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Kernforderungen 

 Das Drei-Säulen-System der Altersvorsorge muss beibehalten werden. 

 Alle Sozialversicherungszweige sind vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung nachhaltig zu finanzieren. 

 Die Altersabsicherung von Selbstständigen sollte durch weitere Anreize zur privaten 
Vorsorge verbessert werden. 

 Die Pläne zur Einführung einer undifferenzierten obligatorischen Pflichtversicherung für 
Selbstständige sind abzulehnen. 

 Die bewährten und gut funktionierenden Versorgungswerke der Freien Berufe sind zu 
erhalten.  

Vorwort 

Der Bundesverband der Freien Berufe e. V. (BFB) vertritt als einziger Spitzenverband der 
freiberuflichen Kammern und Verbände die Interessen der Freien Berufe in Deutschland. Sie 
sind Wachstums- und Beschäftigungsmotor: Als Arbeitgeber beschäftigen die rund 1,34 
Millionen selbstständigen Freiberufler in Deutschland fast 3,6 Millionen Mitarbeiter – 
darunter ca. 122.000 Auszubildende. Gemeinsam erwirtschaften sie einen Jahresumsatz von 
rund 388 Milliarden Euro und steuern somit 10,1 Prozent oder jeden zehnten Euro zum 
Bruttoinlandsprodukt bei. Die Bedeutung der Freien Berufe für Wirtschaft und Gesellschaft 
geht jedoch weit über ökonomische Aspekte hinaus: Die Gemeinwohlorientierung ist ein 
Alleinstellungsmerkmal der Freien Berufe.  

Über die volkswirtschaftliche Bedeutung hinaus tragen die Freien Berufe wesentlich zur 
qualitativ hochwertigen Aufgabenwahrnehmung im Tätigkeitsfeld gesellschaftlich 
bedeutsamer Güter wie Rechtsschutz, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, 
Wirtschaftsförderung und Kultur bei. Ein hohes Qualitätsniveau und die Ausrichtung auf das 
Gemeinwohl sind zentrale Aspekte des Verbraucherschutzes. Dem Verbraucherschutz kommt 
auch insofern eine maßgebliche Bedeutung zu, als die Dienstleistungen der Freien Berufe 
vornehmlich im höchstpersönlichen Lebensbereich erbracht werden. Die betroffenen 
Rechtsgüter wie körperliche Unversehrtheit, persönlicher Lebens- und Geheimnisbereich, 
Freiheit und Ehre bedürfen eines besonderen Schutzniveaus. Die Rahmenbedingungen für die 
auf Verbraucherschutz und Vertrauen ausgerichtete Leistungserbringung unter den Prämissen 
Gemeinwohl-Ethik-Qualität setzt die Selbstverwaltung in den Freien Berufen auf gesetzlich 
definierter Grundlage. 
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I. Hintergrund 

Von verschiedenen Seiten und mit unterschiedlicher Reichweite wird derzeit erneut die 

Forderung erhoben, die gesetzliche Rentenversicherung zu einer 

„Erwerbstätigenversicherung“ auszubauen. Im Kern geht es darum, weitere Personenkreise, 

insbesondere Selbstständige, der gesetzlichen Pflichtversicherung zu unterwerfen. Im Fokus 

der bisherigen Debatte haben bislang insbesondere die Solo-Selbstständigen gestanden. 

Gerade bei diesen wird Altersarmut befürchtet, da ihre Lebensläufe zunehmend von 

wechselnden Erwerbsphasen und -formen sowie von Phasen der Arbeitslosigkeit geprägt sind. 

Erschwerend kommt hinzu, dass diese Selbstständigen oft nur ein sehr geringes Einkommen 

erzielen und insoweit oft gar keine eigenständige Altersvorsorge aufbauen können. 

Begründet werden die Forderungen nach einer Pflichtrente mit den Argumenten: 

1. Verhinderung von Altersarmut 

2. Gleichbehandlung der Erwerbsformen 

3. Sicherung der Finanzierung der Rentenversicherung 

4. Vereinheitlichung/Vereinfachung des Systems der Alterssicherung. 

Da in dieser Debatte existenzielle Interessen der Freien Berufe berührt werden, will der BFB 

einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte leisten. 

