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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als vor fast genau einem Jahr im bayrischen Stockdorf die erste 

nachgewiesene Ansteckung mit dem damals neuartigen Coronavirus 

bekannt wurde, ahnten nur wenige, welche Auswirkungen dieses neue Virus 

auf uns alle haben wird. Seit diesem Zeitpunkt gehen unser Land und unsere 

Gesellschaft durch bewegte Zeiten. 

 

In diesen Tagen sind viele Menschen in unserer Region weiterhin mit den 

gesundheitlichen, menschlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der 

http://www.christian-von-stetten.de/
http://www.bundestag-kalender.de/
http://www.stetten.info/
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts


 
 

Corona-Pandemie konfrontiert. Viele von uns spüren ganz unmittelbar die 

Auswirkungen des Kampfes gegen die Pandemie.  Ob am Arbeitsplatz, als 

Eltern im Home-Schooling oder als Selbstständige, deren Betrieb 

geschlossen wurde. Als Politiker, Unternehmer und Familienvater geht es 

mir nicht anders als vielen von Ihnen. Diese Zeiten hinterlassen Spuren. 

 

Deshalb freue ich mich, dass der Landkreis Schwäbisch Hall, aber 

insbesondere der Hohenlohekreis, zu den Kreisen mit den geringsten 7-

Tage-Inzidenzwerten im gesamten Land gehören und hoffe, dass die 

sinkenden Fallzahlen eine positive Entwicklung einläuten.  

 

Natürlich sind die von den Regierungen und Ministerpräsidentinnen und 

Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer eingeleiteten Maßnahmen 

und Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein 

drastischer Einschnitt in die Persönlichkeitsrechte und die Freiheit eines 

jeden Menschen. Und das schon über einen langen Zeitraum. 

 

Ich werde oft gefragt, wieso ich als Bundestagsabgeordneter für unsere 

Region diese Gesetze und Verordnungen in Berlin mitbeschlossen habe. Zur 

Wahrheit gehört in diesem Zusammenhang aber auch, dass ich als 

Parlamentarier noch zu keiner Zeit im Deutschen Bundestag über diese 

einschränkenden Maßnahmen abgestimmt habe. Das liegt daran, dass die 

eingeleiteten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie aufgrund unseres 

Föderalismus in der Verantwortung der Landesregierungen und den 

Ministerpräsidentinnen  und Ministerpräsidenten der Bundesländer liegen.  

 

Als Bundestagsabgeordneter versuche ich in Berlin dafür zu sorgen, dass die 

Selbständigen, Betriebe und Firmen unserer Region in dieser schwierigen 

Zeit auch ausreichend unterstützt werden. Denn der Wohlstand unserer 

Region ist zweifelsohne erst durch die vielen fleißigen Menschen, mutigen 

Selbstständigen und etablierten mittelständischen Betriebe und Firmen 



 
 

entstanden. Nur wenn wir diese stärken, können Arbeitsplätze, Wohlstand 

und Sicherheit auch in Zukunft gesichert werden. 

 

In diesem Zusammenhang müssen wir leider ganz klar feststellen, dass 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sein angekündigtes Versprechen mit 

seiner scheinbar endlos „geladenen Bazooka“ nicht einhalten konnte. Die 

Hotel- und Gastronomiebetriebe sind seit 1. November 2020 geschlossen 

und zahlreiche von ihnen haben bisher nur eine Abschlagszahlung in Höhe 

von 10.000 Euro erhalten. Bei monatlichen Fixkosten im sechsstelligen 

Bereich ist diese Abschlagszahlung nur ein Tropfen auf den heißen Stein und 

gefährdet die Existenz der betroffenen Unternehmen.  

 

Ich bin im täglichen Austausch mit den zuständigen Ministerien, um den 

betroffenen Unternehmen, welche sich direkt an mich wenden, zeitnah zu 

helfen und Insolvenzen und Arbeitsplatzabbau zu verhindern. Wenn in der 

nächsten Woche alle Berechtigten ihre Gelder ausgezahlt bekommen, kann 

die Anzahl der Insolvenzen klein gehalten werden. Aber wenn es den 

zuständigen Behörden nicht gelingt, werden bundesweit über 100.000 

Betriebe nicht überleben. Das müssen wir verhindern. 

 

Vereinfachung und Aufstockung  

der Überbrückungshilfe III 

 

Deshalb bin ich sehr froh, dass es uns gelungen ist, die Hilfsinstrumente der 

Überbrückungshilfe weiter anzupassen und zu vereinfachen. 

 

Die wichtigsten Punkte im Überblick: 

 Einheitliches Kriterium bei der Antragsberechtigung: Alle 

Unternehmen mit mehr als 30 % Umsatzeinbruch können die 

gestaffelte Fixkostenerstattung erhalten. Das heißt: Keine 

Differenzierung mehr bei der Förderung nach unterschiedlichen 



 
 

Umsatzeinbrüchen und Zeiträumen, Schließungsmonaten und 

direkter oder indirekter Betroffenheit. 

