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Für uns in Berlin !
24. März 2020

Sonder-Newsletter „Corona“
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der aktuellen Situation habe ich mich entschieden, Ihnen heute einen Sonder-Newsletter zukommen zu lassen.
Für uns alle, für unsere Gesundheit und unser Gesundheitssystem sowie für unsere Wirtschaft bedeutet die Bewältigung der Pandemie einen historischen
Kraftakt. Bundesregierung und Parlament setzen alle Kräfte dafür ein, um die
Krise effizient und schnellstmöglich zu bekämpfen. Dafür hat die Bundesregierung mehrere umfangreiche, milliardenschwere Maßnahmepakete auf den
Weg gebracht. Einzelheiten können Sie dem Newsletter entnehmen.
Bleiben Sie gesund und seien Sie ein Vorbild: Bleiben Sie zuhause! Gemeinsam
werden wir diese Herausforderung meistern!
Mit freundlichen Grüßen

Prof. h. c. Dr. Karl A. Lamers MdB
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Gemeinsam für Baden-Württemberg: Unterstützung
von Bund und Land für unsere Betriebe

Der Corona-Virus bedroht Menschenleben. Deshalb ist höchste Vorsicht
geboten und weitreichende Maßnahmen sind notwendig. All das hat einschneidende Auswirkungen auf unser tägliches Leben und auf unser ganzes Land. Das gilt auch für unsere Wirtschaft: Sehr viele kleine, mittlere und
große Unternehmen sind dramatisch betroffen.
Unser Ziel in dieser Lage ist es, Arbeitsplätze zu schützen und Unternehmen
zu unterstützen, damit sie durch die Krise kommen. Die zentrale Botschaft
dabei lautet: Es geht uns um jedes Unternehmen, vom Solo-Selbständigen
über den kleinen Betrieb und den großen Mittelständler bis zum Konzern.
Bund und Länder sind dabei gemeinsam gefordert. Für Baden-Württemberg gilt: In einem engen Austausch von Bundes- und Landespolitik werden die Maßnahmen verzahnt und aufeinander abgestimmt, damit in der
Summe eine optimale Wirkung erzielt wird.
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Wir wollen dies mit folgenden Maßnahmen und Angeboten erreichen:
1. Soforthilfe
Soforthilfe zur Unterstützung von Solo-Selbständigen, Kleinunternehmern
und Betrieben bis 50 Mitarbeiter u.a. für laufende Betriebskosten wie Mieten, Kredite für Betriebsräume und Leasingraten:
Der Bund hilft:
- Bis 9.000 Euro Einmalzahlung für 3 Monate bei bis zu 5 Beschäftigten
(Vollzeitäquivalente)
- Bis 15.000 Euro Einmalzahlung für 3 Monate bei bis zu 10 Beschäftigten
(Vollzeitäquivalente)
- Sofern der Vermieter die Miete reduziert, kann der ggf. nicht ausgeschöpfte Zuschuss auch für zwei weitere Monate eingesetzt werden.
- Voraussetzung: wirtschaftliche Schwierigkeiten in Folge von Corona,
diese sind zu versichern.
Das Land hilft:
- Branchenoffener Fonds für alle Selbständigen und mittelständischen
Unternehmen bis 50 Beschäftigte bei der Abdeckung ihres dringenden
und kurzfristigen Finanzbedarfs. Dabei sollen je nach Einzelfall bei Betrieben ab 11 Mitarbeitern Mittel in Höhe bis zu 30.000 Euro fließen. Für kleinere Betriebe gelten o.g. Fördersummen. Diese werden nicht addiert.
Beantragung:
Ab Mittwoch (25.03.2020) können diese Hilfen bei den entsprechenden
Kammern (IHK, Handwerkskammer) vor Ort beantragt werden. Diese Finanzhilfen müssen nicht zurückbezahlt werden. Zuständig für die Prüfung
des Antrags, die Bewilligung und Auszahlung der Zuschüsse ist die L-Bank.
Der Antrag ist auf der Internetseite des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit
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und Wohnungsbau Baden-Württemberg elektronisch abrufbar. Das Antragsformular und die De-minimis-Erklärung sind auszufüllen und mit den
auf dem Formular vorgesehenen Erklärungen zu unterschreiben und eingescannt bei der sachlich und örtlich zuständigen Kammer elektronisch
einzureichen. Die IHK ist dabei sachlich auch zuständig für alle Solo-Selbständigen, Angehörigen der Freien Berufe und Unternehmen ohne Kammermitgliedschaft. Die zuständige Kammer bestätigt dann die Antragsberechtigung und leitet den qualifizierten Antrag an die L-Bank zur Bewilligung weiter. Die Finanzhilfe wird von der L-Bank unmittelbar auf das
Konto des Antragstellers bzw. des Zuschussempfängers angewiesen.
Fortlaufende aktualisierte Informationen gibt es auf der Homepage des
Wirtschaftsministeriums unter https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/.