 

II. Im Einzelnen 

1. Verhinderung von Altersarmut 

Die Forderung nach Einführung einer Erwerbstätigenversicherung steht in Zusammenhang mit 

der Meta-Debatte um die Altersarmut. Der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD hat sich 

kürzlich darauf verständigt, die beschlossenen Weichenstellungen in der Rentenpolitik zu 

überprüfen. Befürchtet wird, dass in Zukunft die Altersarmut wieder zu einem sozialpolitisch 

relevanten Phänomen werden könnte. Diese Sorge gründet sich insbesondere darauf, dass das 

Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung bis 2030 weiter sinken wird. Einige 

Vertreter der Großen Koalition haben deshalb bereits gefordert, auf die beschlossene weitere 

Senkung des Rentenniveaus zu verzichten.  

Als mögliche Verursacher werden gegenwärtige Entwicklungen gesehen: Die nachhaltige 

Konsolidierung der Rentenfinanzierung führt langfristig zu einem Absinken des Rentenniveaus; 

die Zahl der Niedrigverdiener, die nur unzureichende Anwartschaften bilden können, nimmt 

ebenso zu wie der Sockel an Langzeitarbeitslosen nach wie vor hoch ist. Neben diese beiden 

Hochrisikogruppen treten in der Wahrnehmung von Politikern und Experten Selbstständige als 

potenzielle Altersarme.  
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Nach aktuellen Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung Bund sind gegenwärtig 

weniger als drei Prozent der Altersrentner auf ergänzende Leistungen der Grundsicherung im 

Alter angewiesen. Zwar kann diese Quote langfristig wachsen, dennoch ist – wie 

Berechnungen des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) gezeigt haben – hier kein dramatischer Anstieg zu erwarten. Altersarmut wird 

also kein Massenphänomen werden. Zudem ist für die Frage der Altersarmut nicht das 

abstrakte Rentenniveau entscheidend, sondern – neben den effektiven Zahlbeträgen der 

Rentenversicherung - weitere Einkünfte und der Haushaltszusammenhang. Die Zahlbeträge 

werden – nach dem jüngsten Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung – bis 2029 um 

durchschnittlich mehr als zwei Prozent pro Jahr steigen. 

Grundsätzlich ist die Datenlage zur Alterssicherung von Selbstständigen aber außerordentlich 

dünn, vor allem deshalb, weil Selbstständige keine oder nur geringe Anwartschaften in der 

gesetzlichen Rentenversicherung haben. Abhilfe sollte hier die Studie „Altersvorsorge in 

Deutschland (AVID)“ im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 

schaffen. 

Diese Studie fasst Daten aus verschiedenen Systemen der Alterssicherung zusammen und 

stuft Selbstständige neben Erwerbslosen und Geringverdienern als armutsgefährdet ein. Zu 

fragen ist hier allerdings, ob AVID die Datenlücke wirklich schließt: Gerade Immobilien- und 

Betriebsvermögen, welches Selbstständige häufig zur Alterssicherung bilden, bleiben in der 

AVID außer Betracht. 

Neben der fehlenden Pflichtvorsorge ist es vor allem das Wachstum und die 

Strukturveränderung des Selbstständigen-Sektors, welche Befürchtungen hervorrufen. 

Allerdings wird die Zunahme häufig mit einem Stützzeitraum ab 1991 belegt, der mit 

Sicherheit vereinigungsbedingte Verzerrungen aufweist: Das Selbstständigendefizit der 

ehemaligen DDR musste ausgeglichen werden. Die Zunahme der Zahl der Selbstständigen 

geht zu einem großen Teil auf sogenannte „Solo-Selbstständige“ zurück, also Selbstständige 

ohne Mitarbeiter und nennenswertes Betriebskapital. Zweifellos ist bei dauerhafter prekärer 

Selbstständigkeit die Gefahr der Altersarmut akut. Gleiches gilt für eine weitere Zunahme des 

Arbeitsmarktphänomens der perforierten oder Patch-Work-Erwerbsbiografie, in der sich 

Zeiten der Angestellten- und Selbstständigenerwerbstätigkeit mit solchen der Arbeitslosigkeit, 

Pflege von Angehörigen oder Elternzeiten abwechseln. Auch hier liegt die Befürchtung nahe, 

dass Altersvorsorge phasenweise immer wieder unterbleibt und Lücken entstehen. 