 Erweiterung der monatlichen Förderhöhe: Anhebung der 

Förderhöchstgrenze auf bis zu 1,5 Millionen Euro pro Fördermonat 

(bisher vorgesehen 200.000 bzw. 500.000 Euro) innerhalb der 

Grenzen des europäischen Beihilferechts. Fördermonate sind 

November 2020 bis Juni 2021. 

 Abschlagszahlungen: Abschlagszahlungen wird es für alle 

antragsberechtigten Unternehmen geben, nicht nur für die von den 

Schließungen betroffenen Unternehmen. Sie sind bis zu einer Höhe 

von 100.000 Euro statt bislang vorgesehenen 50.000 Euro für einen 

Fördermonat möglich. 

 Anerkennung weiterer Kostenpositionen:   

 Für Einzelhändler werden Wertverluste unverkäuflicher oder 

saisonaler Ware als erstattungsfähige Fixkosten anerkannt. 

 

Investitionen für die bauliche Modernisierung und Umsetzung von 

Hygienekonzepten ebenso wie Investitionen in Digitalisierung und 

Modernisierung können als Kostenposition geltend gemacht werden, wie 

z.B. Investitionen in den Aufbau oder die Erweiterung eines Online- Shops. 

 

Die Antragstellung erfolgt weiterhin über die bundesweit einheitlich digitale 

Plattform, die Sie hier finden.  

Unternehmen müssen Anträge wie bisher bei der Überbrückungshilfe II und 

den außerordentlichen Wirtschaftshilfen elektronisch durch prüfende Dritte 

(d.h. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und/oder 

Rechtsanwälte) über die Überbrückungshilfe-Plattform stellen.  

Soloselbstständige, die Neustarthilfe beantragen, können direkt Anträge 

stellen und dazu das von der Steuererklärung bekannte ELSTER-Zertifikat 

nutzen. 

 

 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html


 
 

Obergrenzen für Kleinbeihilfen  

und Fixkostenhilfen erhöht 

 

Ich bin auch froh darüber, dass die Obergrenzen für die staatlichen 

Unterstützungsmaßnahmen in dieser Woche substantiell erhöht wurden. 

 

Dafür hat die Europäische Kommission den Beihilferahmen angepasst. Diese 

Anpassung ist dringend notwendig, denn die betroffenen Betriebe sind nun 

schon über einen langen Zeitraum von den Beschränkungen und den 

Auswirkungen der Pandemie betroffen: 

 

Es wurden folgende Erhöhungen vorgenommen: 

 

 Erhöhung der Obergrenzen für Kleinbeihilfen auf 

1,8 Mio. Euro (bislang 800.000 Euro) bzw. auf 270.000 Euro im 

Fischerei-/Aquakultursektor (bislang 120.000 Euro) und auf 225.000 

Euro im Agrarsektor (bislang 100.000 Euro) 

 Erhöhung der Obergrenzen für Fixkostenhilfen auf 

10 Mio. Euro (bislang 3 Mio. Euro) 

 Verlängerung des Befristeten Rahmens einheitlich bis 31.12.2021 

(bislang Befristung bis 30.06.2021, für größere Rekapitalisierungen 

bis 30.09.2021) 

 

Es ist ein gutes Signal, dass es unserem Bundeswirtschaftsminister Peter 

Altmaier gelungen ist, diese Anpassung bei der Europäischen Kommission 

durchzusetzen. 

 

Keine neuen Schulden, keine Steuererhöhungen  

und keine neuen Steuern 

 

Dass diese wirtschaftlichen Unterstützungsprogramme sowie die 

Ausweitung des Kurzarbeitergeldes bei gleichzeitigem Rückgang der 



 
 

Steuereinnahmen durch ausbleibenden Konsum, geringere wirtschaftliche 

Nachfrage und sinkende Einkommen zu einer massiven Belastung des 

Bundeshaushaltes führen, liegt auf der Hand. 

 

Deshalb haben wir die Schuldenbremse, also das im Grundgesetz 

verankerte Gebot zum maßvollen Haushalten mit geringer 

Neuverschuldung, für die Jahre 2020 und 2021 ausgesetzt.  

 

In dieser Woche gab es eine öffentliche Diskussion über eine Änderung des 

Grundgesetzes mit dem Ziel einer dauerhaften Abkehr von der 

Schuldenbremse. 

 

Für mich als Parlamentarier ist klar, dass die Regierung von uns beauftragt 

werden wird, die grundgesetzliche Schuldenbremse auch in Zukunft 

einzuhalten. 

 

Auch werden wir in Zukunft keinen Steuererhöhungen oder der Einführung 

neuer Steuern zustimmen.  