2. Eigenkapital
Bund und Land unterstützen die Unternehmen durch die Stärkung von Eigenkapital.
Der Bund hilft:
Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WFS) dient der Stabilisierung von systemrelevanten Unternehmen und dient der Sicherung von Arbeitsplätzen, Lieferketten und Wertschöpfung. Zum Schutz unserer Wirtschaft, der
Abwendung von Verkäufen und Insolvenzen wird der Bund einspringen.
Dafür werden bereitgestellt:
- 400 Mrd. Euro Garantierahmen, um Unternehmen die Refinanzierung
am Kapitalmarkt zu erleichtern und so Liquiditätsengpässen zu begegnen.
- 100 Mrd. Euro Kreditermächtigung für Rekapitalisierungsmaßnahmen.
- 100 Mrd. Euro Kreditermächtigung zur Refinanzierung des Durchleitungsgeschäfts der KfW für die ihr durch die Bundesregierung zugewiesenen
Sonderprogramme.
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Das Land hilft:
- Einrichtung eines Beteiligungsfonds bei der L-Bank für kleine und mittlere
Unternehmen, der mit einer Milliarde Euro ausgestattet ist. Damit soll das
Eigenkapital von an sich gesunden, angesichts der Krise aber in Not geratenen, systemrelevanten Unternehmen gestärkt werden, damit diese
wieder liquide und kreditwürdig werden und so die Krise überstehen können.
3. Steuern
Für die von der Corona-Epidemie betroffenen Unternehmen und Selbständigen gelten bis zum 31. Dezember 2020 folgenden Erleichterungen:
- Die Herabsetzung der Einkommensteuer-/Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen (einschl. Solidaritätszuschlag) soll bei Darlegung der Verhältnisse vom Finanzamt vorgenommen werden. Bei der Gewerbesteuer soll
entsprechend vorgegangen werden.
- Die Stundung der Einkommen-, Körperschaft- und auch Umsatzsteuer
soll ebenfalls unter Darlegung der Verhältnisse erfolgen. Dabei sind vom
Finanzamt keine strengen Anforderungen zu stellen. Auf die Stundungszinsen kann in der Regel verzichtet werden. Die Stundung der Gewerbesteuer ist in diesen Fällen bei der zuständigen Gemeinde zu beantragen,
es sei denn, das zuständige Finanzamt hat die Aufgabe nicht an die Gemeinde übertragen. Dann ist auch hier das Finanzamt zuständig.
- Vollstreckungsmaßnahmen wegen Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuerrückständen werden ausgesetzt, wenn das Unternehmen von
den Corona-Maßnahmen betroffen ist. Säumniszuschläge sollen erlassen
werden.
- Diese Maßnahmen gelten vorerst bis zum 31. Dezember 2020. Darüber
hinausgehende Anträge auf Stundung oder Herabsetzung müssen gesondert begründet werden.
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4. Bürgschaftsprogramme
Der Bund hilft:
- Aufstockung Gewährleistungsrahmen um bis zu 93 Mrd. Euro (entsprechend der im Haushaltsgesetz gegebenen Möglichkeit)
- Diese Erhöhung führt insbesondere zu folgenden Maßnahmen:
a) KfW-Unternehmerkredit (etablierte Unternehmen) werden für Großunternehmen geöffnet (bisher Umsatz 500 Mio. Euro; jetzt bis zu 2 Mrd. Euro)
und Risikoübernahme bis zu 80 % für Kredite bis 200 Mio. Euro erhöht.
b) Für kleine und mittlere Unternehmen bietet die KfW eine 90%-ige Risikoübernahme (Haftungsfreistellung) an.
c) KfW-Kredit für Wachstum: Umsatzgrenze von 2 auf 5 Mrd. Euro erhöht;
keine Beschränkungen mehr auf bestimmten Bereich; erhöhte Risikoübernahme auf bis zu 70 %. Unternehmen mit mehr als 5 Mrd. Euro Umsatz weiterhin Einzelfallprüfung.
d) Größere und schnellere Handlungsfähigkeit von Bürgschaftsbanken,
indem das der Bürgschaftshöchstbetrag auf 5 Mio. Euro verdoppelt wird
und die Entscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro eigenständig durch die Bürgschaftsbanken) innerhalb von 3 Tagen getroffen werden können.
e) Erweiterung des Großbürgschaftsprogrammes auf Ganzdeutschland
statt strukturschwacher Gebiete (Betriebsmittel- und Investitionsabsicherungen ab 50 Mio. Euro)
f) Zusätzliche Sonderprogramme für nicht unter die oben genannten
Programme fallenden Unternehmen sollen aufgelegt werden.
Das Land hilft:
- Zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen stehen für Unternehmen sowohl der gewerblichen Wirtschaft als auch der freien Berufe etablierte Förderinstrumente zur Verfügung.
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- Der Bürgschaftsrahmen für Landesbürgschaften wird im Haushalt von
200 Millionen auf eine Milliarde Euro verfünffacht.

Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld treten rückwirkend in Kraft

Die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld werden rückwirkend ab 1. März 2020 - vorerst bis zum 31.12.2020 befristet - wie folgt
erleichtert:
- Es reicht, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall betroffen sind (statt bisher 1/3), damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann.
- Sozialversicherungsbeiträge werden bei Kurzarbeit für die Ausfallzeit zu
100 Prozent von der BA erstattet.
- Kurzarbeitergeld können auch Zeitarbeiter erhalten; es gibt keine Ungleichbehandlung mit Stammpersonal.
- In Betrieben, in denen Regelungen zur Führung von Arbeitskonten bestehen, wird auf den Aufbau von Minusstunden verzichtet.
- Für Bezieherinnen und Bezieher von Saison-Kurzarbeitergeld werden die
Sozialversicherungsbeiträge nicht aus der Winterbeschäftigungs-Umlage,
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sondern auch aus Beitragsmitteln erstattet.
- Unternehmen können den krisenbedingten Arbeitsausfall ab sofort bei
der Arbeitsagentur anzeigen; das gilt auch für Zeitarbeitsunternehmen.

Ihre Ansprechpartner
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Bonn/Berlin, 23. März 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

heute, am 23. März 2020, hat das Bundeskabinett zwei kurzfristige, in der gegenwärtigen Lage
aber besonders wichtige Formulierungshilfen des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) für
Gesetzentwürfe der Koalitionsfraktionen beschlossen, die den aktuellen Ereignissen rund um
den Ausbruch des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und der hierdurch verursachten Krankheit COVID-19 in Deutschland begegnen.
Hierbei handelt es sich um den „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ sowie um den „Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen (COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz)“. Ferner ist eine Änderung des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG) geplant
1.) Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser
Das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite soll
das Funktionieren des Gemeinwesens im infektionsschutzrechtlichen Notfall sichern. Die
Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen sowie im Kreis der Länder läuft derzeit
sehr gut. Täglich finden intensive und konstruktive Abstimmungen statt. Länder und
Kommunen leisten vor Ort einen zentralen Beitrag. Und doch zeigt die aktuelle Entwicklung von
COVID-19: Angesichts einer solchen außergewöhnlichen Herausforderung, die das Bundesgebiet
zu wesentlichen Teilen oder sogar vollständig betrifft, muss die Bundesregierung in die Lage versetzt werden, binnen kürzester Zeit schützend einzugreifen.
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Hierzu wird das Infektionsschutzgesetz erweitert und präzisiert. Die Feststellung, dass eine
epidemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt, trifft die Bundesregierung. In der Folge wird
das BMG ermächtigt, durch Anordnung oder Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates verschiedene Maßnahmen zu treffen. Hierzu zählen unter anderem erhöhte Vorsichts- und
Kontrollmaßnahmen im grenzüberschreitenden Reiseverkehr und die Sicherstellung der Grundversorgung mit Arzneimitteln sowie mit Heil- und Hilfsmitteln. Die Geltung dieser Maßnahmen
ist zunächst auf ein halbes Jahr beschränkt.
Weiter enthält der Gesetzentwurf eine Entschädigungsregelung zur Abmilderung von Verdienstausfällen, die erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern erleiden, wenn sie ihrer beruflichen
Tätigkeit nicht nachgehen können, weil Einrichtungen zur Betreuung von Kindern oder Schulen
geschlossen sind.
Ebenso sieht der Entwurf vor, dass bei Errichtung oder (Nutzungs)-Änderung von Anlagen für
gesundheitliche Zwecke zur Versorgung von Personen, die sich mit dem Coronavirus SARS-CoV2 infiziert haben, näher präzisierte Abweichungen vom Baugesetzbuch möglich sind.
Die Bundesregierung hat die epidemische Lage von nationaler Tragweite unverzüglich für
beendet zu erklären, wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung entfallen sind oder der
Deutsche Bundestag oder der Bundesrat dies verlangen. Sämtliche auf dieser Grundlage
getroffene Maßnahmen verlieren dann ebenfalls ihre Gültigkeit.
2.) COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz
Mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sollen die Kliniken dabei unterstützt werden,
die Versorgungskapazitäten bereitzustellen, die zur Behandlung einer stetig zunehmenden
Anzahl von Patientinnen und Patienten in Folge des Coronavirus SARS-CoV-2 notwendig sind.
Mit diesem Regelungsentwurf wird auch der Beschluss der Besprechung der Bundeskanzlerin
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 12. März 2020 umgesetzt.
Auf Grundlage des Gesetzes erhalten die Krankenhäuser zum einen zeitnah einen finanziellen
Ausgleich für verschobene planbare Operationen und Behandlungen, um Kapazitäten für die
Behandlung von Patientinnen und Patienten frei zu halten, die mit dem Coronavirus SARS-CoV2 infiziert sind. Für jedes ab dem 16. März bis zum 30. September 2020 dadurch nicht belegte Bett
erhalten die Krankenhäuser eine Pauschale in Höhe von 560 Euro pro Tag. Die Pauschale
orientiert sich an den durchschnittlichen Krankenhauskosten und beinhaltet auch einen
Aufschlag für Erlösausfälle. Bei einer angenommenen Unterschreitung der Patientenzahl von
zehn Prozent für 100 Tage erhalten die Krankenhäuser aus der Pauschale Einnahmen von rund

