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FREIBERUFLER-TICKER vom 3. Dezember 2021 
1. Verhältnismäßigkeitsprüfung in Deutschland mangelhaft umgesetzt? 

Die Europäische Kommission kommt zumindest zu diesem Schluss und leitete daher am  
2. Dezember 2021 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 18 Mitgliedstaaten – darunter 
Deutschland – ein. Die EU-Kommission stellte nach eingehender Prüfung der nationalen 
Umsetzungsmaßnahmen fest, dass verschiedene Anforderungen der Richtlinie über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen nicht ordnungsgemäß 
umgesetzt wurden und somit die Gefahr besteht, dass die Richtlinie in der Praxis nicht wirksam 
sein könnte. Gegenwärtig ist nicht bekannt, welche Punkte in Deutschland konkret bemängelt 
werden. Über alle adressierten Mitgliedstaaten hinweg werden aber Beispiele genannt. Diese 
reichen von nicht oder nicht ausreichend berücksichtigten Reglementierungen über nicht 
korrekt umgesetzte Kriterien der Verhältnismäßigkeitsprüfung bis hin zu nicht vorhandenen 
Vorkehrungen für die erforderlichen verfahrenstechnischen Garantien (zum Beispiel Objektivität 
der Prüfungen, wirksame Ex-post-Überwachungsmechanismen sowie Information und 
Einbeziehung der Interessenträger). Alle betroffenen Mitgliedstaaten haben nun zwei Monate 
Zeit, um auf das Aufforderungsschreiben der EU-Kommission zu antworten.  

2. Verfassungsbeschwerden gegen die „Bundesnotbremse“ 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Pressemitteilung vom 30. November 2021 über 
die Abweisung der Verfassungsbeschwerden betreffend die Ausgangs- und 
Kontaktbeschränkungen im Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite („Bundesnotbremse“) berichtet. Mit Beschluss vom 
19. November 2021 (Az. 1 BvR 781/21 u. a.) wies der Erste Senat des BVerfG in mehreren 
Hauptsacheverfahren Verfassungsbeschwerden zurück, da die Kontakt- und 
Ausgangsbeschränkungen als Bestandteile eines Schutzkonzeptes des Gesetzgebers, das in 
seiner Gesamtheit dem Lebens- und Gesundheitsschutz sowie der Aufrechterhaltung eines 
funktionsfähigen Gesundheitssystems als überragend wichtigen Gemeinwohlbelangen in der 
äußersten Gefahrenlage der Pandemie diente, und somit mit dem Grundgesetz vereinbar und 
insbesondere trotz des Eingriffsgewichts verhältnismäßig waren.  

3. OECD-Wirtschaftsausblick 2021 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stellte am 
1. Dezember 2021 ihren halbjährlichen Wirtschaftsausblick vor, inklusive einer Länderanalyse für 
Deutschland. Die Freien Berufe werden darin nicht explizit angesprochen. Für dieses Jahr 
rechnet die OECD damit, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 2,9 Prozent wächst. 
Für 2022 wird ein Wachstum von 4,1 Prozent und für 2023 von 2,4 Prozent prognostiziert. Die 
OECD empfiehlt der Politik höhere Infrastrukturinvestitionen, die zur Beschleunigung der 
Digitalisierung und der Energiewende führen würden. Zudem stellt die OECD fest, dass dank der 

https://www.bahn.de/p/view/bahnbusiness/firmenkundenprogramme/sofortrabatt.shtml?dbkanal_004=L01_S01_D001_KPM0005_GK-SONSTIGE-2020_bfb_LZ06
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=de
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-101.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/11/rs20211119_1bvr078121.html
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1118_1118263-7jc7nmtxtk&title=Country-profile-Germany-OECD-Wirtschaftsausblick-Ausgabe-2021-2&_ga=2.243177154.1156368491.1638340683-1415864496.1638340683
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Ausweitung der Kurzarbeitsregelung während der Corona-Krise Beschäftigungseinbußen 
verhindert werden konnten. Überdies erfordert das Auslaufen der Kurzarbeitergeldregelung 
einer Verbesserung der aktiven Arbeitsmarktpolitik, vor allem der Weiterbildung, welche den 
Wechsel in besser bezahlte Stellen erleichtern würde.  

