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Herr Dr. Kempter, was macht Ihren Ver-
band aus?

Wir sind ein eingetragener Verein und ha-
ben als Dachverband ungefähr vierzig Mit-
glieder. Unsere Mitglieder sind die großen 
Verbände und Kammern der Freien Beru-
fe: Bayerische Landesärztekammer und 
-zahnärztekammer, Apothekerkammer, 
der Apothekerverband, die Kassenzahn-
ärztliche Vereinigung, die Kassenärztliche 
Vereinigung, usw. Auch die Hebammen, 
die Lotsen, die Rechtsanwälte etc. sind bei 
uns Mitglied. Alle, die einen freien Beruf 
ausüben, können über ihre Verbände bei 
uns Mitglied werden.

Was ist aus Ihrer Sicht ein freier Beruf, 
was macht ihn aus?

Eine hochwertige Ausbildung, Kreativität, 
ein besonderes Vertrauensverhältnis zum 
Klienten, Mandanten oder Patienten sowie 
die persönliche, eigenverantwortliche und 
fachlich unabhängige Dienstleistung, die 
wir ihm gegenüber erbringen. Diese ist von 
besonderer Art, weil sie auf einer besonde-
ren Qualifikation und Ausbildung beruht.

Unter Ärzten gibt es verschiedene Vorstel-
lungen darüber, wer als freiberuflich gilt 
und wer nicht – nur die Mediziner mit 
eigener Praxis oder auch die angestellten 
Ärzte. Wie sehen Sie das?

Alle Ärzte üben eine freiberufliche Tätig-
keit aus, auch wenn sie angestellt sind. 
Ähnlich ist es bei den Rechtsanwälten. Das 
sehen Sie zum Beispiel an der aktuellen 
Gesetzgebung zum Syndikusanwalt, der 
ja in der Regel bei einem Unternehmen, 
einem Verband oder einer berufsständi-
schen Körperschaft angestellt ist. Dem 
Gesetz zufolge gilt er genauso als Freibe-
rufler wie ein selbständiger Rechtsanwalt 
mit eigener Kanzlei. Denn er übt eine an-
waltliche Tätigkeit aus und ist dabei fach-
lich unabhängig und eigenverantwortlich 
tätig. Wie ich die Tätigkeit ausübe, ob als 
Angestellter oder selbstständig, ist für die 
Qualifikation und damit die Frage, ob ich 
eine freiberufliche Tätigkeit ausübe, nicht 
entscheidend.

Die Position kann natürlich nie gut genug 
sein. Ich muss allerdings offen sagen: Im 
Moment können wir uns als Angehörige 
Freier Berufe nicht beschweren. Der Bun-
destag hat uns gerade die Forderung der 
europäischen Kommission vorgelegt, die 
Notwendigkeit unserer berufsrechtlichen 
Vorgaben zu prüfen. National und insbe-
sondere landesrechtlich sind wir in dieser 
Frage sehr gut aufgestellt, weil so gut wie 
alle Fraktionen im bayerischen Landtag 
unsere Positionen stringent unterstützen. 
Im Bundestag hat die CSU-Fraktion ge-
meinsam mit CDU- und SPD-Fraktion im 
Rahmen der Transparenzinitiative einen 
Antrag an die Europäische Kommission 
gestellt, die Freien Berufe zu stärken. Da-
rin wird unter anderem betont, dass die 
Freien Berufe eine deutsche Besonderheit 
sind, die ein Erfolgsmodell darstellt. Insbe-
sondere geht es um die Aufrechterhaltung 
der Selbstverwaltung, der Gebührenord-
nungen und des Fremdkapitalverbots – 
also um das Verbot der Einflussnahme von 
Dritten auf die freiberufliche Tätigkeit, wie 
wir sie gerade in Großbritannien erleben. 
Dort unterhält derzeit ein großer Lebens-
mittelkonzern Firmen, in denen Anwälte 
zur Beratung angestellt werden. Unserem 
Verständnis nach üben diese aber keine 
freiberufliche Tätigkeit mehr aus, weil sie 
komplett auf Weisung und nach Angabe 

Machen Sie einen begrifflichen Unter-
schied zwischen einem freien Beruf und 
einer freiberuflichen Tätigkeit? Schließlich 
ist ein angestellter Arzt auch weisungsge-
bunden.