Seite 3 von 4

2,8 Milliarden Euro. Der Bund erstattet die Zahlungen vollständig. Die Regelung kann durch
Rechtsverordnung des BMG um sechs Monate verlängert werden.
Daneben erhalten die Krankenhäuser einen Bonus in Höhe von 50.000 Euro für jedes Intensivbett, das sie zusätzlich schaffen. Die Länder finanzieren kurzfristig jeweils nach eigenen
Konzepten weitere erforderliche Investitionskosten. Für Mehrkosten, insbesondere bei persönlichen Schutzausrüstungen, erhalten die Kliniken einen Zuschlag in Höhe von 50 Euro für jeden
voll- oder teilstationären Fall. Der Zuschlag ist zunächst für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis
zum 30. Juni 2020 vorgesehen, kann aber durch Rechtsverordnung des BMG verlängert und auch
in der Höhe verändert werden. Als weitere Entlastungsmaßnahmen sieht der Entwurf eine
Erhöhung des vorläufigen Pflegeentgeltwerts auf 185 Euro je Fall, der vollständig bei den
Krankenhäusern verbleibt, sowie umfassende Erleichterungen bei der Rechnungsprüfung durch
den Medizinischen Dienst, eine Aussetzung des Fixkostendegressionsabschlags für das Jahr 2020
und eine höhere Flexibilität bei den Erlösausgleichen vor.
Mit dem Ziel, Krankenhäuser für die Versorgung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten zu
entlasten, können Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen zunächst bis zum 30. September
2020 ebenfalls stationäre Behandlungen von Patientinnen und Patienten erbringen. Voraussetzung ist, dass deren Krankenhausbehandlung nicht aufgeschoben werden kann. Das Nähere
zur Vergütung und zum Verfahren der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen regeln die
Selbstverwaltungspartner.
Nicht im Gesetzentwurf enthalten – aber gleichwohl von erheblicher Bedeutung zur Entlastung
der Krankenhäuser – ist die vorübergehende Aussetzung der Anwendung der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung. Die Einhaltung dieser Untergrenzen und die entsprechende
Dokumentation sind im „Normalbetrieb“ zur Gewährleistung der Patientensicherheit unerlässlich. Aufgrund der sich dynamisch entwickelnden Ausbreitung von COVID-19Erkrankungen bzw. Isolierungen aufgrund von Verdachtsfällen ist jedoch eine sehr kurzfristige
und befristete Anpassung der Arbeitsabläufe und der personellen Vorgaben in den
Krankenhäusern geboten. So können die Krankenhäuser die vorhandenen personellen
Ressourcen in vollem Umfang für die Krankenbehandlung einsetzen. Aus diesem Grund wird die
Anwendung der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung bis zum 31. Dezember 2020 ausgesetzt.