 

Als Mitglied des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages ist für mich 

schon länger klar, dass unser Staat kein Einnahmeproblem, sondern ein 

massives Ausgabeproblem hat! Wir haben in den vergangenen Jahren 

insbesondere bei den Sozialausgaben auf Drängen der SPD jegliches Maß 

verloren. Natürlich ist Solidarität und eine soziale Politik Markenkern der 

CDU. Aber die sozialpolitischen Ideen der SPD sind meist überhaupt nicht 

zielgerichtet, viel zu bürokratisch und das Geld der Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler wird unüberlegt mit der Gießkanne übers Land geschüttet.  

 

Einer fähigen Regierung muss es gelingen, kluge sozialpolitische Konzepte 

zu erarbeiten und diese ohne Steuererhöhungen umzusetzen. Ist das nicht 

der Fall, so kann ich sie nicht unterstützen.  



 
 

Für mich gilt der Dreiklang: Keine neuen Schulden, keine Steuererhöhungen 

und keine neuen Steuern. Das habe ich auch am vergangenen Mittwoch in 

meinem Radiointerview im Inforadio des Rundfunks Berlin - Brandenburg 

deutlich gemacht.  

 

Wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie das Interview auf YouTube 

nachhören. 

   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bnwgwyNfjsc&feature=youtu.be


 
 

Ministerpräsident Armin Laschet ist neuer Vorsitzender der CDU 

 

Nach einem gelungenen Online-Parteitag, der von unserem Generalsekretär 

Paul Ziemiak und seiner Mannschaft aus dem Konrad-Adenauer-Haus 

sensationell gut organisiert wurde, hat die CDU mit dem nordrhein-

westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet einen neuen 

Parteivorsitzenden gewählt. Nach der Online-Abstimmung wurde diese Wahl 

nun auch schriftlich und damit gesetzeskonform von den Delegierten 

bestätigt. 

 

 

Ich habe in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich aus 

voller innerer Überzeugung Friedrich Merz gewählt habe! 

 

Aber ich habe auch immer klar gemacht, dass ich nun natürlich den neuen 

CDU-Vorsitzenden Armin Laschet vorbehaltlos unterstützen werde.  

 

Deshalb habe ich ihm nach seiner Wahl auch gratuliert und wünsche ihm 

von Herzen  alles erdenklich Gute für sein neues Amt. Ich bin überzeugt, 

dass Armin Laschet ein guter Parteivorsitzender sein wird und unterstütze 

ihn nach besten Kräften.  



 
 

Am Tag des Bundesparteitages hat mich ein Reporter des ZDF für die 

Sendung „Berlin direkt“ begleitet. Einen Ausschnitt können Sie beim Klicken 

auf das Bild nachschauen. 

 

 

Mich haben viele Rückmeldungen von CDU-Mitgliedern und anderen in der 

Gesellschaft engagierten Bürgerinnen und Bürger erreicht, die sich 

enttäuscht über den Wahlausgang gezeigt haben.  

 

All denen sage ich, dass Armin Laschet nun gut beraten ist, wenn er Friedrich 

Merz, der 47 % der Parteitagsdelegierten und eine Mehrzahl der Mitglieder 

vertritt, auch einbindet. Da unser neuer Parteivorsitzender ein kluger Mann 

ist, wird er das auch tun. Er muss und wird denjenigen, die ihn nicht 

unterstützt haben ein inhaltliches Angebot machen. 

 

Dieses wird dann auch Sie und mich überzeugen. 

 

Einen Bericht dazu in der WirtschaftsWoche lesen Sie hier. 

 

 

 

 

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/cdu-wirtschaftsfluegel-stellt-bedingungen-an-kanzlerkandidaten-ohne-merz-an-vorderer-stelle-werden-tausende-austreten/26841458.html?fbclid=IwAR3YwQE1fuCzpBlrhOcL7UEv3biCDTMZfSI3ZcPw2ah2t6b1Q6f7dKnMxW0&share=fb
https://www.youtube.com/watch?v=F8gwlIqRxiw&feature=youtu.be


 
 

Landtagswahlen in Baden-Württemberg 

 

Nach dem Wahlsonntag am 14. März müssen von der Politik in Baden-

Württemberg die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit 

unser Baden-Württemberg nach dem Ende der Pandemiebekämpfung 

wieder durchstarten kann. Deshalb müssen wir in den kommenden Wochen 

bis zur Landtagswahl an allen Stellen dafür arbeiten, dass die Unterschiede 

zwischen der CDU und den anderen Parteien auch deutlich werden.  

 

Die CDU Baden-Württemberg hat am vergangenen Samstag bei einem 

Onlineparteitag ein gutes und kluges Regierungsprogramm verabschiedet, 

welches Sie hier einsehen können. 

 

Neben einer inhaltlichen Fokussierung auf die Themen Wirtschaft, 

Wissenschaft, Familie, Mobilität, Sicherheit und Gesundheit können wir mit 

unserer Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann und den 

Wahlkreiskandidaten in unserer Region auch personell den Bürgerinnen und 

Bürger das beste Wahlangebot machen! 

