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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dass Demokratie oft von zähen und langen Verhandlungen geprägt ist, 

an deren Ende ein Kompromiss gefunden werden muss, wurde gestern 

beim Treffen der Bundeskanzlerin mit den 16 Regierungschefinnen und 

-chefs der Länder erneut mehr als deutlich.  

 

Denn obwohl alleine die Länder ihre Beschlussvorschläge über mehrere 

Tage in verschiedenen Schaltkonferenzen vorberaten haben, zogen sich 
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die gestrigen Beratungen vom frühen Nachmittag bis in den Abend 

hinein. 

 

Deutlich wurde jedoch, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Zielt ein: 

Schwere Krankheitsverläufe, Todesfälle und auch eine Überlastung des 

Gesundheitssystems zu verhindern sowie die betroffenen Betriebe, die 

dafür einen hohen Preis zahlen müssen, angemessen zu unterstützen. 

 

Bund und Länder haben bereits am 28. Oktober einschneidende, bis 

Ende November befristete Maßnahmen beschlossen, um die erheblich 

angestiegenen Corona-Infektionszahlen in Deutschland einzudämmen.  

 

Einen Monat später ist festzustellen: Der exponentielle Anstieg der 

Infektionen konnte gebremst, die erhoffte Trendwende im November 

jedoch noch nicht erreicht werden. Das ist also nur ein Teilerfolg. 

 

Maßnahmen verlängert: 

Die Bundesländer, also auch Baden-Württemberg, werden die 

bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie daher 

bundesweit bis zum 20. Dezember 2020 verlängern. Die Maskenpflicht 

wird erweitert und gilt künftig auch vor Einzelhandelsgeschäften und 

auf Parkplätzen.  

Die Bevölkerung wird aufgerufen, die Weihnachtseinkäufe möglichst 

auch unter der Woche zu tätigen. Die Anzahl der sich in den Geschäften 

befindlichen Kunden wird begrenzt - bei einer Verkaufsfläche von bis zu 

800 Quadratmetern darf sich im Geschäft nur eine Person pro 10 

Quadratmetern Verkaufsfläche befinden. Auch für größere 

Einrichtungen gibt es entsprechende Beschränkungen. 

 

Kontakte vermeiden: 

Alle Bürgerinnen und Bürger bleiben aufgerufen, jeden nicht 

notwendigen Kontakt zu vermeiden und möglichst zu Hause zu bleiben. 



 
 

Auch alle nicht zwingend erforderlichen beruflichen und privaten 

Reisen, insbesondere touristische Reisen auch ins Ausland unter 

anderem in Hinblick auf die Skisaison sind zu vermeiden. Die Länder 

haben die Bundesregierung gebeten, auf europäischer Ebene darauf 

hinzuwirken, dass bis zum 10. Januar Skitourismus nicht zugelassen 

wird.  

 

Weitere Maßnahmen nötig: 

Um die Eindämmung des Infektionsgeschehens in den Wintermonaten 

mittelfristig abzusichern, halten Bund und Länder weitere spezielle 

Maßnahmen für erforderlich.  

Sie sollen ab 1. Dezember gelten und werden von den Bundesländern 

jetzt umgesetzt: 

- Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und 

Bekannten sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch 

in jedem Falle auf maximal 5 Personen zu beschränken. Kinder bis 14 

Jahre sind hiervon ausgenommen. 

- Jede Person hat in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im 

Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Darüber hinaus gilt die 

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an allen Orten 

mit Publikumsverkehr in Innenstädten. 

- In Arbeits- und Betriebsstätten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen; 

dies gilt nicht am Platz, sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren 

Personen sicher eingehalten werden kann.  

- Hochschulen und Universitäten sollen grundsätzlich auf digitale 

Lehre umstellen. 

- Diese Maßnahmen werden im Rahmen künftiger Konferenzen der 

Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

Länder regelmäßig bewertet. 

 

Besondere Regeln für Weihnachtsfeiertage: 



 
 

Die Weihnachtstage sind für viele Familien auch in unserer Region eine 

ganz besondere Zeit. Für die Weihnachtstage gelten daher gesonderte 

Regeln für die Kontaktbeschränkungen. Denn diese Tage sind für den 

familiären und gesellschaftlichen Zusammenhalt besonders wichtig. 

 

- Für die Zeit vom 23. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021 

können die Personenobergrenzen für Zusammenkünfte in Innenräumen 

und im Freien erweitert werden: Treffen im engsten Familien- oder 

Freundeskreis sind bis maximal 10 Personen insgesamt möglich. Kinder 

bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen. 