Den besonderen Herausforderungen für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten trägt der Entwurf des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes ebenfalls Rechnung. Ziel ist es, die ambulante Versorgung in der epidemischen Notlage
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sicherzustellen sowie die damit verbundenen wirtschaftlichen Belastungen und Risiken
sachgerecht abzubilden und angemessen aufzufangen.
Insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege- und Betreuungseinrichtungen
sowie der medizinischen Dienste sind dem Virus ausgesetzt. Daher umfasst der Entwurf Neureglungen mit dem Ziel, die pflegerische Versorgung sicherzustellen, das Infektionsrisiko der
Pflegebedürftigen und aller in der Pflege tätigen Beschäftigten herabzusetzen sowie Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte zu entlasten. Dies geschieht etwa durch das befristete Aussetzen
von Qualitätsprüfungen, Änderungen bei der Durchführung von Begutachtungen und den Verzicht auf die – nach geltendem Recht obligatorischen – Beratungsbesuche bei Pflegebedürftigen.
3.) Änderung des BAFöG
All jene Studierenden und Auszubildenden, die sich in der aktuellen Krise im Gesundheitswesen
und in sozialen Einrichtungen engagieren, verdienen unsere Anerkennung und Unterstützung.
Werden diese Tätigkeiten vergütet, so dürfen für die BAFöG-Empfängerinnen und -Empfänger
keine finanziellen Nachteile entstehen. Einkünfte aus einer vergüteten Tätigkeit in diesem
Kontext sollen daher bei den BAföG-Zahlungen lediglich in den Monaten angerechnet werden,
in denen die Studierenden und schulisch Auszubildenden tatsächlich tätig waren. Nach geltender
Rechtslage wird das Gesamteinkommen hingegen generell auf alle Fördermonate angerechnet,
also in der Regel über ein Jahr. Dies würde für viele bedeuten, nach der für unsere Gesellschaft so
wichtigen Tätigkeit Ansprüche aus dem BAföG ganz oder teilweise zu verlieren. Damit das nicht
geschieht, passen wir jetzt das Gesetz an.
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
in einem großen gemeinsamen Kraftakt ist es gelungen, die vorliegenden Formulierungshilfen
innerhalb kürzester Zeit zu erarbeiten. In einem außergewöhnlichen Verfahren waren bereits vor
einer Kabinettbefassung nicht nur die Bundesregierung und die Länder, sondern auch die Mitglieder aller Fraktionen des Deutschen Bundestages eingebunden. Diese Zusammenarbeit verlief
außerordentlich konstruktiv. Dafür danke ich Ihnen herzlich. Ebenso danke ich Ihnen dafür, dass
sie eine so zügige parlamentarische Beratung möglich machen. Das kann uns allen Mut machen
für unseren weiteren gemeinsamen Kampf gegen das Corona-Virus.
Mit freundlichen Grüßen