4. Mittelschicht in Deutschland bröckelt 

In Deutschland sind viele Menschen im erwerbsfähigen Alter in die untere Einkommensschicht 
gerutscht. Das ist das Ergebnis einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD), die von der Bertelsmann Stiftung unterstützt wurde. 1995 zählten noch 
70 Prozent der Bevölkerung zur mittleren Einkommensgruppe, 2018 waren es nur noch 
64 Prozent. Im Vergleich mit 25 weiteren OECD-Ländern schrumpfte die Mittelschicht nur in 
Schweden, Finnland und Luxemburg stärker als in Deutschland. Jüngere Erwachsene waren 
davon in Deutschland besonders betroffen: Der Anteil der 18- bis 29-Jährigen, die zur 
Einkommensmitte gehören, ist mit einem Rückgang von zehn Prozentpunkten 
überdurchschnittlich stark gesunken. Bildung spielt eine immer wichtigere Rolle, so die Autoren. 
Der Anteil der 25- bis 35-Jährigen mit niedrigem oder mittlerem Bildungsniveau, die es in die 
Mittelschicht schaffen, ist im Vergleich zu 1995 überproportional gesunken: für jene mit 
maximal einem Realschulabschluss ohne Berufsausbildung um 27 Prozentpunkte (von 67 auf 40 
Prozent) und für jene mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Abitur um 
12 Prozentpunkte (von 73 auf 61 Prozent).  

5. Belastung mit Steuern und Sozialabgaben seit 1986 gesunken 

Zu diesem Schluss kommt das ifo Institut in einer am 2. Dezember 2021 veröffentlichten Studie. 
Darin wird untersucht, wie sich die effektive Belastung der Einkommen verschiedener 
Haushaltstypen mit Steuern und Abgaben in Deutschland zwischen 1986 und 2021 entwickelt 
hat. Laut ifo Institut ist die durchschnittliche Belastung durch Einkommensteuer und 
Solidaritätszuschlag deutlich zurückgegangen und wirkt ein moderater Anstieg der 
Sozialversicherungsbeiträge diesem Trend teilweise entgegen. Diese Befunde haben für alle 
untersuchten Haushaltstypen und über die gesamte Einkommensverteilung hinweg Bestand.  

6. Wirtschaft wird digitaler 

Dies zeigt der am 30. November 2021 veröffentlichte Digitalisierungsindex. Der Index ist um acht 
Punkte auf 108 Punkte gestiegen. Treiber der Digitalisierung waren vor allem verbesserte 
Rahmenbedingungen, also unternehmensexterne Faktoren wie die technische Infrastruktur. Die 
Coronapandemie hat zudem zu einem „Homeoffice-Schub“ geführt, einer Digitalisierung der 
Prozesse in Unternehmen. So sind heute zum Beispiel der Informationsaustausch zwischen 
verschiedenen Geschäftsbereichen und die Vernetzung mit anderen Unternehmen digitaler als 
noch vor einem Jahr. Am weitesten fortgeschritten bei der Digitalisierung ist die Informations- 
und Kommunikationsbranche, Großunternehmen (mit mehr als 249 Beschäftigten) weisen einen 
deutlich höheren Digitalisierungsgrad als mittelständische (50 bis 249 Beschäftigte) und kleine 

https://www.bahn.de/p/view/bahnbusiness/firmenkundenprogramme/sofortrabatt.shtml?dbkanal_004=L01_S01_D001_KPM0005_GK-SONSTIGE-2020_bfb_LZ06
https://www.oecd.org/berlin/presse/jungen-menschen-in-deutschland-faellt-der-aufstieg-in-die-mittelschicht-zunehmend-schwer.htm
https://www.ifo.de/DocDL/ifo_Forschungsberichte_127_steuerbelastung.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/11/20211130-deutsche-wirtschaft-wird-digitaler.html
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Unternehmen (ein bis 49 Beschäftigte) auf. Auch regional gibt es deutliche Unterschiede – der 
Süden ist sehr gut aufgestellt, der Osten hat noch Potenzial. Insbesondere ländliche Räume 
haben den größten Aufholbedarf. Der Digitalisierungsindex wurde im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie entwickelt und 2021 das zweite Jahr in Folge 
erhoben.  