Wenn Sie mich fragen ist das Wortklau-
berei. Ein angestellter Arzt ist weisungs-
gebunden hinsichtlich des Ortes seiner 
Tätigkeit, seiner Arbeitszeit, womöglich 
sogar hinsichtlich der Verwendung be-
stimmter Therapien. Aber die Diagnose 
und die Entscheidung, ob er ein Medika-
ment einsetzt und wenn ja welches, kann 
ihm kein Verwaltungsdirektor abneh-
men. Im Rahmen seiner Tätigkeit kann 
vielleicht ein Chefarzt einem Arzt in der 
Ausbildung oder einem Assistenzarzt eine 
bestimmte Therapie vorschreiben, aber 
einem Oberarzt kann er das in der Regel 
schon nicht mehr.

Im Jahr 2013 entschieden sich Bundesärz-
tekammer und Kassenärztliche Bundesver-
einigung, aus dem Verband Freier Berufe 
auszutreten. Mittlerweile sind beide wieder 
Mitglieder. Wie stehen Sie dazu?

Dazu möchte ich mich nicht detailliert äu-
ßern. In Bayern gab es diese Diskussionen 
nicht. Unsere Zusammenarbeit ist auch 
viel zu wichtig, weil wir nur gemeinsam 
stark sind. Die bayerischen Ärzte haben 
beispielsweise einen hervorragenden Zu-
gang zur bayerischen Gesundheitsminis-
terin, die Steuerberater wiederum zum 
Finanzminister. Und woher bekommt 
die bayerische Gesundheitsministerin ihr 
Geld? Natürlich vom Finanzminister. Un-
ser Verband unterhält gute Kontakte zur 
bayerischen Staatskanzlei, die Einfluss 
auf beide Ministerien hat. Genauso ist es 
auch bei den anderen Berufen. Dieses Zu-
sammenwirken, bei dem einer dem ande-
ren seine Netzwerke zur Verfügung stellt, 
macht uns stark. Dadurch sind wir sehr 
viel stärker als wenn nur die Ärzte im Ge-
spräch mit der Gesundheitsministerin et-
was erreichen möchten. 

Haben die freien Berufe aus Ihrer Sicht 
derzeit in Deutschland die Position, die 
sie verdienen?

Freie Berufe:  
Das Vertrauen macht den Unterschied
Interview mit Dr. Fritz Kempter,  
Präsident des Verbands Freier Berufe in Bayern

Dr. Fritz Kempter (Foto: Kempter, Gierlinger & 
Partner Rechtsanwälte mbH)
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des Gesellschafters handeln müssen. Ihnen 
wird zum Beispiel gesagt, welche Manda-
te sie annehmen dürfen und welche nicht. 
In London tut man sich daher heute sehr 
schwer, eine anwaltliche Vertretung in ei-
nem Mietrechtsprozess zu finden. Selbst 
Scheidungsverfahren werden angeblich 
neuerdings oft nicht mehr durchführbar, 
weil sich die Mandanten keinen Anwalt 
mehr leisten können. Denn diese Firmen 
sind in erster Linie gewinnorientiert.

Sind Anwälte nicht auch gewinnorien-
tiert?

Nein, nicht in erster Linie. Denken Sie zum 
Beispiel an einen Anwalt, der eine Pflicht-
verteidigung übernimmt. In Arbeitsge-
richtsverfahren gibt es eine Gebühreno-
bergrenze. Wenn Sie einen Arbeitnehmer 
vertreten, der eine Abfindung von 60.000 
Euro bekommen soll, sind Sie an einen 
maximalen Streitwert von 3 Monatsgehäl-
tern also viel weniger gebunden, aus dem 
Sie als Anwalt Ihre Gebühren berechnen 
dürfen. Oder denken Sie an die Prozess-
kostenhilfe. All das gibt es im Ausland oft 
gar nicht. Unser Berufsrecht zwingt uns zu 
Recht dazu, in bestimmten Situationen zu 
helfen, auch wenn es mühsam ist.

Was verbindet die Anwälte, Ärzte,  
Hebammen, Steuerberater, Lotsen oder 
auch die Journalisten denn? Das sind 
doch sehr unterschiedliche Berufe mit 
unterschiedlichen Aufgaben und Lobbys.