Doch auch diesbezüglich sind die Befürchtungen nicht von validen Daten unterfüttert. Ob sich 

Solo-Selbstständigkeit in einem relevanten Ausmaß tatsächlich über ein gesamtes 

Erwerbsleben hinweg prekär gestaltet, sodass keine ausreichenden Mittel in die 

Altersvorsorge investiert werden können, erscheint zumindest fraglich. Selbst wenn für einen 

Teil der Selbstständigen ein erhöhtes Schutzbedürfnis bestehen sollte, ist damit noch nicht 

begründet, warum diese Personengruppe in die Gesetzliche Rentenversicherung einbezogen 

werden soll. 
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Derzeit sorgt ein Teil der Selbstständigen mithilfe der gesetzlichen Rentenversicherung vor. 

Wer nicht freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung vorsorgt, spart Kapital in Renten- 

oder Lebensversicherungen oder mit der eigenen Immobilie an. Gerade für langjährige 

Selbstständige, die bereits privat vorgesorgt haben, könnten bei einer Versicherungspflicht 

hohe finanzielle Schäden entstehen. Denn die private Vorsorge – sei es mit einer 

Lebensversicherung, Immobilien oder der staatlich geförderten Rürup Rente – muss weiter 

bespart werden. Selbstständige und Freiberufler, die sich dann aufgrund der 

Altersvorsorgepflicht diese Verträge nicht mehr leisten können, kommen nur mit hohen 

finanziellen Verlusten aus den Verträgen.  

Denkbar wäre gegebenenfalls eine „Vorsorgepflicht“ der Betroffenen, die jedoch dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen muss.  

Diese würde zudem vermeiden, dass Solo-Selbstständige ihre Tätigkeit aufgrund der 

drohenden Pflichtbeitragspflicht gänzlich unterließen. Gerade Solo-Selbstständige arbeiten in 

vier von zehn Fällen nur Teilzeit. Entsprechend bessern sie das Haushaltseinkommen mit ihrer 

Tätigkeit häufig nur auf. Wenn deren Einkommen nun mit einer weiteren Abgabe belastet 

würde, könnten einige der Selbstständigen dem Arbeitsmarkt den Rücken kehren. Mit 

anderen Worten: Jeder Selbstständige wird sich ernsthaft fragen müssen, ob seine 

unternehmerische Tätigkeit genug abwirft, um ihn auch im Alter zu versorgen. Insofern sollte 

es man es den Selbstständigen überlassen, welche Form der Altersvorsorge sie wählen, um 

auch auf Einkommensschwankungen reagieren zu können und beispielsweise nicht monatlich 

zahlen zu müssen - falls einmal das Honorar ausfällt. Ansonsten würde sich die Frage stellen, 

wie selbstständig man als Unternehmer ist, wenn man per Gesetz gezwungen wird, sich um 

die eigene Rente zu kümmern.  

Zudem würde eine Versicherungspflicht bei mangelnder Fähigkeit zur Vorsorge kaum helfen, 

da dann in der Rentenversicherung lediglich Ansprüche entstünden, die das Armutsrisiko nicht 

bannen würden. Helfen könnte eine Versicherungspflicht lediglich, Lücken in unsteten 

Erwerbsverläufen zu vermeiden. Doch auch hier fragt sich, ob die Zahl derer, die über eine 

gesamte Erwerbskarriere hinweg häufiger den Status wechseln, groß genug ist, um einen so 

weit reichenden Schritt zu rechtfertigen. Ohne ausreichende Datengrundlage, die die 

beschriebenen Phänomene in ihrer sozialpolitischen Relevanz belegen, sollte er nicht 

gegangen werden. 