- Um Ansteckungsrisiken zu vermeiden ist es sinnvoll, wo immer 

möglich, fünf bis sieben Tage vor familiären Begegnungen insbesondere 

mit älteren Familienmitgliedern die Kontakte auf das wirklich 

Notwendigste zu reduzieren. 

- Zum Jahreswechsel empfehlen Bund und Länder den Verzicht auf 

Silvesterfeuerwerk. Auf belebten Straßen und Plätzen ist die 

Verwendung von Pyrotechnik untersagt. 

- Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden gebeten zu prüfen, ob die 

Betriebsstätten entweder durch Betriebsferien oder großzügige 

Home-Office-Lösungen vom 23. Dezember 2020 bis 1. Januar 

2021 geschlossen werden können, um bundesweit den Grundsatz „Wir 

bleiben zuhause“ umsetzen zu können. 

 

Schulen und Kitas bleiben offen: 

Nach wie vor hat das Offenhalten von Schulen und 

Kinderbetreuungseinrichtungen höchste Priorität. Schule ist ein Ort des 

Lernens, aber auch ein Ort des sozialen Miteinanders. Bund und Länder 

wollen deshalb so lange wie möglich am Unterricht vor Ort festhalten 

und haben gleichzeitig den Infektions- und Gesundheitsschutz im Blick. 

 

In Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen pro 

100.000 Einwohner gilt auf dem Schulgelände aller Schulen dort, wo 



 
 

der Abstand nicht eingehalten wird, im Unterricht in weiterführenden 

Schulen ab Klasse 7 für alle Personen eine Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung.  

 

Bei hoher Inzidenz weitergehende Maßnahmen: 

Bei einem Infektionsgeschehen mit einer Inzidenz oberhalb von 200 

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche sollen darüber 

hinaus weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung in den 

Jahrgängen ab Jahrgangsstufe 8 schulspezifisch umgesetzt werden, 

welche die Umsetzung der AHA+L-Regeln besser gewährleisten - etwa 

Hybrid- oder Wechselunterricht. 

 

Auf regionale Situationen regional reagieren: 

Um auf besondere regionale Situationen angemessen reagieren zu 

können, haben Länder die Möglichkeit, von den verschärften Regeln 

abzuweichen - und zwar bei einer Inzidenz von deutlich unter 50 

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen an 

sieben aufeinander folgenden Tagen und einer sinkenden Tendenz der 

Inzidenz. Dies gilt, sofern andere relevante Indikatoren, wie zum 

Beispiel die Auslastung der Intensivkapazitäten und die 

Handlungsfähigkeit des Öffentlichen Gesundheitsdiensts, dem nicht 

entgegenstehen.  

 

Bei besonders extremen Infektionslagen mit einer Inzidenz von über 

200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche und diffusem 

Infektionsgeschehen sollen diese Maßnahmen nochmals erweitert 

werden, um kurzfristig eine deutliche Absenkung der Infektionszahlen 

zu erreichen. 

 

Den gesamten Beschlusstext im Detail können Sie hier einsehen. 

 

https://www.christian-stetten.de/images/pdf/bkmpk26112020end.pdf


 
 

Die nächsten Beratungen der Ministerpräsidenten und der 

Bundeskanzlerin werden voraussichtlich am 15. Dezember stattfinden.  

 

Der Beschluss von gestern Abend wird nun in die entsprechende 

Verordnung des Landes Baden-Württemberg eingearbeitet. Die 

kontinuierlich angepasste Corona-Verordnung des Landes Baden-

Württemberg können Sie hier einsehen. 

 

Einen Überblick zu den Maßnahmen finden Sie hier und hier. 

 

Digitaler Mittelstandskongress der  

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

 

Leitschnur unserer Politik im Rahmen dieser Corona-Pandemie ist es 

dafür zu sorgen, dass wir die Wirtschaft, also die vielen Unternehmen, 

Betriebe und Selbstständigen so unterstützen, dass sie nach dem Ende 

der Pandemie weiter leistungsfähig sind und wieder gut und ohne 

Hindernisse wirtschaften können und damit Arbeitsplätze und 

Wohlstand sichern.  

 

Deshalb haben wir gestern zeitglich zu den Beratungen der 

Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin einen digitalen 

Mittelstandskongress durchgeführt, der vom Fraktionsvorsitzenden 

unserer CDU/CSU- Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus und seinem  

1. Stellvertreter Alexander Dobrindt eröffnet wurde. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201117_Siebte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/Uebersicht_Verschaerfung_CoronaVO_Novemeber.pdf


 
 

 

 

Als Moderator durch die digitale Veranstaltung führte Carsten 

Linnemann, der Stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion und 

Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT).  

