
  

   

 Zu den Lockerungen der Maßnahmen in  

Baden-Württemberg 

 

Homepage  Terminkalender  Arbeitsfelder  

besuchen Sie mich auf 

          

     

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gleich zu Beginn beantworte ich drei Fragen, die mir in den letzten 

Wochen häufig gestellt wurden: 

 

Nein, ich kann Ihnen leider nicht sagen, wann die Landesregierung von 

Baden-Württemberg die Schulen und Kindergärten in unseren 

Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe wieder öffnen wird. 

 

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


 
 

JA, das geplante Oktoberfest vom 19. September bis 4. Oktober auf der 

Münchner Theresienwiese wird nächste Woche von der Stadt München 

und dem Freistaat Bayern abgesagt und dies hat natürlich auch 

Auswirkungen auf das Canstatter Volksfest, das Fränkische Volksfest in 

Crailsheim und das Jacobifest in Schwäbisch Hall sowie viele weitere 

große traditionelle Feste in der Region. 

 

NEIN, es wird weder eine, wie von zahlreichen Politikern von SPD und 

GRÜNEN gefordert, Vermögenssteuer noch eine höhere Besteuerung 

der Facharbeiter und Führungskräfte zur Begleichung der entstandenen 

Corona-Kosten geben.  

 

Beantworten würde ich Ihnen gerne auch die Frage, wie es mit kleineren 

Veranstaltungen, der Reise- und Busbranche sowie den 

Heilmittelerbringern weitergeht und wann Hotels, Gaststätten, 

Freizeitparks, Jahrmärkte und Geschäfte über 800 Quadratmeter in 

Baden-Württemberg wieder öffnen dürfen.  

 

Ich kann es Ihnen leider nicht sagen und als Bundespolitiker habe ich in 

unserem föderalistisch organisieren Staat auch keine 

Entscheidungsgewalt darüber. Diese Entscheidung kann jede 

Landesregierung für ihr Bundesland individuell zu einem ihr beliebigen 

Zeitpunkt treffen.  

 

Ich kann Ihnen nur sagen: Wir brauchen für die oben genannten 

Branchen und Berufsgruppen dringend eine Lösung, sonst wird es in 

unserer Region zu tausenden von Insolvenzen kommen und 

zehntausende von Arbeitsplätze werden verloren gehen.  

 

Mir konnte bisher auch niemand erklären, warum ein 

Bekleidungsgeschäft mit 800 Quadratmeter (darf ab heute wieder 



 
 

öffnen) sicherer sein soll als eines mit 1.000 Quadratmetern (darf nicht 

öffnen).  

Wir brauchen eine schnelle Rückkehr zu normalen Ladenöffnungszeiten 

mit vorgeschriebenem Mund- und Nasenschutz in allen Verkaufsläden, 

auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Personennahverkehr.  

 

Die Gesundheit der Bevölkerung steht an oberster Stelle und die 

Rückkehr zur Normalität wird wahrscheinlich erst mit einem Impfstoff 

gelingen. Aber es gibt in der Gastronomie und Hotellerie nachhaltige 

Abstandskonzepte, die das Infektionsrisiko für Kunden und Personal 

reduzieren und diese sollten wir jetzt ausprobieren. 

 

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: 

Entweder wir fahren das Land mit vorgeschriebenem Mund- und 

Nasenschutz sowie klaren Abstandsregelungen wieder hoch, oder der 

Staat entschädigt bzw. muss die von der langfristigen Schließung 

betroffenen Unternehmen mit vielen Milliarden Euro unterstützen. 

 

Mir wäre es lieber, wenn wir unsere Senioren und die Personen mit 

Vorerkrankungen noch intensiver schützen und dafür auf der anderen 

Seite die Beschränkungen für Unternehmen langsam lockern.  

 

Ich würde mich freuen, hier mit Ihnen in einen Dialog eintreten zu 

können. Schreiben Sie mir, wenn Sie dies anders sehen.  

 

Seit heute, Montag, dem 20. April 2020, gelten in Baden-Württemberg 

folgende Änderungen: 

Die Schließung von Einrichtungen wird teilweise aufgehoben. 

