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Mögliche Folgen des Brexit für die Freien Berufe 

Zwischen Hoffen und Bangen

Zahnärzte stark aktiv 
im Ehrenamt
Spagat zwischen Freiheit
und Sicherheit 

www.freieberufe-bayern.de

Zitat
»Sicherheit und Freiheit sind untrennbar
miteinander verbunden. Nur wer sicher 
ist und sich sicher fühlt, ist wirklich frei
und kann sein Leben aktiv gestalten.«
Joachim Herrmann,
Bayerischer Staatsminister des Innern, 
für Bau und Verkehr

Metzler, Hauptgeschäftsführer des
Verbands Beratender Ingenieure

und 20 Jahre lang Hauptgeschäftsführer
des Bundesverbandes der Freien Beru-
fe, schreibt in der aktuellen Ausgabe
der Zeitschrift »BDIZ EDI-konkret«, das
zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar 
viel Spekulation sei, das Thema für 
die Freien Berufe in Deutschland aber 
in unterschiedlicher Ausprägung von 
Relavanz ist: »Wirtschaftsberater, Steu-
erberater und technische Consultants 
– Freiberufler sind durch die größere 
Verwobenheit der Märkte unmittelbar
betroffen. Für Rechtsanwaltskanzleien
internationalen Zuschnitts mit einem
personellen Schwerpunkt in Großbri-
tannien wird es in Zukunft wichtig sein,
sich auch in Kontinentaleuropa stärker
aufzustellen. Für die technischen Con-
sultants ist es von großer Bedeutung,
wie sich die gegenseitigen Anerken-
nungen von Berufsabschlüssen weiter-
entwickeln und inwieweit ein freier
Marktzugang in alle Richtungen erhal-
ten bleibt.«
Für die Gesundheitsberufe, für 

die die EU weniger Zuständigkeiten 
reklamieren kann, ergäben sich unmit-
telbare Folgen über mögliche Wachs-
tumsstörungen und damit Schwankun-
gen bei den Beitragsaufkommen der
Krankenkassen. Möglich sind auch 
unmittelbar Folgen bei der Anerkennung
von Berufsabschlüssen und unmittel-
bare Folgen für die Mobilität. 

Editorial
Der Brexit hat Europa in seinen Grund-
festen erschüttert. Die Bewertungen,
welche Folgen das Referendum haben
könnte, gehen nach wie vor stark aus-
einander. Für die Freien Berufe keimt
die Hoffnung, dass den Marktlibera-
lisierern, denen das deutsche System
der Freiberuflichkeit schon immer ein
Dorn im Auge war, der Dampf ausgeht.
Britische Initiativen waren stets eine
große Herausforderung für etablierte
Systeme der Freiberuflichkeit in vielen
EU-Ländern. Die Briten waren treiben-
de Kraft für eine Deregulierung der
Freien Berufe. Angriffe auf die Freibe-
ruflichkeit wie die versuchte Abschaf-
fung von Gebührenordnungen oder
gegen deutsche Berufsordnungen
könnten ohne Großbritannien jetzt et-
was weniger ambitioniert fortgeführt
werden. Der Brexit zeigt aber auch,
wie schwerwiegend die Vermittlungs-
probleme in der EU sind. So ist es 
nie gelungen darzulegen, warum eine
Deregulierung besser sein soll als eine
subsidiäre Gestaltung des Systems
der Freien Berufe wie in Deutschland.
Der Brexit ist auch ein Ergebnis sol-
cher Entfremdung, er ist ein Denkzet-
tel für Brüssel, den man dafür nutzen
sollte, um wieder deutlich zu machen,
wofür die EU eigentlich steht. Zu gro-
ße Hoffnungen sollten wir uns zwar
nicht machen, zu viele Initiativen 
sind schon auf dem Weg durch die 
EU-Instanzen. Aber jene Politiker, 
die sich zur Tradition der Freien Berufe 
bekennen, könnten durch den Brexit
durchaus Rückenwind für ihre guten
Argumente bekommen. 

