrecht einzuführen, z.B. mit der 

nächsten Novelle der Sächsischen Bauordnung. 