 

Dass sich die Mittelständler und all die Menschen, die sich eine 

berufliche Selbstständigkeit vorstellen können, von den jüngsten 

Herausforderungen aber nicht abschrecken lassen sollten, habe ich 

noch einmal deutlich gemacht. Ich bin auch in Krisenzeiten fest davon 

überzeugt, dass es nichts Schöneres in Deutschland gibt, als 

selbstständig zu sein, Produkte zu entwickeln oder Dienstleistungen zu 

erbringen. Wir müssen auch in Zukunft darauf achten, dass der 

Mittelstand nicht geschliffen wird. 



 
 

 

 

Eine Lanze für den Mittelstand brach auch Bundeswirtschaftsminister 

Peter Altmaier, der in seinem Videoeinspieler klar machte, dass es ein 

Erfolg ist, dass Industriepolitik wieder viel stärker in den Fokus des 

öffentlichen Interesses geraten ist. So sei es von enormer Bedeutung, 

beispielsweise die Lohnnebenkosten im Rahmen zu halten, um 

unternehmerisches Wachstum zu erzeugen.  

 

Dass uns auch der Präsident des Deutschen Instituts für 

Wirtschaftsforschung, Prof. Marcel Fratzscher und der Vorsitzende des 

Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung, Prof. Dr. Dr. h.c. Lars Feld, zu einem Gespräch zur 

Verfügung standen, hat mich ebenso gefreut. 

 

Auch wenn ein Kongress, bei dem die Teilnehmer vor Ort sind, natürlich 

etwas anderes ist, war dieser digitale Mittelstandskongress eine sehr 

informative Veranstaltung, die Sie hier ansehen können. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B977SNrX2FY&feature=emb_logo


 
 

Unterstützungshilfen des Bundes 

 

Insbesondere haben wir auch die Ausgestaltung der sogenannten 

„Novemberhilfe“ und eine Verlängerung bis Ende Dezember 2020, aber 

auch die weitere Ausgestaltung und Verlängerung der 

Überbrückungshilfen bis voraussichtlich Juni 2021 in den Fokus 

genommen. 

 

Auch wenn die Corona-Verordnungen und damit auch die 

Schließungsanordnungen für bestimmte Branchen in den Ländern 

festgelegt und vollzogen werden, ist für mich als direkt gewählter 

Bundestagsabgeordneter völlig klar, dass der Bund den betroffenen 

Betrieben finanziell unter die Arme greifen muss.  

 

Die finanzielle Unterstützung des Bundes und der Länder für die von 

den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, 

Selbständige, Vereine und Einrichtungen werden zu Recht fortgeführt. 

Die Novemberhilfe wird in den Dezember verlängert und das Regelwerk 

der Überbrückungshilfe III entsprechend angepasst und verlängert. 

 

Überbrückungshilfe III 

 

Diese Überbrückungshilfe III hat eine Laufzeit von Januar 2021 bis Juni 

2021. Dazu gehört auch die sogenannte „Neustarthilfe für 

Soloselbständige“. Damit soll der besonderen Situation von 

Soloselbständigen, insbesondere Künstlerinnen und Künstlern und 

Kulturschaffenden Rechnung getragen werden. Zu den zu 

berücksichtigenden Kosten soll für diese Gruppe künftig eine einmalige 

Betriebskostenpauschale von 25 Prozent des Umsatzes im 

Vergleichszeitraum zählen. Die Neustarthilfe beträgt einmalig bis zu 

5.000 Euro und deckt den Zeitraum bis Juni 2021 ab. 



 
 

Der Umfang der Überbrückungshilfe III wird erheblich erweitert. Statt 

bislang maximal 50.000 Euro pro Monat beträgt die neue 

Förderhöchstsumme bis zu 200.000 pro Monat. Wir unterstützen zudem 

insbesondere die Soloselbständigen, die mit der Neustarthilfe erstmals 

eine Betriebskostenpauschale geltend machen können. 

Solidarität ist das Gebot der Stunde und das gilt gerade auch für unsere 

kulturelle Identität, die wir in dieser schweren Krise nicht preisgeben 

dürfen. 