 

Mit dem Landtagsabgeordneten Arnulf Freiherr von Eyb MdL im Wahlkreis 

Hohenlohe und der Landtagskandidatin Isabell Rathgeb im Wahlkreis 

Schwäbisch Hall haben wir in unserer Region zwei sehr gute, engagierte und 

motivierte Kandidaten der CDU. 

https://www.cdu-bw.de/data/documents/2021/01/25/223-600f064c01b41.pdf


 
 

 

Deshalb lade ich Sie gerne ein, mit unseren Kandidaten im Rahmen ihrer 

zahlreichen Online-Formate Kontakt aufzunehmen und zu diskutieren. 

Weitere Informationen zu Isabell Rathgeb und den Teilnahmemöglichkeiten 

an den Online-Veranstaltungen finden Sie hier. 

https://www.isabell-rathgeb.de/


 
 

 

Mehr über den Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Hohenlohe und den 

Teilnahmemöglichkeiten an den interessanten Online-Formaten können Sie 

hier einsehen. 

https://www.arnulf-von-eyb.de/


 
 

Ich freue mich auch schon auf Montag, den 8. Februar, um 17:30 Uhr, wenn 

ich Ihnen gemeinsam mit den beiden Kandidaten für Ihre Fragen zur 

Verfügung stehen werde. 

 

 

 

Eine Einladung mit genauen technischen Hinweisen wird Ihnen noch 

zugehen. 

 

Impfstart in Baden-Württemberg 

 

Das wichtigste Instrument im Kampf gegen das Corona-Virus und der 

Silberstreif am Horizont ist zweifelsohne die Impfung. Ich appelliere an 



 
 

dieser Stelle an alle Impfberechtigten, ihr Impfangebot auch 

wahrzunehmen. Auch ich werde mich, sobald ich an der Reihe bin, impfen 

lassen. 

 

Ich weiß auch, dass der Impfstart in Baden-Württemberg alles andere als 

glatt verlief.   

 

Gesundheitsminister Manne Lucha von den Grünen hat es trotz einer langen 

Vorlaufzeit einfach nicht hinbekommen, den Terminvergabeprozess so zu 

gestalten, dass alle impfberechtigten Bürgerinnen und Bürger damit auch 

zurechtkommen und zu ihrem Recht, der Impfung, kommen. Es kann nicht 

sein, dass man entweder im Internet auf einer überlasteten Homepage 

einen Termin vereinbaren oder stundenlang in einer immer wieder vor den 

vielen Anrufern kapitulierenden Hotline verbringen muss. 

 

Eine solche praxisuntaugliche Lösung wird dem Gesundheitsschutz unserer 

Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht gerecht und ich fordere Herrn Lucha 

persönlich auf, hier nachzusteuern.  

 

Ich freue mich, dass mittlerweile auch einige von der Landesregierung im 

Stich gelassenen Städte und Gemeinden selbst aktiv geworden sind und die 

betroffenen Seniorinnen und Senioren bei der Terminvergabe unterstützen. 

Ebenso haben sich viele ehrenamtliche Initiativen gegründet, die mit Rat 

und Tat zur Seite stehen.  

 

Die Impfzentren im Landkreis Schwäbisch Hall befinden sich in Rot am See 

und in Wolpertshausen.  

Weitere Informationen des Landkreises Schwäbisch Hall finden Sie hier. 

 

Im Hohenlohekreis befindet sich das Impfzentrum in Öhringen.  

Weitere Information zum Kreisimpfzentrum in Öhringen können Sie hier 

einsehen. 

https://www.lrasha.de/de/aktuelles/informationen-ueber-corona
https://www.christian-stetten.de/images/pdf/FAQ_Impfzentrum_Oehringen.pdf


 
 

Generelle Informationen rund um das Thema Impfen des Landes Baden-

Württemberg können Sie hier einsehen. 

 

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. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

  

Christian Frhr. von Stetten MdB 

  Werden Sie hier Follower bei Twitter 

  Werden Sie hier Facebook Fan 

__________________________________________________________ 

 

Diese Woche im Plenum 

__________________________________________________________ 

Jahreswirtschaftsbericht 2021 – sicher und stark in die Zukunft.  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-impfzentren/
https://www.lrasha.de/de/aktuelles/informationen-ueber-corona
https://www.corona-im-hok.de/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://twitter.com/CvStetten
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2021.html
https://twitter.com/CvStetten
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts


 
 

Unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gibt eine 

Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht 2021 ab. Für das Jahr 

2021 erwartet die Bundesregierung ein etwas schwächeres Wachstum als 

noch im Herbst erwartet. Die aktuelle Lage ist bestimmt von den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie. Infolge der Corona-Pandemie geriet 

die deutsche Wirtschaft in eine der schwersten Rezessionen seit 

Jahrzehnten. Im Jahr 2020 ging das Bruttoinlandsprodukt um 5,0 Prozent 

zurück. Die wirtschaftliche Entwicklung wird weiterhin maßgeblich vom 

Pandemieverlauf und von den Maßnahmen zur Eindämmung beeinflusst.  