In einem ersten Schritt wird ab dem heutigen Montag die Öffnung 

folgender Einrichtungen bei Einhaltung der Hygienevorgaben und 

Abstandsregelungen – zusätzlich zu den bereits in den letzten Wochen 

zulässigen Öffnungen – wieder erlaubt: 



 
 

 Ladengeschäfte mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 

Quadratmetern 

 Unabhängig von der Verkaufsfläche Kfz-Händler, Fahrradhändler, 

Buchhandlungen 

 Bibliotheken – auch an Hochschulen 

 Archive 

Friseurbetriebe sollen nach Beschluss von Bund und Ländern unter 

strengen Auflagen zum Infektionsschutz und Hygieneauflagen 

voraussichtlich ab 4. Mai wieder öffnen können.  

 

Unverändert geschlossen bleiben müssen: 

 Gastronomiebetriebe, abgesehen vom Außer-Haus-Verkauf 

 Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen 

 Theater, Opern, Konzerthäuser, zoologische und botanische 

Gärten und ähnliche Einrichtungen 

 Messen, Kinos, Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten 

(drinnen und draußen), Spielhallen, Spielbanken, 

Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen 

 Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen 

 Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten 

Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern 

 Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen 

 Spielplätze 

 Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie 

Kosmetikstudios, Massage-Studios, Tattoo-Studios und ähnliche 

Betriebe 

 

Die Schulen im Land öffnen sich ab dem 4. Mai 2020 erst einmal nur 

für diejenigen Schülerinnen und Schüler, bei denen in diesem oder im 

nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen. 

 



 
 

Der Studienbetrieb an den Universitäten, Pädagogischen 

Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften, der Dualen Hochschule Baden-

Württemberg (DHBW) und den Akademien des Landes bleibt bis zum 3. 

Mai ausgesetzt, wird aber ab dem 20. April digital wieder aufgenommen. 

Präsenzveranstaltungen sind nur unter besonderen Schutzmaßnahmen 

zulässig und auch nur, wenn sie zwingend notwendig sind. Mensen und 

Cafeterien bleiben geschlossen. 

 

Die Anpassung der Verordnung sieht außerdem vor, dass das 

Abstandsgebot und Kontaktbeschränkungen aufrecht erhalten 

bleiben. Bürgerinnen und Bürger bleiben aufgefordert, generell auf 

private Reisen und Besuche – auch von Verwandten –  zu verzichten. 

Ergänzend wird empfohlen, ab sofort in der Öffentlichkeit, vor allem in 

Bussen und Bahnen sowie beim Einkauf in Geschäften nicht-

medizinische, sogenannte Alltagsmasken zu tragen. 

 

Die konsolidierte Fassung der Verordnung über infektionsschützende 

Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Covid-19-Virus des Landes 

Baden-Württemberg können Sie hier einsehen. 

Einen Überblick zu den wesentlichen Änderungen der Bestimmungen 

des Landes Baden-Württemberg finden Sie hier. 

Einen besonderen Überblick zu den vorsichtigen Lockerungen der 

Maßnahmen im Bereich Wirtschaft und Schulen finden Sie hier. 

 

Informationen der Landkreise  

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. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200417_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/vorsichtige-lockerungen-der-corona-verordnung-im-bereich-von-wirtschaft-und-schulen/
https://www.lrasha.de/index.php?id=953?&no_cache=1&publish%5bid%5d=1108908&publish%5bstart%5d=


 
 

Auch der Hohenlohekreis bietet Ihnen ständig aktuelle Informationen. 

Diese können Sie hier einsehen.  

Den YouTube Kanal des Landratsamtes Hohenlohekreis finden Sie hier. 

 

Allgemeine Informationen 

 

Zu den Hilfen für Unternehmer und Selbständige finden Sie aktuelle und 

umfassende Informationen jederzeit auf der Corona-Homepage des 

Bundesfinanzministeriums sowie auf der Homepage der 

Bundesregierung und der Homepage des Wirtschaftsministeriums 

Baden-Württemberg. 