7. Bericht der Bundesregierung über die Programme zur Innovations- und Technologieförderung 

Der Transfer wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in die wirtschaftliche Anwendung „aus 
der Perspektive des Marktes und der Herausforderungen“ muss weiterhin eine hohe Priorität in 
der Innovationspolitik des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie haben. So heißt es im 
„Bericht über die Programme zur Innovations- und Technologieförderung im Mittelstand, 
insbesondere über die Entwicklung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) – 
Fortschrittsbericht für das Jahr 2020“, der als Unterrichtung durch die Bundesregierung (20/125) 
vorliegt. Laut dem Bericht bewies sich das Konzept „'von der Idee zum Markterfolg' mit seinem 
themen- und technologieoffenen bottom-up Ansatz als agil und robust“. Darauf gelte es 
aufzubauen und das Konzept angemessen fortzuentwickeln. Beispielsweise ist das im September 
2020 gestartete Investitionszuschussprogramm „Digital Jetzt“ zur Förderung von Investitionen 
der kleinen und mittleren Unternehmen in digitale Technologien (insbesondere Hard- und 
Software) sowie in die entsprechende Qualifizierung der Mitarbeitenden sehr nachgefragt. 
Förderfähig sind mittelständische Unternehmen aus allen Branchen (inklusive Freie Berufe) mit 
drei bis 499 Beschäftigten, die entsprechende Digitalisierungsvorhaben planen. Über 550 
Millionen Euro stehen den Unternehmen für die Beantragung von Investitionen in 
Digitalisierungsmaßnahmen bis 2024 zur Verfügung. Überdies wurde auch das 2019 
überarbeitete Programm ZIM stark nachgefragt. Hintergrund dafür sind die verbesserten 
Zugangsbedingungen und das Bestreben der Unternehmen, die Corona-Krise für eine Stärkung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen. Darüber informierte der Deutsche Bundestag am 
29. November 2021.  

8. Der nächste „Girls‘Day, Boys‘Day“ ist am 28. April 2022 

Die Aktionstage „Girls‘Day, Boys‘Day“ (GDBD), gefördert vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, sind 
weltweit das größte Berufsorientierungsangebot, das eine klischeefreie Berufs- und Studienwahl 
fördert. 2022 ist der Aktionstag am 28. April. Der GDBD bietet Kindern und Jugendlichen die 
Gelegenheit, sich in spannenden Ausbildungsberufen oder Studiengängen auszuprobieren. 
Unternehmen und Institutionen laden die Mädchen und Jungen ab Klasse 5 ein und stellen sich 
so den Fachkräften von morgen vor. 2021 fanden der Girls'Day und der Boys'Day bundesweit 
vornehmlich digital statt – dies wird alternativ, neben den Angeboten vor Ort, auch im 
kommenden Jahr möglich sein. Interessierte Firmen und Organisationen können ab sofort online 
unter girls-day.de/radar und boys-day.de/radar ihre berufspraktischen Veranstaltungen für 
Mädchen oder Jungen einstellen. Die Interessenten informieren und melden sich an gleicher 
Stelle für ihr Wunschangebot an. Der BFB ist langjähriger Bündnispartner der Initiative GDBD.  

https://www.bahn.de/p/view/bahnbusiness/firmenkundenprogramme/sofortrabatt.shtml?dbkanal_004=L01_S01_D001_KPM0005_GK-SONSTIGE-2020_bfb_LZ06
https://dserver.bundestag.de/btd/20/001/2000125.pdf
https://www.girls-day.de/Radar?lat=50.800&lon=10.458&providers=events&warmStart=1&listPageSize=25&categories=%5b%5d
https://www.boys-day.de/boys-day-radar?lat=50.800&lon=10.458&providers=events&warmStart=1&listPageSize=25&categories=%5b%5d
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9. Vereinfachter Zugang zur EU-Förderung der Kulturbranche 