 

Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des 

Patentrechts. 

Schwerpunkt des Gesetzentwurfs, den wir in erster Lesung einbringen, ist 

die Aufnahme einer Verhältnismäßigkeitsprüfung in die Regelung des 

patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Wir gehen damit gegen das 

Druck- und Erpressungspotenzial des bestehenden unbedingten Anspruchs 

auf Unterlassung vor. So beugen wir ungerechtfertigten Härten sowohl für 

Patentinhaber also auch für Patentnutzer vor. Außerdem soll mit zügigeren 

Verfahren die Zeitspanne zwischen dem formalen Eintragen des Patents und 

seiner materiellen Wertigkeit gering gehalten werden. Ein Verweis auf das 

Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen soll eben diese auch im 

Patentverfahren, speziell in Patentstreitsachen, schützen. 

Zweites Gesetz zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes. Dieser 

Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung beraten, betrifft die Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2019/633 vom 17. April 2019. Der Entwurf sieht Maßnahmen 

gegen unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen 

Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelbranche vor, insbesondere ein 

Verbot der schädlichsten unlauteren Handelspraktiken gegenüber 

Landwirten. Wir reagieren damit auf die Sorgen der Landwirte und 

Verarbeiter von Lebensmitteln gegenüber der Marktmacht der großen 

Handelsketten. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html


 
 

Erstes Gesetz zur Änderung des Bundesjagdgesetzes, des 

Bundesnaturschutzgesetzes und des Waffengesetzes.  

Der in erster Lesung zu diskutierende Gesetzentwurf soll für mehr Sicherheit 

bei der Jagd und für den Schutz der natürlichen Umwelt sorgen. Um diese 

Ziele zu erreichen, wollen wir bundeseinheitliche Regelungen für eine 

Zertifizierung von Jagdmunition mit optimaler Tötungswirkung bei 

gleichzeitiger Bleiminimierung, einen Schießübungsnachweis und 

verbindliche Vorgaben für die Jäger- und Falknerausbildung und die 

Prüfungen schaffen. Für eine stärkere Eindämmung der Schweinepest soll 

das jagdrechtliche Verbot für Nachtzieltechnik sowie das waffenrechtliche 

Verbot für Infrarotaufheller bei der Jagd auf Wildschweine aufgehoben 

werden. 

 

Zweites Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit 

informationstechnischer Systeme.  

In erster Lesung diskutieren wir einen Gesetzentwurf, mit dem die 

Sicherheit von IT-Systemen in Bundesverwaltung, Wirtschaft, kritischen 

Infrastrukturen und im Verbraucherschutz wesentlich gestärkt werden soll. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) soll die 

Befugnis erhalten, Kontroll- und Prüfbefugnisse gegenüber der 

Bundesverwaltung auszuüben und an wesentlichen 

Digitalisierungsvorhaben beteiligt zu werden. Darüber hinaus werden 

Betreiber kritischer Infrastrukturen verpflichtet, Systeme zur Erkennung 

von Cyberangriffen einzusetzen. Schließlich wird die Grundlage für ein 

einheitliches IT-Sicherheitskennzeichen eingeführt, das die IT-

Sicherheitsfunktionen insbesondere von Produkten im Verbrauchersegment 

erstmals für Bürgerinnen und Bürger sichtbar und nachvollziehbar macht. 

Das Gesetz enthält außerdem eine Regelung zur Untersagung des Einsatzes 

kritischer Komponenten, für die eine Zertifizierungspflicht besteht. 

 

Gesetz zur Mobilisierung von Bauland 

(Baulandmobilisierungsgesetz).  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/260/1926024.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/260/1926024.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/entwurf-zweites-it-sicherheitsgesetz.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/entwurf-zweites-it-sicherheitsgesetz.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinettsfassung/baulandmobilisierungsgesetz-kabinett.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinettsfassung/baulandmobilisierungsgesetz-kabinett.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 
 

In erster Lesung bringen wir einen Gesetzentwurf ein, mit dem die 

Kommunen bei der Aktivierung von Bauland und der Sicherung bezahlbaren 

Wohnens unterstützt werden sollen. In Umsetzung dieses Vorhabens wird 

ein neuer sektoraler Bebauungsplantyp für den Wohnungsbau eingeführt 

und das Bauen im Innen- und Außenbereich für bestimmte Fälle erleichtert. 

Flächen sollen leichter für die Bebauung mobilisiert werden, indem die 

Anwendungsbereiche der gemeindlichen Vorkaufsrechte und des Baugebots 

für Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten erweitert werden. Für 

mehr Flexibilität bei der Ausweisung von Wohnungsbauflächen wird 

außerdem die Baugebietskategorie „Dörfliches Wohngebiet“ eingeführt. 