Mit dem Austritt eines großen Mitgliedstaats betritt die europäische 
Union völliges Neuland. Die für Fragen der Freiberuflichkeit in Europa
ausgewiesenen Experten Arno Metzler und Dr. Alfred Büttner haben 
in einer ersten Einschätzung verschiedene Szenarien entwickelt, 
welche Folgen der Brexit für die Freien Berufe haben könnte. Die Un-
sicherheit bleibt groß, auch ob ein Wegfall der wirtschaftsliberalen 
britischen Stimme den Brüsseler Regulierungsdrang dämpfen könnte. 

Metzler warnt vor zu großen Hoffnun-
gen, dass ein Wegfall der britischen
Stimme pro Wirtschaftsliberalismus
den Brüsseler Regulierungsdrang 
verlangsamt: »Diejenigen, die die Be-
strebungen in der EU-Administration
persönlich verkörpern, kommen und
kamen nicht aus Großbritannien, son-
dern aus Deutschland. Die Begleitung
des Brexit bleibt deshalb eine Heraus-
forderung für alle Interessenvertreter 
in Brüssel, schon um bei Verschiebun-
gen der Einfluss- und Machtverhältnis-
se dafür zu werben, dass die deutschen
Freien Berufe mit ihren Regeln ein Er-
folgsmodell und ein stabilisierendes
Element der Europäischen Zivilgesell-
schaft sind und bleiben sollten.« 
Auch für Dr. Alfred Büttner, Leiter 

der Abteilung Europa in der Bundes-
zahnärztekammer, liegt noch vieles im 
Bereich der Spekulation. Für ihn sind
unterschiedliche Szenarien denkbar:
»Sollte Großbritannien im Gegenzug 
für den Zugang im Binnenmarkt die 
Geltung der binnenmarktrechtlichen
EU-Regeln samt Arbeitnehmerfreizü-
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schlusses verlieren. Ähnliche Hinder-
nisse könnten beim Export von Medizin-
produkten nach Großbritannien oder
bei der Zulassung von Arzneimitteln
entstehen. 
Büttner prognostiziert unabhängig

vom Ausgang der Austrittsverhandlun-
gen, dass der Brexit die Politik der 
Europäischen Union verändern wird:
»Das Vereinigte Königreich hat in vielen
Grundsatzfragen einen ordnungspoli-
tisch liberalen Ansatz, der künftig weni-
ger Gehör in Brüssel finden dürfte.« 
Ob der Brexit auch Auswirkungen auf
die für die Zahnärzteschaft wichtige
Diskussion über die Liberalisierung der
Dienstleistungsmärkte in der EU haben
wird, bleibe abzuwarten. »Gewisse
Zweifel sind angebracht, da etwa die

gigkeit akzeptieren, dann wird sich für 
die Zahnärzte und andere Heilberufe
vergleichsweise wenig ändern.« 
Sollten die Gegensätze zwischen

Großbritannien und der EU jedoch so
groß sein, dass die Austrittsverhand-
lungen im Dissens enden, dürfte Groß-
britannien die geltenden EU-Bestim-
mungen, die ins britische Recht über-
führt worden sind, schrittweise durch
eigene Bestimmungen ersetzen. Dies
könnte nach Auffassung Büttners dazu
führen, dass die Arbeitsnehmer- und
Niederlassungsfreiheit ausgesetzt wer-
den und die Mobilität der Arbeitskräfte
in beide Richtungen eingeschränkt
wird. Zahnärzte aus der EU könnten 
beispielsweise den Anspruch auf eine
automatische Anerkennung ihres Ab-

Forderung nach dem Abbau berufs-
rechtlicher Regulierung, die im Rahmen
der 2015 verabschiedeten EU-Binnen-
marktstrategie erhoben wird, zu einem
politischen Schwerpunkt der General-
direktion Binnenmarkt, Industrie und
KMU der Europäischen Kommission 
unter Leitung der Binnenmarktkommis-
sarin Elz

.
bieta Bieńkowska gehört.« 

Büttner zieht das Fazit, dass Aus-
sagen über die Folgen des Brexits zwar
spekulativ seien, aber: »Gleichwohl
dürfte die Zahnärzteschaft, wie andere
Berufe auch, die Auswirkungen des 
Brexits auf verschiedenen Ebenen spü-
ren. Vermutlich werden sich die Folgen
dabei für die Zahnärzte und Patienten
auf der Insel stärker bemerkbar machen
als in den Staaten der restlichen EU.« 