Eins haben sie doch alle gemeinsam: das 
Vertrauen, das wir in die jeweiligen Be-
rufsvertreter haben. Wenn Sie sich zum 
Beispiel das Bein gebrochen haben, müs-
sen Sie wissen: Was passiert jetzt mit mir? 
Werde ich wieder gesund? Wann kann ich 
wieder richtig gehen und Sport treiben? 
Oder wenn jemand Sie auf 20.000 Euro 
verklagt, fragen Sie sich: Wer kann mir 
helfen, wenn die Forderung unberechtigt 
ist? Und wenn Sie mehrere, von verschie-
denen Ärzten verschriebene, Medikamente 
einnehmen: Wer weiß, ob diese sich ver-
tragen oder nicht? In diesen Fällen müs-
sen Sie sich auf ihren Arzt, ihren Rechts-
anwalt und ihren Apotheker verlassen 
können. Wenn es um unsere Gesundheit 
oder unsere wirtschaftliche Existenz geht, 
muss dieses besondere Vertrauensver-
hältnis bestehen. Und dann darf es auch 
nicht nötig sein, um Kosten zu schachern, 
sondern dann braucht es eine gesetzliche 
Gebührenordnung, damit man sich nicht 
etwa nach einem Skiunfall fragen muss, 

diesem Land arbeiten möchte. Anders he-
rum gilt das natürlich genauso, wenn wir 
in einem anderen Land arbeiten möchten. 
Leider ist die Europäische Union gerade 
auf dem Weg, alle Regelungen europaweit 
zu vereinheitlichen. Das würde aber dazu 
führen, dass wir hier in Deutschland nur 
noch Anwälte mit zweijährigem Studium 
hätten, und dann wäre die Qualität der 
Ausbildung hier aus meiner Sicht nicht 
mehr mit der jetzigen vergleichbar.

Was kann der Verband der Freien Berufe 
tun, um seine Mitglieder noch besser zu 
unterstützen?

Wir tun eine ganze Menge. Zum Beispiel 
wurde 1994 das Partnerschaftsgesell-
schaftsgesetz erlassen, das die Partner-
schaftsgesellschaft als spezielle Organisa-
tionsform für die Freien Berufe definiert. 
Ich durfte damals daran mitarbeiten. Das 
Gesetz ermöglicht es mehreren Angehö-
rigen Freier Berufe zusammenzuarbeiten 
- mit einer steuerlich vernünftigen Kon-
zeption und neuerdings auch mit einer 
effektiven Haftungsbeschränkung hin-
sichtlich unserer beruflichen Fehler. Im 
Vergleich dazu wird eine GmbH automa-
tisch als gewerblich eingestuft, und man 
zahlt dementsprechend Gewerbesteuer. 
Außerdem gibt es bei einer GmbH viele 
Formalia zu beachten und im Fall einer 
Ehescheidung oder einer Erbfolge kann 
es Bewertungsprobleme geben. All dies 
ist bei der Partnerschaftsgesellschaft we-
sentlich freier und gestaltbarer gelöst. In 
den vergangenen Jahren haben wir auch 
die Ländergesetze so ergänzt, dass die Vo-
raussetzungen für die Anwendung dieser 
Organisationsform gegeben sind. Hinzu 
kommt der politische Teil unserer Arbeit. 

Ärzten und Rechtsanwälten geht es ja 
vergleichsweise gut. Anders sieht es aber 
beispielsweise bei den Hebammen oder den 
Physiotherapeuten aus. Muss man nicht 
vielmehr zwischen den verkammerten und 
den nicht verkammerten Berufen unter-
scheiden?

Ja, sicher. Die nicht verkammerten Berufe 
wie die Physiotherapeuten haben es natür-
lich in vielerlei Hinsicht schwerer als Ärzte 
und Rechtsanwälte. Aber auch sie können 
wir im Rahmen des Verbands durch das 
Zusammenwirken der verschiedenen Be-
rufsgruppen unterstützen. Es ist sicherlich 
besser, man arbeitet zusammen als gegen-
einander. Die nicht verkammerten Berufe 
haben aber ein Manko: Sie haben oft kei-

ob man sich die Versorgung des gebroche-
nen Beins leisten kann oder nicht. Das ist 
der große Unterschied zu den Gewerbe-
treibenden. Beim Klempner, Malermeister 
oder Schreiner bedarf es dieses besonde-
ren Vertrauens nicht in diesem Maße.