Weitere Regelungen heben die Bedeutung grüner Infrastruktur in Städten 

und Gemeinden für den Klimaschutz hervor und gehen auf flächendeckende 

Mobilfunkversorgung und Elektromobilität ein. Mit diesem Gesetz kommen 

wir dem Ziel der schnelleren Bereitstellung von Bauland für den 

Wohnungsbau und der Flexibilisierung bestehenden Planungsrechts deutlich 

näher. Wir werden bei den nun anstehenden Beratungen in der Koalition auf 

das ausgewogene Verhältnis zwischen Interessen der Eigentümer, der 

Vermieter einerseits und den Mietern und Wohnungssuchenden andererseits 

achten. 

 

Gesetz zur Änderung des Einführungsgesetzes zur 

Abgabenordnung – Verlängerung der Steuererklärungsfrist für den 

Veranlagungszeitraum 2019 sowie Aufschieben der 

Insolvenzantragspflicht.  

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

verlängern wir die die regulär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende 

Steuererklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2019 um sechs 

Monate. Dies gilt für steuerlich beratene Fälle. Ebenfalls um sechs Monate 

verlängert wird die zinsfreie Karenzzeit für den Besteuerungszeitraum 2019. 

Dadurch soll eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch 

Angehörige der steuerberatenden Berufe im Lichte der zusätzlichen 

Anforderungen durch die Corona-Pandemie gewährleistet werden. 



 
 

Mit diesem Gesetz verabschieden wir eine coronabedingte Regelung für 

Unternehmen in Schwierigkeiten: Wir regeln die weitere Aussetzung der 

Insolvenzantragspflicht bis zum 30. April 2021. Wir schaffen zudem einen 

zusätzlichen befristeten Schutz vor Insolvenzanfechtung für Zahlungen 

aufgrund von Corona-bedingt gewährten Stundungen. 

 

Gesetz zur Reform der technischen Assistenzberufe in der Medizin 

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

Das Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, modernisiert 

die Ausbildungen in der technischen Assistenz in der Medizin. Schulgeld darf 

zukünftig für die Ausbildung nicht mehr erhoben werden, eine angemessene 

Ausbildungsvergütung wird verbindlich vorgesehen. Darüber hinaus wird 

Notfallsanitätern in besonderen Einsatzsituationen und innerhalb klar 

definierter Grenzen die Ausübung von Heilkunde gestattet und mehr 

Rechtssicherheit geschaffen. Diese Reform der vier Berufe in der 

medizinischen Technologie und der Notfallsanitäter ist ein wichtiger Schritt, 

um die Berufe zu modernisieren, zu stärken und dadurch attraktiver zu 

gestalten. 

 

Gesetz zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts.  

In erster Lesung beraten wir diesen Gesetzentwurf, der auf den Ergebnissen 

einer von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eingesetzten 

überparteilichen Findungskommission aus Vertretern von Bund und Ländern 

beruht. Im Kern geht es darum, neue, digitalbasierte Geschäftsmodelle 

rechtssicher zu ermöglichen und klassische Mobilitätsformen wie 

insbesondere das Taxigewerbe zu bewahren. Es sollen eine neue Form des 

Linienverkehrs innerhalb des ÖPNV (Linienbedarfsverkehr) als auch eine 

neue Form des Gelegenheitsverkehrs außerhalb des ÖPNV (gebündelter 

Bedarfsverkehr) eingeführt und einzelne Regelungen zum Taxen- und 

Mietwagenverkehr angepasst werden. Die Änderungen werden so 

ausgestaltet, dass zwischen den unterschiedlichen Beförderungsformen ein 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw48-de-medizinische-assistenzberufe-807750
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw48-de-medizinische-assistenzberufe-807750
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/entwurf-gesetz-personenbefoerderungsrecht.pdf?__blob=publicationFile


 
 

fairer Interessenausgleich gewahrt bleibt und die Länder oder die 

Kommunen entsprechende Steuerungsmöglichkeiten erhalten. 

 

Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer des 

Planungssicherstellungsgesetzes.  

Wir beraten dieses Gesetz in erster Lesung, mit dem wir coronabedingte 

Erleichterungen in Planungs- und Genehmigungs-verfahren bis Ende 2022 

verlängern. Bisher waren diese Regelungen bis zum 31. März 2021 befristet. 

Damit können besondere Entscheidungsverfahren mit 

Öffentlichkeitbeteiligung ordnungsgemäß während der Pandemie 

durchgeführt werden. Sinn und Zweck ist, dass sich verfahrensberechtigte 

Bürger nicht in großer Zahl physisch versammeln müssen, um ihre 

Beteiligungsrechte wahrzunehmen. 

 

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen.  

Das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen von 1938 

ist nach Artikel 125 des Grundgesetzes Bundesrecht geworden und gilt als 

solches fort. Dies hat auch das Bundesverwaltungsgericht in einer 

Entscheidung vom 7. Mai 1954 festgestellt. Der geltende Gesetzestext 

enthält jedoch einige überholte sprachliche Bezüge zum ursprünglichen 

Reichsrecht. Diese historischen Begriffe sollen bereinigt werden. 