 

Auch bei der Überbrückungshilfe III wird es weitere Verbesserungen 

geben, beispielsweise bei der Ansetzbarkeit von Ausgaben für 

Instandhaltung, Modernisierungsmaßnahmen oder auch Kosten für 

Abschreibungen. Bei der Höhe sind anstelle von bislang maximal  

50.000 Euro pro Monat künftig bis zu maximal 200.000 Euro pro Monat 

an Betriebskostenerstattung möglich. 

 

Die bisherige Erstattung von Fixkosten wird um eine einmalige 

Betriebskostenpauschale (Neustarthilfe) ergänzt. Damit können 

Soloselbständige, die im Rahmen der Überbrückungshilfen III sonst 

keine Fixkosten geltend machen können, aber dennoch hohe 

Umsatzeinbrüche hinnehmen mussten, einmalig 25 Prozent des 

Umsatzes des entsprechenden Vorkrisenzeitraums 2019 erhalten.  

 

Antragsberechtigt sind Soloselbständige, die ansonsten im Rahmen der 

Überbrückungshilfen III keine Fixkosten geltend machen bzw. geltend 

machen können und die ihr Einkommen im Referenzzeitraum (im 

Normalfall das Jahr 2019) zu mindestens 51 Prozent aus selbständiger 

Tätigkeit erzielt haben. 

 

Die Begünstigten müssen nach Ablauf des Förderzeitraums eine 

Endabrechnung durch Selbstprüfung erstellen. Im Rahmen dieser 

Selbstprüfung sind etwaige Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung zu 



 
 

den Umsätzen aus selbständiger Tätigkeit zu addieren. Der 

Bewilligungsstelle sind anfallende Rückzahlungen bis zum  

31. Dezember 2021 unaufgefordert mitzuteilen und zu überweisen. Zur 

Bekämpfung von Subventionsbetrug finden Nachprüfungen statt. 

 

Die Überbrückungshilfe III, die die Neustarthilfe enthalten wird, soll ab 

dem 1. Januar 2021 gelten. Aufgrund der nötigen technischen 

Programmierungen und der Abstimmungen mit den Ländern und der 

EU-Kommission können die Anträge einige Wochen nach 

Programmstart im neuen Jahr gestellt werden. Die Details zur 

Antragstellung werden vermutlich in den nächsten Wochen feststehen. 

 

Hilfen für November und Verlängerung in den Dezember 

 

Das Verfahren der Antragstellung für die Abschlagszahlungen für die 

Novemberhilfe ist am gestrigen Mittwoch gestartet. 

 

Die Novemberhilfe mit einem Umfang von ca. 15 Milliarden Euro bietet 

eine zentrale Unterstützung für Unternehmen aller Größen (auch 

öffentliche und gemeinnützige), Betriebe, Selbständige, Vereine und 

Einrichtungen, Soloselbständige und selbständige Angehörige der 

Freien Berufe, deren wirtschaftliche Tätigkeit von den aktuellen Corona-

Einschränkungen besonders betroffen sind. Damit das Geld schnell bei 

den Betroffenen ankommt, werden Abschlagszahlungen ab Ende 

November erfolgen. 

 

Das Verfahren der Abschlagszahlung umfasst folgende Punkte: 

 

- In einem zweistufigen Verfahren werden zunächst 

Abschlagszahlungen in Höhe von bis zu 50 Prozent der beantragten 

Novemberhilfe gewährt, höchstens jedoch bis zu 10.000 Euro pro 

Antragsteller. 



 
 

- Die Antragstellung erfolgt voll elektronisch über die Plattform 

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. 

- Soloselbständige können einen Antrag bis zu einer Höhe von 5.000 

Euro selbst über die Plattform stellen. Andere Unternehmen stellen den 

Antrag über einen prüfenden Dritten, das heißt über den Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt. 

- Die Abschlagszahlung wird einfach und unbürokratisch auf 

Grundlage des regulären Antrags auf Novemberhilfe gewährt. Ein 

separater Antrag auf Abschlagszahlung ist nicht notwendig. Wird ein 

Antrag im Rahmen des Stichprobenverfahrens oder aufgrund konkreter 

Anhaltspunkte einer vertieften Überprüfung unterzogen, wird die 

Abschlagszahlung nicht sofort ausgezahlt. In einer zweiten Stufe findet 

soweit möglich ein automatisierter Abgleich mit Daten der 

Finanzverwaltung statt. 

 

Um Missbrauch vorzubeugen, sind Maßnahmen zur Sicherstellung der 

Identität des Antragstellers vorgesehen. So ist für die Authentifizierung 

im Direktantrag insbesondere ein ELSTER-Zertifikat zwingend 

erforderlich. 