 

Eine fortlaufend aktualisierte Zusammenstellung meiner Newsletter zu 

den Corona-Hilfen, Sofortmaßnahmen und Ansprechpartnern können 

Sie jederzeit auf meiner Homepage einsehen.  

 

Bitte passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Christian Frhr. von Stetten MdB 

  Werden Sie hier Follower bei Twitter 

  Werden Sie hier Facebook Fan 

 

________________________________________________________ 

 

Diese Woche im Parlament 

________________________________________________________ 

 

https://www.corona-im-hok.de/
https://www.youtube.com/channel/UCfhTuBLCiBjGUUHwnaQ0f3w
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de
https://www.bundesregierung.de/breg-de
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://www.christian-stetten.de/
https://twitter.com/Stettenchris?refsrc=email
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts
https://twitter.com/Stettenchris?refsrc=email
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts


 
 

Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im 

Veranstaltungsvertragsrecht 

Am Mittwoch debattieren wir in erster Lesung über den von den 

Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurf eines 

Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im 

Veranstaltungsvertragsrecht. Veranstalter und Betreiber von Museen, 

Freizeiteinrichtungen oder Schwimmbädern sollen bei den finanziellen 

Folgen der Corona-Pandemie entlastet und vor einer Insolvenz 

geschützt werden. Damit soll geregelt werden, dass Verbrauchern 

anstatt der ihnen sonst zustehenden Rückzahlung auch ein Gutschein 

ausgestellt werden kann. Die Inhaber der Eintrittskarten oder 

Nutzungsberechtigungen wären nach geltendem Recht berechtigt, die 

Erstattung des Eintrittspreises oder Entgelts von dem jeweiligen 

Veranstalter oder Betreiber zu verlangen. Die Veranstalter und 

Betreiber wären in einem solchen Falle mit einem erheblichen 

Liquiditätsabfluss konfrontiert. Da sie infolge der Krise derzeit auch 

kaum neue Einnahmen haben, ist für viele eine die Existenz bedrohende 

Situation entstanden.  

Mit dem Gesetzentwurf sollen Veranstalter von Freizeitveranstaltungen 

(Theater, Konzerthäuser, Sportveranstalter etc.) vor einem 

existenzbedrohenden Liquiditätsabfluss geschützt werden, der 

entstehen würde, wenn diese durch die COVID-19-Pandemie bedingt 

Eintrittskarten zurücknehmen und auszahlen müssten. 

Durch die Möglichkeit der Ausgabe von Gutscheinen bleibt den 

Veranstaltern die Liquidität. Ohne diese Möglichkeit ist zu befürchten, 

dass viele Veranstalter durch die COVID-19-Pandemie Insolvenz 

anmelden müssen und die Kultur- und Sportlandschaft nach der 

Pandemie viel ärmer an Anbietern wäre. 

 

Der Gutschein soll entweder für eine Nachholveranstaltung oder eine 

alternative Veranstaltung eingelöst werden können. Der Inhaber des 

Gutscheins kann jedoch die Auszahlung des Gutscheinwertes verlangen, 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/FH_Covid19_Veranstaltungsvertragsrecht.pdf;jsessionid=43AC76E3BBFE0CA24D56887CEBD31E3C.1_cid324?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/FH_Covid19_Veranstaltungsvertragsrecht.pdf;jsessionid=43AC76E3BBFE0CA24D56887CEBD31E3C.1_cid324?__blob=publicationFile&v=2


 
 

wenn ihm die Annahme des Gutscheins aufgrund seiner persönlichen 

Lebensverhältnisse unzumutbar ist oder wenn der Gutschein nicht bis 

zum 31. Dezember 2021 eingelöst wird.  

 

Unterstützung von Wissenschaft und Studierenden 

(Wissenschafts- und Studierendenunterstützungsgesetz) 

In erster Lesung beraten wir am Mittwoch über einen von den 

Koalitionsfraktionen eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 

zur Unterstützung von Wissenschaft und Studierenden aufgrund der 

Covid-19-Pandemie. Mit dem Gesetzespaket sollen die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie auf die Wissenschaft abgemildert und Anreize für 

BAföG-Geförderte geschaffen werden, sich während der Covid-19-

Pandemie „in systemrelevanten Bereichen zu engagieren“. 