Umfrage des Instituts für Freie Berufe zum ehrenamtlichen Engagement

Zahnärzte stark aktiv im Ehrenamt
Mehr als die Hälfte (50,2 Prozent) der bayerischen Zahnärzte engagieren sich ehrenamtlich 
in der zahnärztlichen Selbstverwaltung oder im privaten Umfeld. Das hat eine Studie, 
die die Bayerische Landeszahnärztekammer in Kooperation mit dem Institut für Freie Berufe 
in Nürnberg durchgeführt hat, ergeben. 

in einem zahnärztlichen Hilfswerk
ehrenamtlich engagiert.
Für die meisten Zahnärzte (55,9 

Prozent) ist »soziale Verantwortung«
das Hauptmotiv für ihr Engagement.
Sehr wichtig ist laut Umfrage auch 
das Motiv »etwas Sinnvolles zu tun«
(49,2 Prozent). Vor allem zeitliche
Probleme stehen für 86,9 Prozent im
Vordergrund, wenn gefragt wurde, 
warum ein Ehrenamt aufgegeben wur-
de oder wo es Schwierigkeiten bei 
der Ausübung des Ehrenamt gegeben

habe. Jeder zweite Zahnarzt wünscht 
sich außerdem, ehrenamtliche Tätigkei-
ten von zu Hause aus, besonders via
Internet, ausüben zu können. Schnelle 
und unkomplizierte Kommunikation ist 
gerade für Zahnärztinnen und jüngere 
Berufsträger, aber auch für die angestell-
ten Zahnärzte sehr wichtig. 
Weitere Ergebnisse der Umfrage 

sind im Bayerischen Zahnärzteblatt unter 
www.bzb-online.de/julaug16/bzb716_
05.pdf zu finden. 

Danach stellte sich heraus, dass
Männer, ältere Zahnärzte, Berufs-

erfahrene und Niedergelassene sich 
viel häufiger in eher politisch ausgerich-
teten Ehrenämtern der Selbstverwal-
tung engagieren, wie zum Beispiel in 
ihrem zahnärztlichen Bezirksverband,
in einem Berufsverband, in der Kammer
oder in der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung. Frauen, die Jüngeren der
knapp tausend Befragten, Berufsanfän-
ger sowie Angestellte sind vor allem 
in eher »sozialen« Bereichen wie etwa 

Arno Metzler, Hauptgeschäftsführer des Verbands Beratender Ingenieure Dr. Alfred Büttner, Leiter der Abteilung Europa in der Bundeszahnärztekammer



        

    

Tag der Freien Berufe zu den Herausforderungen des Rechtsstaats

Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit 
Zwei Ansätze, die schwer in Einklang zu bringen sind: hier das Recht auf Sicherheit und damit die Pflicht des 
Rechtsstaates entsprechend zu handeln, dort das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Bürger. 
Was ist der Mittelweg in einem Gemeinwesen, das sich mit Flüchtlingsströmen, zunehmender Terrorgefahr und 
den Verheißungen und Gefahren der digitalen Welt konfrontiert sieht? Diese Frage nach den Herausforderungen 
des Rechtsstaats stellte der Verband Freier Berufe in Bayern als Sachwalter von Bürgerrechten und Bürgerinte-
ressen bei seinem parlamentarischen Abend zu den Herausforderungen des Rechtsstaats an Politik und Justiz.

Für den Bayerischen Staatsministerdes Innern, für Bau und Verkehr,
Joachim Herrmann (CSU), muss ein
funktionierender Rechtsstaat das Recht
der Bürger auf Sicherheit gewährleisten
können. In seinem Impulsreferat hatte
der Innenminister mit Terror, Cyber-
Kriminalität und der Bewältigung der
Flüchtlingskrise drei Herausforderungen
des Rechtsstaats genannt und fest-
gestellt, dass der Bürger hier zuneh-
mend Sicherheitsgefahren ausgesetzt
sei. Zur Bekämpfung grenzüberschei-
tender Kriminalität forderte Herrmann
einen besseren Informationsaustausch
der Ermittlungsbehörden und eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen
Verfassungsschutz und Polizei.
Herrmann sagte außerdem, es dürfe