 

Die Auszahlungen der Abschlagszahlung sollen kurz nach Einreichung 

des Antrags starten; das heißt noch im November. 

 

Mit der Verlängerung dieser Hilfen in den Dezember hinein schafft der 

Bund insbesondere für die betroffenen Betriebe eine gewisse 

Planungssicherheit. 

 

Auch wenn die gestern festgelegten Maßnahmen erst einmal bis  

20. Dezember gelten, machen die Regierungschefinnen und –chefs in 

ihren Beschlüssen auch deutlich: 

„Bund und Länder gehen davon aus, dass wegen des hohen 

Infektionsgeschehens umfassende Beschränkungen bis Anfang Januar 

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.


 
 

(insbesondere im Bereich Gastronomie und Hotels) erforderlich sein 

werden. Sie werden vor Weihnachten eine weitere Überprüfung und 

Bewertung vornehmen.“ 

 

Dieser Einschätzung kann ich mich anschließen und sehe diesen Passus 

in den Beschlüssen auch als mehr oder weniger versteckten Hinweis an 

die betroffenen Betriebe, insbesondere des Gastgewerbes, dass es eher 

unwahrscheinlich ist, dass diese im Dezember noch einmal ihrem 

Geschäft nachgehen können. So hart das auch ist, kann insbesondere 

in diesem Bereich die „Dezemberhilfe“ einen großen 

Unterstützungsbeitrag leisten. 

 

Corona-Pandemie in den Landkreisen  

Schwäbisch Hall und Hohenlohe 

 

Der Landkreis Schwäbisch Hall hat eine Seite mit aktuellen 

Informationen und Links eingerichtet, welche Sie hier einsehen können. 

Alle Informationen werden stetig aktualisiert. 

 

Auch der Hohenlohekreis bietet Ihnen ständig aktuelle 

Informationen. Diese können Sie hier einsehen. 

 

Das Land Baden-Württemberg aktualisiert seine Corona-Verordnung 

kontinuierlich. Dies können Sie hier einsehen. 

 

Uns allen verlangen diese Zeiten einiges ab. Das geht mir als Politiker, 

Unternehmer und Familienvater nicht anders als Ihnen. Dennoch bin 

ich überzeugt, dass wir nun mit den ersten zugelassenen Impfstoffen 

Licht am Ende des Tunnels sehen. 

 

https://www.lrasha.de/de/aktuelles/informationen-ueber-corona
https://www.corona-im-hok.de/
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201117_Siebte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf


 
 

Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Adventszeit die erste und auch 

die letzte sein wird, in der uns die Maßnahmen zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie in diesem Maße beeinträchtigen werden. 

 

Mich erreichen in den vergangenen Wochen und Monaten viele Anrufe 

und Schreiben von Menschen, die mir gegenüber ihre Sorgen 

artikulieren und Selbstständigen, die mir von ihren Existenzängsten 

berichten. Das lässt auch mich nicht unberührt und ich nehme diese 

Besorgnisse wahr, ernst und kann sie mehr als nachvollziehen. Wer 

glaubt, dass die Politik abgekoppelt von den Menschen agiert, der irrt.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie einen 

besinnlichen 1. Adventssonntag. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

  

Christian Frhr. von Stetten MdB 

  Werden Sie hier Follower bei Twitter 

  Werden Sie hier Facebook Fan 

 

__________________________________________________________ 

 

Diese Woche im Plenum 

__________________________________________________________ 

Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege 

(Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz).  

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung ein Gesetz, durch das 

verschiedene Rechtsänderungen im Bereich der gesetzlichen 

https://twitter.com/Stettenchris?refsrc=email
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/G/GPVG_BT_19-23483.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/G/GPVG_BT_19-23483.pdf
https://twitter.com/Stettenchris?refsrc=email
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts


 
 

Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung vorgenommen 

werden. Zum einen soll die gesetzliche Krankenversicherung zur 

finanziellen Stabilität vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie 

einmalige Zusatzzuschüsse in Höhe von 5 Milliarden Euro erhalten und das 

Limit der Finanzreserven heraufgesetzt werden. Weitere Maßnahmen sind 

die Erweiterung der Möglichkeiten für Selektivverträge (Verträge zur 

besonderen Versorgung), ein Hebammenstellen-Förderprogramm, die 

Sicherstellung finanzieller Hilfen für Krankenhäuser im ländlichen Raum 

sowie für Kinder- und Jugendmedizin und die Entfristung der 

Verfahrensvereinfachung bei der Hilfsmittelempfehlung bei der 

Pflegebegutachtung. Hervorzuheben sind Regelungen für die Schaffung 

von bis zu 20 000 zusätzlicher Stellen für Pflegehilfskräfte in der 

Altenpflege und die Verlängerung der Corona-bedingten Schutzschirme. 