Konkret geht es zum einen darum, Wissenschaftlern in ihrer 

Qualifizierungsphase Flexibilität und mehr Planungssicherheit zu geben. 

Ihre Promotion oder Habilitation sowie eine berufliche 

Weiterentwicklung sollen sie trotz der pandemiebedingten 

Beeinträchtigung des Wissenschaftsbetriebs weiterverfolgen können. 

Dafür planen wir das Wissenschaftszeitvertragsgesetz durch eine 

zeitlich befristete Übergangsregelung zu ergänzen. Die 

Höchstbefristungsdauer für Qualifizierungen soll demnach 

pandemiebedingt um sechs Monate verlängert werden, um die 

derzeitigen Einschränken auszugleichen. Eine optionale Verlängerung 

um weitere 6 Monate durch untergesetzliche Anschlussregelung gibt 

genug Spielraum, um je nach Lageentwicklung angemessen reagieren 

zu können.  

Zum anderen sieht der Entwurf vor, für Studierende und junge 

Menschen in schulischer Ausbildung, die sich für die Bekämpfung der 

Covid-19-Pandemie engagieren, die bereits geschaffenen Anreize zu 

verstärken. Der Hinzuverdienst aus allen systemrelevanten Branchen 



 
 

und Berufen soll künftig komplett von der Anrechnung auf das BAföG 

ausgenommen sein.  

 

Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes 

Zur Novellierung des Prüfverfahrens bei kritischen Unternehmens-

verkäufen beraten wir am Donnerstag. Mit der Novelle soll im 

Wesentlichen die 2019 in Kraft getretene EU-Screening-Verordnung 

umgesetzt werden, die erstmals auf europäischer Ebene Vorgaben zur 

Investitionsprüfung macht. Der Fokus der Neuregelungen liegt auf dem 

Prüfmaßstab: Künftig soll es bei der Prüfung darauf ankommen, ob ein 

Erwerb zu einer „voraussichtlichen Beeinträchtigung“ der öffentlichen 

Ordnung oder Sicherheit führt. Bisher war eine „tatsächliche 

Gefährdung“ maßgeblich. Durch die Änderung könnten künftig kritische 

Unternehmenserwerbe „vorausschauender“ geprüft werden. Neben den 

Auswirkungen eines Erwerbs in Deutschland rücken künftig auch 

Auswirkungen auf andere EU-Mitgliedstaaten sowie auf EU-Programme 

und -Projekte stärker in den Fokus der Prüfung. Darüber hinaus soll 

jeder meldepflichtige Erwerb für die Dauer der Prüfung schwebend 

unwirksam sein. Dadurch soll ein Unterlaufen der Ziele der 

Investitutionsprüfung durch die Schaffung von Tatsachen während der 

laufenden Prüfung durch Erwerbsbeteiligte verhindert werden. 

In einem zweiten, zeitlich nachgelagerten, Schritt ist zudem geplant, die 

Außenwirtschaftsverordnung zu novellieren. Dabei wird es insbesondere 

darum gehen, kritische Technologien zu bestimmen, die von der 

Investitionsprüfung erfasst werden sollen. 

 

Mit dem Gesetzentwurf wird das deutsche Investitionsprüfungsrecht an 

EU-Recht angepasst. Auf EU-Ebene hatte sich Deutschland, Frankreich 

und Italien für die Verabschiedung der EU-Screening-Verordnung 

eingesetzt. Das Gesetz dient der Stärkung der nationalen Sicherheit und 

soll  insbesondere sensible Infrastrukturen schützen.  