keinen rechtsfreien Raum im Internet
geben. Durch Cyber-Kriminalität könn-
ten nicht nur ganze Firmen lahmgelegt,
sondern die Infrastruktur und damit die
Lebensfähigkeit eines ganzen Landes
gefährdet werden. »Wir brauchen in 
vielerlei Hinsicht einen schlanken Staat,
aber dort, wo die Sicherheit gefährdet
ist, brauchen wir einen starken Staat«,
so der Innenminister.
Für die Bundesjustizministerin a.D.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP) stellen Freiheit und Sicherheit 
keine Gegensätze dar. Als »Liberale«
habe sie eine andere Sichtweise auf 
das staatliche Gewaltmonopol als der
bayerische Innenminister, der zuvor 
Kritik geübt hatte an der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts zum
BKA-Gesetz. Das Gericht hat verfas-
sungsrechtliche Bedenken hinsichtlich
der Befugnisse der Behörde zur heim-
lichen Überwachung und sieht dies 
als unverhältnismäßigen Eingriff in die
Grundrechte der Bürger. Die FDP-Front-
frau begrüßte die zahlreichen Vorga-
ben des Gerichts zur Nachbesserung,
denn: »Jede Sicherheitsmaßnahme
führt zwangsläufig zu Einschränkungen
der Freiheitsentfaltung.« In einem 
materiellen Rechtsstaat werde deshalb 

um jede Frage gerungen. Dabei räumte
sie ein, dass dies nicht immer leicht sei
für die Sicherheitsbehörden. 
Für Peter Küspert, Präsident des

Bayerischen Verfassungsgerichtshofs,
bedarf es der Befugnis des Einzelnen,
über die Preisgabe seiner Daten auch
selbst zu bestimmen. Seit 30 Jahren 
gebe es in Deutschland ein austariertes
System mit 25 verschiedenen Abstufun-
gen und Regeln – von der Schleierfahn-
dung bis zur Arbeit des Datenschutz-
beauftragten. Letzterer sähe sich heute
eher mit kleineren Verstößen konfron-
tiert. Küspert verwies allerdings auf 
die »eigentümliche Diskrepanz« im
Datenschutzrecht zwischen Deutsch-
land und dem, was auf internationaler
Ebene passiere. Für Peter Küspert ist
das Gewaltmonopol des Staates ernst
zu nehmen. Wenn der Staat teilweise
die Kontrolle verliert, wie das in der 
Silvesternacht in Köln passiert sei, füh-
re das zu einer tiefen Verunsicherung
des Bürgers.
Dem Münchner Generalstaatsanwalt

Manfred Nötzel bereitet nicht nur die
zunehmende Cyber-Kriminalität Kopf-
zerbrechen. Auch im Bereich der Migra-
tion betrachtet er die illegale Einreise
im Zuge der Flüchtlingsströme – zum Teil
ist von weit mehr als 65.000 nicht erfass-
ten Flüchtlingen die Rede – mit Sorge,

zumal als einziges Mittel die Schleier-
fahndung greife. Zum Teil hätten bis 
zu 350 Schleuser bei kleineren Staats-
anwaltschaften in U-Haft gesessen.
Welche Mechanismen sind in einer

komplexer werdenden, globalisierten
Welt und insbesondere im Bereich 
des Internets und damit der sozialen
Netzwerke notwendig? Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger fordert an-
gesichts der marktbeherrschenden
Stellung von Google ein besseres 
Kartellrecht. Insgesamt plädierte sie 
für mehr Vertrauen in die Institutionen
des Staates. Radikalisierung und Po-
larisierung müsse man mit den Mitteln
des Rechtsstaats begegnen. 
Für den Präsidenten des Verbandes

Freier Berufe in Bayern, Dr. Fritz Kemp-
ter, ist eine Aufgabe der Freien Berufe,
für den Ausgleich von Rechten und
Pflichten im Verhältnis zwischen Staat
und Bürgern einzutreten. »Wenn es 
um die Gefährdung des Rechtsstaats
geht, wenn Persönlichkeitsrechte 
eingeschränkt werden sollen, um an-
gesichts terroristischer Bedrohungen 
Sicherheit zu gewährleisten, und 
wenn die digitale Wirtschaft immer
mehr persönliche Daten ihrer Konsu-
menten abgreift, dann müssen sich 
die Freien Berufe in die Diskussion 
einbringen.« 

Peter Küspert, Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Joachim Herrmann, Bayerischer Innen-
minister, Moderator Dr. Thomas Kuhn,Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer München, Manfred Nötzel,
Generalstaatsanwalt München, Sabine Leutheusser- Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a.D. 