Sehen Sie eine Gefährdung der Freien 
Berufe durch bestimmte Freihandelsab-
kommen, etwa mit den USA?

In den USA haben wir zum Teil strengere 
Berufsregeln als hier in Europa. Deshalb 
sehe ich diese Abkommen nicht ganz so 
kritisch wie manche anderen. Ich denke, 
dass etwa bei TTIP durch die unange-
brachten Verschwiegenheitsregeln und 
Geheimnistuereien viel Vertrauen verloren 
gegangen ist. Was mich aber ängstigt ist 
die Kommerzialisierung, die wir derzeit 
in allen Freien Berufen erleben und die 
in erster Linie aus Großbritannien zu uns 
kommt. Dort regelt der Markt mittlerwei-
le fast alles. Und das ist eine Doktrin, die 
aus meiner Sicht nicht für die Freien Be-
rufe gelten dürfte. Wir, die Freien Berufe, 
haben zumeist seit Ende des 19. Jahrhun-
derts Berufsordnungen, an die wir uns 
halten. Und indem wir uns an sie halten, 
können wir fast alle über eine wirtschaft-
liche Erfolgsstory berichten. Die Freien 
Berufe waren in fast allen Krisenzeiten, 
diejenigen, die ihre Leute nicht entlassen 
und ihre Betriebe nicht ins Ausland ver-
lagert haben, sondern hier geblieben sind. 
Die meisten verdienen hier ihr Geld und 
geben es hier auch wieder aus. Es beunru-
higt mich, wenn man jetzt versucht, diese 
Regularien abzuschaffen, weil sie angeb-
lich wettbewerbshindernd seien.

Ein deutscher Arzt kann doch jederzeit 
in die USA ziehen und ein rumänischer 
Kollege hierher ...

Das ist richtig. Es gibt aber immer An-
passungsnotwendigkeiten. Ein Spanier 
zum Beispiel kann in seinem Heimatland 
nach zwei Jahren juristischer Ausbildung 
die Zulassung zur Anwaltstätigkeit erhal-
ten. In Deutschland bräuchte er dafür fünf 
Jahre. Daher muss er zunächst deutsche 
Sprachkenntnisse und drei Jahre Prakti-
kum nachweisen, wenn er in Deutschland 
als deutscher Rechtsanwalt arbeiten möch-
te. Auch für außereuropäische Berufsver-
treter gibt es Abkommen für eine schnel-
lere Zulassung, in Bayern zum Beispiel für 
Anwälte aus Kalifornien. In jedem Land 
braucht es aber bestimmte Regeln, an die 
man sich anpassen muss, wenn man in 
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fene im Falle einer zum Tode führenden 
Erkrankung keinen Wert auf solche Maß-
nahmen lege, wenn feststehe, dass eine 
Besserung des Zustands nicht erwartet 
werden könne. 
Die Bevollmächtigte und die die Betroffene 
behandelnde Hausärztin sind übereinstim-
mend der Auffassung, dass der Abbruch 
der künstlichen Ernährung gegenwärtig 
nicht dem Willen der Betroffenen ent-
spricht. Demgegenüber vertreten die bei-
den anderen Töchter der Betroffenen die 
gegenteilige Meinung und haben deshalb 
beim Betreuungsgericht angeregt, einen 
sog. Kontrollbetreuer nach §  1896 Abs. 3 
BGB zu bestellen, der die ihrer Schwester 
erteilten Vollmachten widerruft. Während 
das Amtsgericht dies abgelehnt hat, hat 
das Landgericht den amtsgerichtlichen Be-
schluss aufgehoben und eine der beiden 
auf Abbruch der künstlichen Ernährung 
drängenden Töchter zur Betreuerin der Be-
troffenen mit dem Aufgabenkreis „Wider-
ruf der von der Betroffenen erteilten Voll-