Der BFB betont, dass die derzeitig vorliegenden Fakten jedenfalls keine grundlegenden 

Reformen rechtfertigen. Bevor jedoch eine weitreichende und strukturverändernde 

Neuregelung auf den Weg gebracht wird, sollten belastbare Daten dazu vorliegen und 

evaluiert werden, um passgenaue Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Der BFB lehnt daher eine gründungs- und innovationsfeindliche Zwangslösung bei der 

Diskussion um die Einführung einer Rentenversicherungspflicht für Selbstständige ab.  
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Der BFB fordert, sofern die Bundesregierung eine Altersvorsorgepflicht für alle bisher nicht 

obligatorisch abgesicherten Selbstständigen für sinnvoll erachtet, eine Wahlfreiheit der 

Selbstständigen bezüglich der Wahl der Vorsorgeform. 

2. Gleichbehandlung der Erwerbsformen 

Die sozialversicherungsrechtliche Gleichbehandlung von angestellter und selbstständiger 

Erwerbstätigkeit sei nach Ansicht der Befürworter einer Erwerbstätigenversicherung geboten, 

um Verzerrungen bei Allokationsentscheidungen zu vermeiden, die Finanzierungsbasis der 

Rentenversicherung zu sichern und Erwerbstätige weder zu privilegieren noch zu 

benachteiligen. 

Unterstellt wird, dass die Zunahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit wesentlich auf den 

Wunsch der Einsparung der Rentenbeiträge bei den Erwerbstätigen und ihren 

Arbeitgebern/Auftraggebern zurückgehe. Dies übersieht völlig, dass Deutschland nur eine 

schwach ausgeprägte Kultur der Selbstständigkeit hat, weshalb die Politik vielfältige 

Förderungsprogramme auflegt. 

Auch wird vorgebracht, dass die Sozialabgaben insgesamt nur einen geringen Teil der 

Lohnnebenkosten ausmachten. Wäre dem so, dürfte der Wunsch der Auftraggeber nach 

Einsparung allerdings nicht wesentlich zur Umwandlung von abhängiger in selbstständige 

Tätigkeit beitragen. 

Durch die Zunahme der Selbstständigkeit wird die Finanzierungsbasis insbesondere der 

Rentenversicherung wenig berührt. Zum einen gibt es wenig empirische Belege für einen 

„ersetzenden Aufwuchs“ der Selbstständigkeit, der allein die Rentenversicherung 

Beitragszahler kosten würde.  

Die Zahl der Selbstständigen ist darüber hinaus seit einigen Jahren konjunkturell und 

demografisch bedingt rückläufig bzw. stagnierend. Ein Beitrag zur Finanzierung der 

Rentenversicherung ist auch deshalb zweifelhaft, weil die weitgehende Deckungsgleichheit 

des Kreises der Beitragszahler mit dem der Steuerzahler politisch absehbar zu einer 

Reduzierung des Bundeszuschusses führen würde. Dieser ist in seiner derzeitigen Höhe 

wesentlich durch den Ausgleich für sogenannte versicherungsfremde oder 

gesamtgesellschaftliche Leistungen begründet. Deren Finanzierung aus Steuermitteln hat den 

Sinn, die Gruppen außerhalb der Rentenversicherung zu an den Lasten beteiligen. 

Gleichheitsvorstellungen bilden den Kern des deutschen Verständnisses von sozialer 

Gerechtigkeit. Insofern erscheinen Forderungen nach einer Gleichbehandlung aller 

Erwerbstätigen plausibel. Nach dem Verständnis des Grundgesetzes ist jedoch nur wesentlich 

Gleiches gleich, Ungleiches jedoch ungleich zu behandeln. Selbstständige entbehren nicht nur 

im Hinblick auf die Alterssicherung, sondern auch mit Blick auf Einkommenssicherheit, 

Mutterschutz und Arbeitslosigkeit jener Sicherheit, die ein sozialversicherungspflichtiges 

Arbeitsverhältnis auszeichnet. Ihrem höheren Risiko stehen jedoch eine größere 
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Selbstbestimmtheit, Entwicklungs- und Gewinnchancen gegenüber. Um sich am Markt 

bewähren zu können, benötigen sie größere Freiheitsgrade. Wollte der Gesetzgeber 

tatsächlich eine vollständige Gleichbehandlung von Angestellten und Selbstständigen, so liefe 

dies auf eine Art des Staats-Selbstständigen hinaus, was der Wirtschaftsverfassung der 

Bundesrepublik widerspräche. Eine funktionierende, innovative Marktwirtschaft braucht die 

unternehmerische Initiative. Den Selbstständigen hingegen an der Messlatte des Angestellten 

zu messen, diesen damit quasi zur Benchmark der Erwerbstätigkeit zu machen, wäre 

kontraproduktiv. Zur Erinnerung: Die Bundesrepublik braucht mehr, nicht weniger 

Selbstständigkeit. 