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/erstes-gesetz-zur-aenderung-des-aussenwirtschaftsgesetzes-gesetzentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=4


 
 

Einsatz der Bundeswehr bei der Marinemission „Eunavfor med 

Irini“ 

Am Donnerstag beraten wir über den Einsatz der Bundeswehr in der 

EU-geführten Marinemission „Iniri“ in erster Lesung. Ziel der Mission ist 

es, das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen Libyen zu 

überwachen. Die neue seit dem 1. April 2020 laufende EU-Mission 

"EUNAVFOR MED IRINI" ersetzt die EU-Mission "Operation Sophia", die 

zum 31. März 2020 ausgelaufen ist. Mit dieser Operation übernimmt die 

EU die Verantwortung zur Durchsetzung und Überwachung des VN-

Waffenembargos gegen Libyen, die die EU bei der Berliner Libyen-

Konferenz am 19. Januar 2020 zugesagt hat. 

Durch die östliche Verlagerung soll dies bei der neuen Mission „Irini“ 

umgangen werden. Sie soll neben der Überwachung des 

Waffenembargos auch organisierte Kriminalität überwachen, die für 

Migration verantwortlich ist. Außerdem will die EU weiter die libysche 

Küstenwache und Marine ausbilden. 

 

Geologiedatengesetz  

In zweiter und dritter Beratung beschäftigen wir uns am Donnerstag 

den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 

staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, 

Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur 

Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben. 

Das Geologiedatengesetz soll die Übermittlung geologischer Daten auf 

eine neue Grundlage stellen. Der Entwurf soll das bisherige 

Lagerstättengesetz ablösen und kategorisiert verschiedene Datenarten, 

an die sowohl die Vorschriften zur Übermittlung dieser Daten an die 

zuständigen Behörden als auch die zeitlich gestaffelte öffentliche 

Bereitstellung dieser Daten anknüpfen. Da die Staatlichen Geologischen 

Dienste bereits über einen enormen Bestand kommerziell erhobener 

Daten verfügten, erstrecke sich das Gesetz auch auf diese 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/aussenpolitik/irini-libyen/2330224
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/aussenpolitik/irini-libyen/2330224
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/referentenentwurf-gesetz-geologische-landesaufnahme-zur-uebermittlung-sicherung-oeffentlichen-bereitstellung-und-zurverfuegungsstellung-geologischer-daten.pdf?__blob=publicationFile&v=6


 
 

Altdatenbestände. Das Thema spielt unter anderem für Rohstoff- und 

Energiegewinnung eine Rolle sowie für die Auswahl eines Standortes für 

eine Anlage zur Endlagerung von Atommüll. 

 

Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz  

(WoGCO2BeprEntlG) 

Ebenfalls am Donnerstag behandeln wir in zweiter und dritter Beratung 

den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 

Entlastung bei den Heizkosten im Wohngeld im Kontext der CO2-

Bepreisung.  

Wir wollen das Wohngeld um eine CO2-Komponente erweitern und so 

einkommensschwache Haushalte gezielt bei den Heizkosten entlasten. 

Mit dem Einstieg in die CO2-Bepreisung solle das Wohngeldvolumen um 

zehn Prozent erhöht werden. Damit sollen soziale Härten vermieden 

werden. Konkret sieht der Gesetzentwurf eine nach Haushaltsgröße 

gestaffelte Komponente vor. Mit dem Beginn der CO2-Bepreisung für die 

Sektoren Verkehr und Wärme soll die Entlastung der 

Wohngeldhaushalte ab dem 1. Januar 2021 erfolgen. Die Mittel für 

Wohngeld, die sich Bund und Länder zur Hälfte teilen, sollen um 120 

Millionen Euro jährlich aufgestockt werden. Die Bundesregierung 

schätzt, dass von der Maßnahme 2021 etwa 665.000 Haushalte 

profitieren würden. 

a 
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https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinettsfassung/wohngeldentlastungsgesetz-kabe.pdf;jsessionid=9FD7188C6466EA23B8E03E918CA163A9.1_cid287?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinettsfassung/wohngeldentlastungsgesetz-kabe.pdf;jsessionid=9FD7188C6466EA23B8E03E918CA163A9.1_cid287?__blob=publicationFile&v=1
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