„lebensverlängernde Maßnahmen unter-
bleiben“ sollten. An die „Patientenverfü-
gung“ angehängt war die einer ihrer drei 
Töchter erteilte Vorsorgevollmacht, dann 
an ihrer Stelle mit der behandelnden Ärz-
tin alle erforderlichen Entscheidungen ab-
zusprechen, ihren Willen im Sinne dieser 
Patientenverfügung einzubringen und in 
ihrem Namen Einwendungen vorzutragen, 
die die Ärztin berücksichtigen solle. 
Außerdem hatte die Betroffene 2003 in 
einer notariellen Vollmacht dieser Tochter 
Generalvollmacht erteilt. Diese berechtigte 
zur Vertretung auch in Fragen der medizi-
nischen Versorgung und Behandlung. Die 
Bevollmächtigte könne „in eine Untersu-
chung des Gesundheitszustandes, in eine 
Heilbehandlung oder in die Durchführung 
eines ärztlichen Eingriffs einwilligen, die 
Einwilligung hierzu verweigern oder zu-
rücknehmen.“ Die Vollmacht enthielt 
zudem die Befugnis, über den Abbruch 
lebensverlängernder Maßnahmen zu ent-
scheiden mit dem Zusatz, dass die Betrof-

Der u. a. für Betreuungssachen zuständige 
XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
sich mit den Anforderungen befasst, die 
eine Vorsorgevollmacht und eine Patien-
tenverfügung im Zusammenhang mit dem 
Abbruch von lebenserhaltenden Maßnah-
men erfüllen müssen. 
Die 1941 geborene Betroffene erlitt Ende 
2011 einen Hirnschlag. Noch im Kranken-
haus wurde ihr eine Magensonde gelegt, 
über die sie seitdem ernährt wird und 
Medikamente verabreicht bekommt. Im 
Januar 2012 wurde sie in ein Pflegeheim 
aufgenommen. Die zu diesem Zeitpunkt 
noch vorhandene Fähigkeit zur verbalen 
Kommunikation verlor sie infolge einer 
Phase epileptischer Anfälle im Frühjahr 
2013. Die Betroffene hatte 2003 und 2011 
zwei wortlautidentische, mit „Patienten-
verfügung“ betitelte Schriftstücke un-
terschrieben. In diesen war niedergelegt, 
dass unter anderem dann, wenn aufgrund 
von Krankheit oder Unfall ein schwerer 
Dauerschaden des Gehirns zurückbleibe, 

Bundesgerichtshof:
Anforderungen an Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung im 
Zusammenhang mit dem Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen 

ne einheitlich definierte Ausbildung. Als 
Arzt, Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer 
müssen Sie eine bestimmte Qualifikation 
nachweisen und werden erst dann zuge-
lassen. Aber mein 16-jähriger Enkel kann 
zum Beispiel einfach einen Artikel für die 
Schülerzeitschrift schreiben und sich als 
Journalist bezeichnen. Daran arbeiten wir 
in unserem Verband. Zum Beispiel haben 
wir gerade die Berufsbezeichnung des 
Ingenieurs im bayerischen Landesrecht 
schützen lassen. Auch bei den Restaura-
toren sind wir gerade dabei, dies zu tun. 
In diesen Fällen müssen wir daran ar-
beiten, eine einheitliche Qualifikation zu 
schaffen, um den Berufsständen dadurch 

ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu 
geben.

Haben Sie einen Rat an unsere Mitglieder 
beim ÄKBV, wie sie sich als Vertreter 
eines Freien Berufs noch stärker in ihrer 
Rolle behaupten könnten?

Ich denke, dass man neben den guten 
wirtschaftlichen Aussichten, die man als 
Arzt hat, betonen muss, wie erfüllend es 
im Rahmen eines beruflichen Lebens ist 
und sein darf, dass man langfristig und 
unmittelbar für einen Patienten tätig ist. 
Ein Patient in einer Praxis kommt regel-
mäßig wieder. Das sollten die Kammern 
zugunsten der niedergelassenen Tätigkeit 

noch stärker propagieren. Für die Ärzte 
und Patienten im Krankenhaus gilt das 
natürlich nur eingeschränkt. Auch sie 
üben aber fachlich unabhängig eine qua-
lifizierte Tätigkeit aus. Uns allen kann 
eben keiner vorschreiben, wie ich meinen 
Schriftsatz formuliere, meine Operation 
durchführe oder welche medikamentöse 
Behandlung ich wähle. Dafür trage ich 
allein die Verantwortung. Und das weiß 
mein Mandant oder Patient auch und hat 
das Vertrauen, dass ich es richtig mache. 
Dieses individuelle Vertrauensverhältnis 
ist das Schönste, was es gibt. 

Das Interview führte Stephanie Hügler
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