Der BFB betont, dass aufgrund des Fehlens des Arbeitgeberanteils und aufgrund der 

schwankenden Einnahmesituation von Selbstständigen, die Einführung einer 

Pflichtversicherung ungeeignet zur Verhinderung möglicher Armutsprobleme von 

Selbstständigen ist. 

3. Vereinheitlichung bzw. Vereinfachung des Systems der Alterssicherung 

Die Erwerbstätigenversicherung führe, so die Befürworter einer Erwerbstätigenversicherung, 

zu einer Flurbereinigung des unübersichtlichen gegliederten deutschen Systems der 

Alterssicherung und vermeide den bürokratischen Aufwand der Unterscheidung zwischen 

angestellter und selbstständiger Tätigkeit. Auch sei das gegliederte System der Alterssicherung 

in Deutschland im internationalen Vergleich ein „Ladenhüter“. 

Richtig ist, dass in der Verwaltungspraxis unterschiedliche Vorsorgeinstrumente Aufwand 

verursachen können und insbesondere die Bekämpfung von Missbrauchstatbeständen 

(Scheinselbstständigkeit) problematisch ist. Dies gilt aber für Umgehungstatbestände wie 

Schwarzarbeit allgemein. Die Hoffnung auf Bürokratieabbau wirkt jedoch illusorisch, wenn 

man die verwaltungspraktischen Folgen einer Erwerbstätigenversicherung in Rechnung stellt. 

Die Administrierung neuer Sonderregelungen für Selbstständige in der Deutschen 

Rentenversicherung würde den Verwaltungsaufwand zweifellos erhöhen.  

Nach den Ergebnisse des Projektes „Optimiertes Meldeverfahren in der sozialen Sicherung“ 

(OMS) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) kostet das 

Arbeitgebermeldeverfahren der Sozialversicherung insgesamt circa drei Milliarden Euro 

pro Jahr, von denen etwa 90 Prozent bei den Arbeitgebern anfallen. Dabei sind 

insbesondere bei den größeren Arbeitgebern Skaleneffekte realisiert, die sich bei 

Selbstständigen, insbesondere bei SoloSelbstständigen, nicht realisieren lassen. Auch ist der 

Beitragseinzug bei Arbeitgebern ein wesentlich geringeres Problem als bei Selbstständigen, 

wie die Erfahrung der Krankenversicherung zeigt. 

Stellt man noch in Rechnung, dass die Rentenversicherung im Meldewesen ganz wesentlich 

von der Vorarbeit der Arbeitgeber abhängig ist, sie diesen Aufwand bei Selbstständigen 

jedoch selbst leisten muss, steigern sich die Verwaltungskosten für diesen Personenkreis noch 

einmal. Auch beim Beitragseinzug droht Ungemach: Die Erfahrungen der Krankenkassen mit 
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neu einbezogenen Selbstständigen machen deutlich, dass sie große Schwierigkeiten haben, 

Beitragsrückstände einzutreiben. Die Einbeziehung noch ungesicherter Selbstständiger und 

darüber hinaus von Beamten und Mitgliedern berufsständischer Versorgungseinrichtungen 

würde somit zu Lasten der bisherigen Mitglieder der Rentenversicherung gehen, da diese 

Personengruppen auch eine deutlich höhere Lebenserwartung als der Durchschnitt der in der 

Rentenversicherung versicherten Bevölkerung haben. Sie werden demnach länger Renten 

beziehen als diese, mit dem Ergebnis, dass es zu einer Quersubventionierung ihrer Renten 

durch die traditionellen Mitgliederkreise der Rentenversicherung kommt. Auch bestehen 

begründete verfassungsrechtliche Zweifel, ob diese Maßnahme nicht gegen das 

Übermaßverbot im Rahmen der Artikel 2 Absatz 1 und 14 Absatz 1 GG verstößt. 