 

Gesetz zur Erprobung weiterer elektronischer Verfahren zur 

Erfüllung der besonderen Meldepflicht in Beherbergungsstätten.  

Zur Erfüllung der besonderen Meldepflicht in Beherbergungsstätten sind 

derzeit nur drei Verfahren einer elektronischen Identifizierung der zu 

beherbergenden Person zulässig. Eine Möglichkeit zur Erprobung weiterer, 

innovativer Verfahren im Identitätsmanagement besteht nicht. Zur Erfüllung 

dieser Hotelmeldepflicht auf digitalem Weg wollen wir eine 

„Experimentierklausel“ im Bundesmeldegesetz einführen, um weitere 

elektronische Verfahren zu erproben.  

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926174.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926174.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926176.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926176.pdf


 
 

Gesetz zur Anpassung der Regelungen über die 

Bestandsdatenauskunft an die Vorgaben aus der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 2020.  

In zweiter und dritter Lesung verabschieden wir ein Gesetz, das die 

Befugnisnormen zur sog. manuellen Bestandsdatenauskunft an die 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts anpasst. Das Gesetz umfasst 

Änderungen am Telemediengesetz, am Telekommunikationsgesetz, an den 

polizeilichen und nachrichtendienstlichen Abrufregelungen und an der 

Strafprozessordnung. So werden jeweils eigene Regelungen zum Abruf und 

zur Übermittlung der Daten (sog. Doppeltür-Modell) vorgesehen. Die 

Verwendungszwecke der abgerufenen Daten werden weiter begrenzt. 

 

Gesetz zur Einführung und Verwendung einer 

Identifikationsnummer in der öffentlichen Verwaltung und zur 

Änderung weiterer Gesetze (Registermodernisierungsgesetz).  

In zweiter und dritter Lesung verabschieden wir ein Gesetz, das wichtige 

Grundlagen für die weitere Verwaltungsdigitalisierung schafft. Bürgerinnen 

und Bürger sollen beim Kontakt mit der Verwaltung nicht immer wieder die 

gleichen Daten angeben müssen, obwohl sie bei einer anderen Stelle in der 

Verwaltung bereits bekannt sind. Das Registermodernisierungsgesetz 

schafft dafür die erforderlichen Voraussetzungen, indem es die bereits 

vorhandene Steueridentifikationsnummer als übergreifendes 

Ordnungsmerkmal für Personen vorsieht. Das Gesetz bedarf noch der 

Zustimmung des Bundesrates. 

 

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetzes.  

Mit der Reform des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes, das in wir in 

zweiter und dritter Lesung verabschieden, stärken wir Familien und 

unterstützen sie dabei, Familienleben und Beruf noch besser miteinander zu 

vereinbaren. Familien sollen mehr Freiräume erhalten. Die 

partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten zwischen den 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/252/1925294.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/252/1925294.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/252/1925294.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/242/1924226.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/242/1924226.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/242/1924226.pdf
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


 
 

beiden Elternteilen wird weiter unterstützt. Eltern von frühgeborenen 

Kindern lassen wir zusätzliche Unterstützung durch weitere 

Elterngeldmonate zukommen – bei besonders früh geborenen Kindern gibt 

es zusätzlich bis zu vier Monate mehr. Außerdem verbessern wir für Teilzeit 

arbeitende Eltern im Elterngeldbezug die Anrechnung auf 

Einkommensersatzleistungen wie Kurzarbeitergeld oder Krankengeld. 

 

Gesetz zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes. 

Mit dem Gesetzentwurf, den wir in zweiter und dritter Lesung beraten, soll 

das Bundesbedarfsplangesetz angepasst werden. Damit gewährleisten wir 

eine Beschleunigung der erfassten Planungs- und Genehmigungsverfahren 

für Netzausbauvorhaben auf Höchstspannungsübertragungsnetzebene. Das 

Änderungsgesetz sieht vor, 35 neue Netzausbauvorhaben aufzunehmen 

und acht bisherige Netzausbauvorhaben zu ändern. 

 

COVID-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung.  

Wir befassen uns mit einer Verordnung des Bundesinnenministeriums für 

die Aufstellung von Wahlbewerbern für die Bundestagswahl 2021 unter den 

Bedingungen der Covid-19-Pandemie. Mit der Verordnung des 

Innenministeriums, die der Zustimmung des Deutschen Bundestages 

bedarf, soll den Parteien ermöglicht werden, ihre Kandidaten für die 

Bundestagswahl am 26. September 2021 auch ohne 

Präsenzversammlungen zu benennen. Dies gilt insbesondere für die Wahlen 

von Wahlkreisvertretern, für die Wahl des Wahlkreiskandidaten sowie für 

die Wahl der Landesliste. Nach der Verordnung sollen Versammlungen zur 

Wahl von Wahlbewerbern mit Ausnahme der Schlussabstimmung ganz oder 

teilweise im Wege elektronischer Kommunikation durchgeführt werden 

können – also z.B. per Videoschalte. So tragen wir auch in diesem Bereich 

zur Kontaktvermeidung bei. 