Mit CulturEU brachte die Europäische Kommission einen neuen interaktiven Leitfaden auf den 
Weg, der alle auf EU-Ebene verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten für den Kultur- und 
Kreativsektor zusammenfasst. CulturEU ist die gemeinsame Anlaufstelle für EU-Finanzierungen, 
die insgesamt 75 Finanzierungsmöglichkeiten aus 21 verschiedenen EU-Programmen umfasst. 
Der Leitfaden wurde entwickelt, um den in den Kultur- und Kreativsektoren Tätigen zu helfen, 
sich in der EU-Förderlandschaft zurechtzufinden und ihnen letztlich den Zugang zu EU-Geldern 
zu erleichtern. Interessierte können einschlägige Finanzierungsmöglichkeiten nach ihren 
jeweiligen Bedürfnissen, ihrem Tätigkeitsbereich und der Art ihrer Organisation automatisch 
filtern. Ergänzt wird der Leitfaden durch Beispiele und bewährte Verfahren. CulturEU soll ab 
Anfang 2022 in allen EU-Amtssprachen zur Verfügung stehen.  

10. Pandemie zeigt Folgen in fast allen Lebensbereichen 

Über die körperliche Gesundheit hinaus hat die COVID-19-Pandemie gravierende Auswirkungen 
auf fast alle Lebensbereiche, die für das individuelle Wohlbefinden wichtig sind. Das zeigt eine 
Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom Ende 
vergangener Woche. Untersucht werden insgesamt elf Dimensionen, die maßgeblich 
mitbestimmen, ob es Menschen gut geht: Einkommen und Wohlstand, Arbeit und 
Arbeitsplatzqualität, Wohnsituation, bürgerschaftliches Engagement, Gesundheit, Umwelt, 
Sicherheit, subjektives Wohlbefinden, soziale Beziehungen, Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben sowie Wissen und Fähigkeiten. Die Studie betrachtet außerdem soziale, 
gesamtwirtschaftliche und umweltbezogene Nachhaltigkeitsfaktoren. Wie stark eine Person die 
Folgen der Krise zu spüren bekam, hat der Studie zufolge viel mit dem Alter, dem Geschlecht, 
der Herkunft, der beruflichen Tätigkeit und Qualifikation sowie dem Lohnniveau zu tun. 
Zwischen 2019 und 2020 ist der Anteil der Menschen, die eine geringe Lebenszufriedenheit 
angeben, in Deutschland von acht auf sechs Prozent zurückgegangen und für die OECD von elf 
auf zwölf Prozent gestiegen.  

11. Personalie: René Repasi folgt auf Evelyne Gebhardt 

Nach fast drei Jahrzehnten im Europäischen Parlament wird Evelyne Gebhardt (SPD) zum 
1. Februar 2022 ihr Mandat niederlegen. Nachrücken wird der Sozialdemokrat Prof. Dr. René 
Repasi, der gegenwärtig eine Professur für Europarecht an der Erasmus Universität Rotterdam 
innehat. Nach gegenwärtigem Stand wird er von Evelyne Gebhardt auch den Sitz im Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) übernehmen.  

https://www.bahn.de/p/view/bahnbusiness/firmenkundenprogramme/sofortrabatt.shtml?dbkanal_004=L01_S01_D001_KPM0005_GK-SONSTIGE-2020_bfb_LZ06
https://ec.europa.eu/culture/funding/cultureu-funding-guide
https://www.oecd.org/berlin/presse/die-pandemie-zeigt-ihre-folgen-in-fast-allen-lebensbereichen.htm
https://www.oecd.org/wise/covid-and-well-being-country-note-Germany.pdf
https://www.spd-rheinstetten.de/index.php?id=42&tx_news_pi1%5Bnews%5D=188&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=39fac024583e1fa554e1ab32a55ddee0
https://www.spd-rheinstetten.de/index.php?id=42&tx_news_pi1%5Bnews%5D=188&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=39fac024583e1fa554e1ab32a55ddee0