Degenhart Präsidentin
der Architektenkammer 

Die Vertreterversammlung
der Bayerischen Architekten-
kammer hat die Architektin 
Christine Degenhart mit großer
Mehrheit zur Kammerpräsiden-
tin gewählt. Sie löst Lutz Heese
ab, der seit November 2003 
an der Spitze der Bayerischen
Architektenkammer stand. 
Zur 1.Vizepräsidentin wurde als
Vertreterin der angestellten und
beamteten Kammermitglieder
die Architektin Dipl.-Ing.Marion
Resch-Heckel, Abteilungsdirek-
torin bei der Regierung von Ober-
franken, gewählt. Zum 2.Vize-
präsidenten wurde Architekt
und Stadtplaner Karlheinz Beer,
München/Weiden, ernannt.
Die Bayerische Architekten-

kammer vertritt kraft gesetz-
lichen Auftrags die berufspoli-
tischen Interessen von rund
23.500 Architekten, Innenarchi-
tekten, Landschaftsarchitekten
und Stadtplanern. Dazu gehört
die Sicherung der Leistungs-
qualität des Berufsstandes
ebenso wie die Förderung der
Baukultur, aber auch des not-
wendigen Verbraucherschutzes.
Die gebürtige Mittelfränkin

Degenhart, die seit 1998 ein 
Büro in Rosenheim führt, sicher-
te den Kolleginnen und Kollegen
zu, engagiert für das Selbstbe-
wusstsein des Berufsstands 
einzutreten und sich in ihrer Zeit
als Präsidentin stark zu machen
für die Aus- und Weiterbildung.
Aufbauen, so versprach die 
52-Jährige, werde sie auf die 
Arbeit ihres Vorgängers hinsicht-
lich des Erhalts der HOAI, der
Honorarordnung für Architekten
und Ingenieure, die für eine 
angemessene und faire Entloh-
nung steht.

Kaplan: Keine vorschnellen 
Reaktionen nach Amoktaten
»Die bislang bekannt gewor-

denen Hintergründe der schreck-
lichen Bluttaten von Würzburg,
München und Ansbach dürfen
nicht zu vorschnellen rechtlichen
Entscheidungen verleiten, wie
etwa einer möglichen Lockerung
der ärztlichen Schweigepflicht«,
so Dr. Max Kaplan, Präsident der
Bayerischen Landesärztekam-
mer (BLÄK). Nach dem Berufs-
recht der BLÄK haben Ärztinnen
und Ärzte über das, was ihnen 
in ihrer Eigenschaft als Arzt an-
vertraut oder bekannt geworden
ist zu schweigen (Paragraph 9
Berufsordnung). Gemäß Para-
graph 203 Strafgesetzbuch 
können Ärzte sogar zu Freiheits-
strafen verurteilt werden, 
wenn sie ihre Schweigepflicht
verletzen. Ärzte dürfen jedoch
Auskunft geben, soweit die 
Offenbarung zum Schutz eines 
»höherwertigen Rechtsgutes«
erforderlich ist. Wann dies 
den Bruch der Schweigepflicht 
rechtfertigt, kann nur aufgrund
der konkreten Umstände des
Einzelfalls unter Zugrundelegung
der Vorschrift des Strafgesetz-
buches über den »rechtfertigen-
den Notstand« entschieden 
werden. »Wir können aber 
davon ausgehen, dass das Inte-
resse an der Abwehr konkreter‚
Gefahren für Leib, Leben oder
Gesundheit höherwertig ist 
gegenüber dem Geheimhal-
tungsinteresse des Patienten«,
so Kaplan.