 

Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und 

Jugendstärkungsgesetz).  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/Gesetzesvorhaben/novelle-des-bundesbedarfsplangesetzes.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/260/1926009.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/neues-kinder-und-jugendstaerkungsgesetz/162860
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/neues-kinder-und-jugendstaerkungsgesetz/162860


 
 

Wir bringen in erster Lesung einen Gesetzentwurf ein, der ein breites 

Hilfsangebot für (Pflege-)Familien bereitstellt. Der Entwurf sieht eine 

bessere Kooperation zwischen allen wichtigen Akteuren im Kinder- und 

Jugendschutz vor und reformiert den Hilfeplan für Pflegefamilien. Der 

Anspruch auf Beratung und Förderung wird festgeschrieben. Auch den 

Kindern und Jugendlichen selbst kommt ein Beratungsanspruch gegenüber 

dem Jugendamt zukommen. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

sollen durch einen Stufenplan wirksamer in ihrer Eingliederung unterstützt 

werden.  

 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 vom 11. 

Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische 

Kommunikation und zur Modernisierung des Telekommunikations-

rechts (Telekommunikationsmodernisierungsgesetz).  

Das Gesetz, das wir in erster Lesung diskutieren, dient zur Umsetzung des 

europäischen Kodex und reformiert das Telekommunikationsgesetz. Die 

durch den Kodex geschaffenen Freiräume werden für investitionsfreundliche 

regulatorische Maßnahmen genutzt. Dabei spielen Ko-Investitions- und 

Open-Access-Modelle eine wichtige Rolle. Zugleich bleiben die bewährten 

Grundprinzipien der Marktregulierung erhalten. Darüber hinaus sollen 

regulatorische und sonstige rechtliche Hemmnisse für den Ausbau von 

mobilen und kabelgebundenen Telekommunikationsnetzen abgebaut sowie 

Rechts- und Investitionssicherheit gestärkt werden. Die flächendeckende 

Versorgung mit Telekommunikationsdiensten trägt zur Schaffung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland bei und gewährleistet die 

soziale und wirtschaftliche Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger. Wichtige 

Neuerungen betreffen ferner die weitgehende Harmonisierung des 

Verbraucherschutzes auf einem hohen Niveau. Insgesamt trägt das Gesetz 

zur technologischen Modernisierung und zur Anpassung an den aktuellen 

Bedarf bei. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/referentenentwurf-zum-telekommunikationsmodernisierungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/referentenentwurf-zum-telekommunikationsmodernisierungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/referentenentwurf-zum-telekommunikationsmodernisierungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/referentenentwurf-zum-telekommunikationsmodernisierungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile


 
 

Gesetz zur Änderung des BND-Gesetzes zur Umsetzung der 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie des 

Bundesverwaltungsgerichts.  

Mit dem in erster Lesung zu beratenen Gesetzesentwurf wird die rechtliche 

Grundlage für die Technische Aufklärung des BND neu und deutlich präziser 

als zuvor geregelt. Sie wird an den Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts neu ausgerichtet. Der Entwurf sieht einen 

besseren Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung und eine 

differenzierte Regelung für die Übermittlung personenbezogener Daten aus 

der strategischen Fernmeldeaufklärung vor. Zentraler Bestandteil der 

Gesetzesreform ist darüber hinaus die Schaffung eines neuen 

Kontrollorgans, des „Unabhängigen Kontrollrates“. 

 

Gesetz zur Verbesserung der Strafverfolgung hinsichtlich des 

Handels mit inkriminierten Gütern unter Nutzung von 

Postdienstleistern.  

Der Entwurf, den wir in zweiter und dritter Lesung beraten, schafft 

Verpflichtungen für Postdienstleister zur Zusammenarbeit mit den 

Strafverfolgungsbehörden. Wenn sie Postsendungen transportieren, bei 

denen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass mit 

ihnen Straftaten z.B. nach dem Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz oder 

Sprengstoffgesetz begangen werden, besteht eine Pflicht zur Vorlage der 

Postsendungen bei den Strafverfolgungsbehörden. Darüber hinaus werden 

gesetzliche Regelungen zur Anpassung der Postentgelte nach einem Urteil 

des Bundesverwaltungsgerichts vorgenommen. 

a 
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/gesetzentwurf-zur-aenderung-des-bnd-gesetzes-1820040
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/gesetzentwurf-zur-aenderung-des-bnd-gesetzes-1820040
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/gesetzentwurf-zur-aenderung-des-bnd-gesetzes-1820040
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http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/203/1920347.pdf
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