Letztlich: Wo im Ausland Regelsicherungssysteme für alle existieren, wird meist nur 

Basisniveau geboten. Deutschland geht in vielen Feldern einen eigenen Weg: bei der 

Verteidigung, dem Atomausstieg und im öffentlichen Bankwesen. Dies ist richtig, wenn der 

Weg der richtige ist. Hinsichtlich der jetzt vorgebrachten Forderungen zur Einführung der 

Erwerbstätigenversicherung bestehen daran jedoch gewichtige Zweifel.  

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass sich die Gründe für die Einführung einer 

Erwerbstätigenversicherung nicht als zwingend erweisen. 

Der BFB betont, dass eine Erwerbstätigenversicherung weder die richtige Vorsorge gegen 

Altersarmut ist, noch zu einer Verbesserung der Alterssicherung von Selbstständigen und 

Arbeitnehmern führen wird.  

Der BFB lehnt eine Pflichtversicherung ab, da nicht hinreichend belegt werden kann, dass die 

Solo-Selbstständigen pauschal tatsächlich altersarmutsgefährdet sind. Forschungsvorhaben 

zur Erlangung einer soliden Datengrundlage sollten daher Vorrang vor politischen Schritten 

haben. 

Der BFB fordert die Stärkung der privaten Vorsorgeinstrumente durch Verbesserung der 

Rahmenbedingungen, damit Selbstständige freiwillig eine private Altersvorsorge aufbauen. 

Hierzu zählen neben der Einführung suffizienter privater Vorsorgeprodukte für das Risiko 

„Invalidität“ insbesondere folgende zwei Maßnahmen: 

 Verbesserung des Pfändungsschutzes der Altersrücklagen Selbstständiger: Da das 

Gesetz zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge aus dem Jahr 2007 offensichtlich nicht 

in vollem Umfang für private Versicherungsrenten von Selbstständigen gilt, ist diese 

Gesetzeslücke vollends zu schließen.  

 Öffnung der Riester-Rente für Selbstständige und Verbesserung der Rürup-Rente: Die 

Riesterrente sollte grundsätzlich auch für die nicht in der GRV pflichtversicherten 

Selbstständigen geöffnet werden. Die Rürup-Rente knüpft unmittelbar am 

persönlichen Steuersatz an. Folglich profitieren bislang insbesondere Gut-Verdienende 

von der steuerlichen Begünstigung der Basis-Rente. Grundsätzlich ist es richtig, die 
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Altersvorsorge mit dem Steuersystem zu verknüpfen. Jedoch muss die Verknüpfung 

auch für Geringverdiener (mit niedrigem Steuersatz) attraktiver werden. 

Sollte sich aus aktuellen Datengrundlagen Handlungsbedarf ergeben oder die Politik bereits zu 

der Überzeugung gelangt sein, dass Handlungsbedarf besteht, muss es grundlegende Maxime 

des politischen Handelns sein, eine auf die besonderen Umstände der Selbstständigkeit, 

insbesondere den im Vergleich zu Arbeitnehmern höheren Bedarf an wirtschaftlicher 

Handlungsfreiheit sowie typische Risikolagen, abgestimmte Lösung zu entwickeln. 

Der BFB fordert, am Drei-Säulen-System im Bereich der Altersvorsorge festzuhalten.  

 In der ersten Säule müssen neben der Gesetzlichen Rentenversicherung und der 

Beamtenversorgung die bewährten berufsständischen Versorgungseinrichtungen der 

Freien Berufe erhalten und gestärkt werden.  

 Zweite und dritte Säulen, die betriebliche Altersvorsorge und die private Vorsorge sind 

als gleichberechtigter Vorsorgezweig für Selbstständige entsprechend zu fördern und 

auszubauen.  

Der BFB fordert daher, anstelle einer gesetzlichen Neuregelung die Verbesserung der 

Rahmenbedingungen, um die Attraktivität der freiwilligen Altersvorsorge für Selbstständige zu 

steigern. Damit ist dem Wirtschaftsstandort Deutschland am besten gedient. 