 

Gesetz zur Reform der technischen Assistenzberufe in der Medizin 

und zur Änderung weiterer Gesetze (MTA-Reform-Gesetz).  

In erster Lesung beraten wir ein Gesetz, mit dem wir eine Reform der vier 

Berufe in der medizinischen Technologie (Laboratoriumsdiagnostik, 

Radiologie, Funktionsdiagnostik und Veterinärmedizin) vorsehen. Das ist 

ein wichtiger Schritt, um die Berufe zu modernisieren, zu stärken und 

dadurch auch attraktiver zu gestalten. Aus diesen Gründen ist zudem 

künftig eine angemessene Ausbildungsvergütung vorgesehen und ein 

Verbot, Schulgeld zu erheben. Darüber hinaus wird durch eine Änderung 

des Notfallsanitätergesetzes den Notfallsanitätern in besonderen 

Einsatzsituationen und innerhalb klar definierter Grenzen die Ausübung 

von Heilkunde gestattet und mehr Rechtssicherheit geschaffen. 

 

Zweiter Fortschrittsbericht der Bundesregierung zur deutschen 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel.  

Der Bericht bilanziert den Stand der Politik der Klimaanpassung der 

Bundesregierung und gibt einen Ausblick auf die Schwerpunkte der 

künftigen Arbeit. Er ist Teil des Berichtswesens zur deutschen 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/244/1924447.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/244/1924447.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimawandel_das_2_fortschrittsbericht_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimawandel_das_2_fortschrittsbericht_bf.pdf


 
 

Anpassungsstrategie, welche die Bundesregierung im Jahr 2008 vorgelegt 

und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt hat. Der Bericht enthält einen 

„Aktionsplan Anpassung III“, in dem 180 konkrete Maßnahmen aller 

Bundesressorts für alle wichtigen Bereiche unserer Gesellschaft enthalten 

sind. Darüber hinaus gibt der Bericht einen Ausblick auf die wesentlichen 

Schwerpunkte der künftigen Arbeit wie z.B. die Entwicklung von konkreten 

Zielsetzungen für ein klimaresilientes Deutschland in den verschiedenen 

Handlungsfeldern von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt, eine 

verbesserte Abschätzung der Wirksamkeit bei der Entwicklung von 

Maßnahmen sowie eine Kosten-Nutzen Bewertung zu 

Klimawandelschäden und Anpassungsausgaben des Bundes. 

 

Unterstützung der Entwicklung einer langfristigen Friedenslösung 

in Bergkarabach.  

Mit diesem Antrag der Koalitionsfraktionen begrüßt der Deutsche 

Bundestag, dass in Bergkarabach nach der schwerwiegenden Eskalation 

der vergangenen Jahrzehnte seit dem 10. November 2020 die Waffen 

schweigen. Jetzt ist es an der Zeit, sich gemeinsam mit den Partnern in 

der Europäischen Union, der OSZE, und den Vereinten Nationen stärker 

für eine nachhaltige Friedenslösung zwischen Armenien und 

Aserbaidschan zu engagieren. Um gelebte Glaubensfreiheit und freie 

Religionsausübung in der gesamten Region zu erhalten, müssen Christen 

und Muslime gleichberechtigt in der Lage sein, in Frieden und in Freiheit 

zu leben. Da hierfür Bildung und kulturelles Verständnis Grundlage sind 

und diese wiederum durch Kulturgüter sichtbar werden, muss in den 

Friedensbemühungen sichergestellt werden, dass wertvolle Kulturgüter, 

insbesondere die christlichen Klöster, die teilweise aus der Spätantike 

stammen, als kulturelles Erbe geschützt und für die nachfolgenden 

Generationen bewahrt werden. 