Wechsel an der
Spitze der KZVB
In der Kassenzahnärztlichen 

Vereinigung Bayern (KZVB)
zeichnet sich ein Wechsel ab.
Der Freie Verband Deutscher
Zahnärzte Bayern erhielt bei 
der Wahl zur Vertreterversamm-
lung mit drei regionalen Listen
58,9 Prozent der Stimmen. 
Der Verband Zukunft Zahnärzte
Bayern, der bisher den Vorstand
stellt, kam auf 34,5 Prozent. 
Das neu gegründete »Team 
Bayern« bekam 6,6 Prozent 
der Stimmen. Die neue Vertre-
terversammlung tritt Ende 
November erstmals zusammen
und wählt dann einen neuen
Vorstand, der ab dem Januar
2017 die Geschäfte in der KZVB
führen wird.

Kurz gemeldet Termin
Zum Thema »Bayern starker

Partner für die Freien Berufe
auch in Europa – Grenzen der 
Deregulierung« hält Bayerns
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner
die Festrede auf der Delegierten-
versammlung des Verbandes
Freier Berufe in Bayern. Vor dem
öffentlichen Teil der Veranstal-
tung am 14. November 2016 um
18.30 Uhr im Münchner Ärzte-
haus, Mühlbaurstraße 9, finden
Präsidiumswahlen statt. 

Der Verband Freier Berufe in
Bayern verleiht am 19. Oktober
2016 um 18.30 Uhr im Seehaus 
im Englischen Garten, Klein-
hesselohe 3, 80802 München,
seinen Ehrenpreis an den Karika-
turisten, Journalisten und Buch-
autor Dieter Hanitzsch. 

Impressum
Ausgabe 4, 17. Jahrgang
ISSN 1438-9320
Herausgeber:
Verband Freier Berufe 
in Bayern e.V.
Türkenstraße 55
80799 München
Telefon 089 2723-424
Fax 089 2723-413
info@freieberufe-bayern.de
www.freieberufe-bayern.de
Gestaltungskonzept, Layout:
engelhardt 
atelier für gestaltung, 
Mühldorf a.Inn
Erscheinungsweise:
vierteljährlich

Bundestag stellt sich
hinter die Freien Berufe
In Deutschland und Bayern

hat sich eine breite Front gegen
die Angriffe der Europäischen
Kommission auf die Freiberuflich-
keit und gegen die EU-Deregu-
lierungspläne zusammengetan.
Die EU-Binnenmarktstrategie
stößt auf vielfache Kritik der 
freiberuflichen Verbände und
parteiübergreifend auch der
Parlamente in Deutschland, die
sich in Beschlüssen und Reso-
lutionen gegen die EU-Pläne
wehren. Nun hat sich auch der
Deutsche Bundestag hinter 
die Freien Berufe gestellt, indem
er den Antrag der Koalitions-
fraktionen »Den europäischen
Binnenmarkt weiter vertiefen –
Bewährte Standards erhalten«
angenommen hat.
Der Bundestag stellt darin

fest, dass der Binnenmarkt in
der Vergangenheit wesentlich 
zu Wachstum und Wohlstand 
in der EU beigetragen habe. 
Um dies weiter zu gewährleis-
ten, bedürfe der Binnenmarkt 
einer stetigen Weiterentwick-
lung. Hierzu seien allerdings
nicht immer neue Regelungen
notwendig, sondern vor allem
die effektive Umsetzung und 
Anwendung schon beschlosse-
ner Maßnahmen. Im Hinblick 
auf die Freien Berufe heißt es:
»Auch Hemmnisse beim grenz-
überschreitenden Handel mit
Waren und Dienstleistungen ge-
hören auf den Prüfstand. Dabei
müssen angemessene Berufs-
regeln und Honorarordnungen
für Freie Berufe und Handwerk
weiterhin möglich bleiben. 
Sie ermöglichen eine am Ge-
meinwohl orientierte Leistungs-
erbringung und dienen damit
der Qualitätssicherung sowie
dem Verbraucherschutz. Die 
berufsständische Selbstverwal-
tung, die Berufszugangs- und
Berufsausübungsregelungen
und die Regulierungen in den
Freien Berufen und im Hand-
werk sichern den Wettbewerb
der Qualitäts- und Ausbildungs-
standards, mithin Professio-
nalität. Dadurch leisten sie 
einen langfristigen Beitrag für
nachhaltiges Wirtschafts- und
Beschäftigungswachstum in
Deutschland.«