 

Zehntes Gesetz zur Änderung des Weingesetzes.  

https://www.cducsu.de/sites/default/files/2020-11/Antrag_Bergkarabach.pdf
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2020-11/Antrag_Bergkarabach.pdf
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Glaeserne-Gesetze/Kabinettfassung/10-gesetz-aenderung-weingesetz.pdf;jsessionid=8F62CDB694DA7D46BF1C2B491BFA3D60.internet2832?__blob=publicationFile&v=6


 
 

Diese Gesetzesreform, die wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, 

hat zum Ziel, dass die deutschen Winzer ihren Absatz wieder steigern 

können und bessere Erlöse erzielen. Hierfür sieht das Gesetz ein neues 

System der Herkunftskenn-zeichnung und die Erhöhung der Mittel der 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zur Absatzförderung von 

1,5 auf 2 Millionen Euro sowie die Verlängerung der Beschränkung der 

Pflanzgenehmigungen auf 0,3-Prozent vor. Weiterhin soll aus Gründen der 

Nachhaltigkeit möglichst unbürokratisch eine schnelle Markteinführung 

neuer Rebsorten bewirkt werden. 

 

Erstes Gesetz zur Änderung des Verpackungsgesetzes.  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir ein Gesetz, das 

Letztvertreibern das Inverkehrbringen von leichten 

Kunststofftragetaschen verbietet. Ausgenommen sind solche mit einer 

Wandstärke von weniger als 15 Mikrometern. Das sind insbesondere 

sogenannte "Hemdchen- bzw. Knotenbeutel", die vor allem für Obst und 

Gemüse verwendet werden. Mit dem Verbot soll der positive Trend der 

Reduzierung des Verbrauchs leichter Kunststofftragetaschen konsequent 

fortgesetzt werden. Es soll die Ressourceneffizienz verbessern und die 

Umweltbelastung durch Littering verringern. 

 

Gesetzes zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im 

Inkassorecht.  

Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung verabschieden, 

werden wir die Verbraucherrechte im Inkassorecht verbessern. 

Insbesondere setzen wir die Inkassokosten bei kleinen Forderungen bis 50 

Euro in ein angemessenes Verhältnis zur Hauptforderung. Darüber hinaus 

werden durch die Senkung der Geschäftsgebühr auf 0,9 die Inkassokosten 

insgesamt moderat gesenkt. Mit einer Entschließung wird die 

Bundesregierung aufgefordert, Vorschläge zur weiteren Bekämpfung des 

Idenitätsdiebstahls und zur Zentralisierung der Aufsicht vorzulegen. 

Daneben wird künftig die doppelte Inanspruchnahme von Schuldnern 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/165/1916503.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Verbraucherschutz_Inkassorecht.pdf;jsessionid=0D63E3D228B08DEFC5BF084881944EEC.1_cid324?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Verbraucherschutz_Inkassorecht.pdf;jsessionid=0D63E3D228B08DEFC5BF084881944EEC.1_cid324?__blob=publicationFile&v=3


 
 

durch Inkassounternehmen und Rechtsanwälte ausgeschlossen. Zudem 

wird das Bewusstsein der Schuldner für die Folgen einer Nichtzahlung und 

der Abgabe eines Schuldanerkenntnisses gestärkt. 

 

Gesetzes zur Änderung der Justizkosten- und des Rechtsanwalts-

vergütungsrechts.  

Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung verabschieden, 

passen wir das Justizkosten- und Rechtsanwaltsvergütungsrecht an 

aktuelle Entwicklungen an. Die Gebühren des 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes sind zuletzt zum 1. August 2013 erhöht 

worden. Mit Blick auf die erheblich gestiegenen Kosten für den 

Kanzleibetrieb und im Interesse einer Teilhabe der Anwaltschaft an der 

allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung werden wir die 

Rechtsanwaltsvergütung anheben. Zudem werden die Honorare für 

Sachverständige, Sprachmittler nach dem Justizvergütungs- und -

entschädigungsgesetz an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst. 

Außerdem sollen auch die Entschädigungen für ehrenamtliche Richter 

sowie für Zeugen angemessen erhöht. 

 

Schutz von exotischen Tieren bei Handel und Haltung verbessern 

– Ursachen für Pandemien bekämpfen.  

Mit dem Antrag werden die Probleme bei Handel und Haltung von 

exotischen Tieren thematisiert, insbesondere die Einflüsse auf die 

Artenvielfalt und den Tierschutz, aber auch die Verminderung der 

möglichen Übertragung von Krankheiten durch Tiere auf den Menschen. 

Der Antrag fordert die Bundesregierung auf, die Voraussetzungen für die 

stärkere Regulierung und Kontrolle von Tierbörsen zu schaffen, das 

Informationsangebot für Halter weiter zu verbessern, den Onlinehandel 

von Wildfängen und den herkömmlichen Handel insgesamt stärker zu 

regulieren, den anonymen Handel zu unterbinden, die Kontrollen bei der 

Einfuhr zu verstärken und die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern 

beim Artenschutz zu verbessern. Gleichzeitig soll sich die Bundesregierung 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Justizkostenrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Justizkostenrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2020-11/Antrag_Wildtierhandel.pdf
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2020-11/Antrag_Wildtierhandel.pdf


 
 

auf Ebene der Vereinten Nationen für ein internationales Abkommen zur 

Bekämpfung von Wildtierkriminalität einsetzen und die nächste CITES-

Konferenz dazu nutzen, dass der Schutz der Biodiversität und der 

Wildtierhandel auch unter dem Aspekt der weltweiten 

Gesundheitsvorsorge betrachtet werden. 

 

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetzes.  

In erster Lesung diskutieren wir den Entwurf eines Gesetzes, durch das 

Familien mehr zeitliche Freiräume verschafft werden und die 

partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten zwischen 

den beiden Elternteilen weiter unterstützt werden sollen. Daneben sieht 

das Gesetz vor, Eltern besonders früh geborener Kinder stärker zu 

unterstützen und einen Elterngeldmonat zusätzlich auszuzahlen. 

Gleichzeitig sollen Vereinfachungen geschaffen werden, um 

Elterngeldstellen aber auch Eltern von bürokratischen Hürden zu 

entlasten. 

 

Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts.  

Wir debattieren in erster Lesung ein Gesetzesentwurf, der das 

Vormundschafts- und das Betreuungsrecht insgesamt neu strukturieren 

soll. Dabei werden die Regelungen des Vormundschaftsrechts zu 

Vermögenssorge, Fürsorge und Aufsicht des Gerichts sowie zum 

Aufwendungsersatz und zur Vergütung ins Betreuungsrecht eingeordnet. 

Grundlegende Änderungen im Betreuungsrecht betreffen die 

Aufgabenerfüllung sämtlicher im Betreuungsrecht tätigen Akteure: 

Betreuer, Betreuungsvereine, -behörden und -gerichte. Ziel der 

materiellrechtlichen Änderungsvorschläge in beiden Bereichen ist es unter 

anderem, Selbstbestimmung und Autonomie unterstützungsbedürftiger 

Menschen vor und innerhalb einer rechtlichen Betreuung im Sinne von 

Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention zu stärken. Weiterhin soll 

die Qualität der rechtlichen Betreuung im Alltag der Betroffenen verbessert 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/zweites-gesetz-zur-aenderung-des-bundeselterngeld--und-elternzeitgesetzes/147674
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/zweites-gesetz-zur-aenderung-des-bundeselterngeld--und-elternzeitgesetzes/147674
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Reform_Betreuungsrecht_Vormundschaft.html


 
 

und im Sinne des Erforderlichkeitsgrundsatzes sichergestellt werden, dass 

ein rechtlicher Betreuer nur dann bestellt wird, wenn dies zum Schutz der 

Betroffenen erforderlich ist. Zudem ist im Bereich der elterlichen Sorge 

vorgesehen, die Regelungen zum Gewaltschutz zu erweitern. Ferner ist die 

Einführung eines gesetzlichen Vertretungsrechts von Ehegatten in Fragen 

der Gesundheitssorge vorgesehen. 

 

Aufforderung an die Europäische Kommission zur Umsetzung der 

Bürgerinitiative „Minority SafePack“ (MSPI).  

Die Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack“ hat ihre Vorschläge 

zur Stärkung der Rechte der europäischen Minderheiten am 10. Januar 

2020 bei der EU-Kommission eingereicht und ihr Anliegen am 15. Oktober 

2020 im Rahmen einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament 

vorgetragen. Die EU-Kommission ist nun angehalten, spätestens 3 Monate 

nach der Anhörung im EU-Parlament ihre rechtlichen und politischen 

Schlussfolgerungen zu der Initiative sowie ihr weiteres Vorgehen bzw. den 

Verzicht auf ein weiteres Vorgehen und die jeweiligen Gründe hierfür 

darzulegen. Der Antrag soll das generelle Anliegen der Bürgerinitiative, die 

Rechte der europäischen Minderheiten zu stärken, politisch unterstützen. 

Darüber hinaus wird die Bundesregierung aufgefordert, die Vorschläge der 

MSPI, soweit sie von der EU-Kommission aufgegriffen werden, zeitnah zu 

prüfen und sich davon unabhängig für den Schutz und die Förderung der 

nationalen Minderheiten im Geiste des Anliegens der MSPI auf 

europäischer Ebene einzusetzen. 

a 
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