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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Landeregierung von Baden-Württemberg hat eine neue, veränderte 

Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Corona-Virus erlassen. Diese gilt seit Sonntag, dem 

29.03.2020. 

Die konsolidierte Fassung können Sie hier einsehen. 

Einen Kurzüberblick mit den meistgestellten Fragen über den Inhalt der 

Corona-Verordnung finden Sie hier. 

 

 

http://www.christian-von-stetten.de/
http://www.bundestag-kalender.de/
http://www.stetten.info/
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200328_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts


 
 

Existenzhilfen 

 

Ob all die Milliarden Euro, die in den nächsten Wochen an Unternehmen 

und Privatpersonen zur Unterstützung während der „Corona-Krise“ vom 

Steuer- und Beitragszahler durch die Bundes- und Landeregierung 

ausgeschüttet werden, richtig eingesetzt werden, wird sich erst im 

Nachhinein belegen lassen.  

 

Wenn aber die Hilfen zur Existenzsicherung, also die Unterstützung als 

„Brücke in der Krise“, schnell und unbürokratisch helfen soll, dann ist 

eine Voraussetzung dafür, dass von Einzelunternehmern und 

Personengesellschaften KEINE private Vermögensprüfung als 

Voraussetzung verlangt wird.  

Alles andere hätte eine Schlechterstellung gerade vieler kleiner Betriebe 

gegenüber GmbHs und Kapitalgesellschaften bedeutet. 

 

Die Bundesregierung stellt 50 Milliarden Euro bundesweit für dieses 

Programm zur Verfügung und das Land Baden-Württemberg allein 5 

Milliarden Euro.  

Damit sollen die Unternehmen unterstützt werden, die wegen der 

Corona-Krise in einer wirtschaftlichen Schieflage sind - ohne dass die 

Inhaber zuvor ihre sämtlichen Ersparnisse aufbrauchen müssen. 

 

Das heißt:  

Um die Unterstützung zu erhalten, muss der Antragsteller versichern, 

dass er durch die Corona Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten 

geraten ist, die seine Existenz bedrohen, weil die fortlaufenden 

Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichen, 

um die Verbindlichkeiten (z.B. gewerbliche Mieten, Pachten, 

Leasingraten)  in den nächsten drei Monaten zu zahlen 

(Liquiditätsengpass). 

 



 
 

Auf das Bundesprogramm für Betriebe bis 10 Mitarbeiter setzt das 

Landesprogramm für Betriebe bis 50 Mitarbeiter auf, so dass zusammen 

ein gemeinsames Förderkonzept für alle Unternehmen bis 50 

Mitarbeiter umgesetzt werden kann. 

 

Die Kriterien der Verwaltungsvereinbarung werden in Baden-

Württemberg ab heute und auch rückwirkend umgesetzt. 

 

Demnach werden unterstützt: 

▪ Betriebe bis 5 Mitarbeiter mit bis zu 9.000 Euro  

▪ Betriebe bis 10 Mitarbeiter mit bis zu 15.000 Euro  

▪ Betriebe bis 50 Mitarbeiter mit bis zu 30.000 Euro. 

 

Der Antrag auf Soforthilfe ist auf der Internetseite des Ministeriums für 

Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg elektronisch 

abrufbar. Das Antragsformular und die Erklärung sind auszufüllen und 

mit den auf dem Formular vorgesehenen Erklärungen zu unterschreiben 

und eingescannt über die Online-Plattform www.bw-soforthilfe.de bei 

der Industrie- und Handelskammer Heilbronn Franken elektronisch 

einzureichen.  

Beide Informationsseiten werden fortlaufend aktualisiert. 

 

Die IHK ist auch zuständig für alle Solo-Selbständigen, Angehörigen der 

Freien Berufe und Unternehmen ohne Kammermitgliedschaft. Die IHK 

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. 

 

Die „Soforthilfe“ ergänzt die schon bestehenden Maßnahmen zur 

Unterstützung von Unternehmen jeder Größe.  

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.bw-soforthilfe.de/Soforthilfe/einreichen


 
 

Bereits auf den Weg gebracht wurden das Kurzarbeitergeld, die 

Möglichkeit zur Stundung von Steuern und 

Sozialversicherungsabgaben, der „Schutzschirm“ für „systemrelevante 

Betriebe“ und die Unterstützung mit KfW-Krediten. 

 

Wir arbeiten mit Nachdruck daran, dass diese Kredite den 

Unternehmen, die jetzt Unterstützung brauchen, tatsächlich 

unbürokratisch und zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen.  

Die Bundesregierung hat dafür die Voraussetzungen geschaffen, die 

Umsetzung muss aber noch besser werden. 

 

 

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. 

 

Auch der Hohenlohekreis bietet Ihnen ständig aktuelle Informationen. 

Diese können Sie hier einsehen.  

Den YouTube Kanal des Landratsamtes Hohenlohekreis finden Sie hier. 

 

 

Aufruf an medizinisches Personal im Hohenlohekreis 

 

Die Kreisverwaltung des Hohenlohekreises ruft medizinisches Personal 

auf, sich zu melden, um im Bedarfsfall helfen zu können. Vorerst werden 

die Daten nur gespeichert. 

Der Aufruf richtet sich an jeden, der über medizinische oder pflegerische 

Fachkenntnisse verfügt, aber derzeit nicht im Gesundheitssektor 

arbeitet. Besonders Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Pharmazeutisch-

https://www.lrasha.de/index.php?id=953?&no_cache=1&publish%5bid%5d=1108908&publish%5bstart%5d=
https://www.corona-im-hok.de/
https://www.youtube.com/channel/UCfhTuBLCiBjGUUHwnaQ0f3w


 
 

technische Assistentinnen (PTA) oder Medizinisch-technische 

Assistentinnen (MTA) im Ruhestand, in Elternzeit, im Studium oder in 

Ausbildung werden zur Unterstützung in dieser Krise gesucht. Bei jeder 

freiwilligen Meldung wird selbstverständlich darauf geachtet, dass ältere 

Fachkräfte nicht einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt werden. 

Wer helfen kann, soll sich beim Gesundheitsamt des Hohenlohekreises 

unter der E-Mail-Adresse cv-medhilfe@hohenlohekreis.de oder 

telefonisch unter 07940 18-385 (erreichbar montags bis freitags von 8 

bis 16 Uhr) melden. 

 

Ich danke all denjenigen, die trotz enormer Belastungen in Arztpraxen, 

Krankenhäusern und Pflegeheimen, der Verwaltung, an 

Supermarktkassen und in der Logistik, in öffentlichen Verkehrsmitteln, 

bei Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungskräften unser Land am Laufen 

halten und wünsche all denjenigen, deren Unternehmen aufgrund der 

„Corona-Krise“ geschlossen oder in Mitleidenschaft gezogen ist, dass 

sich die Situation bald bessert. 

 

Bitte passen Sie 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 

a 

 

  

 

Christian Freiherr von Stetten MdB 

direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe 

    

mailto:cv-medhilfe@hohenlohekreis.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


 
 

mittelstandspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Vorsitzender der Finanzkommission der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Vorsitzender des Parlamentskreis Mittelstand (PKM) 

 Postadresse: 

 Christian Frhr. von Stetten MdB 

 Platz der Republik Nr. 1, 11011 Berlin 

 Tel. 030 227-75346, Fax 030 227-76900 

 news@christian-stetten.de 

 www.christian-stetten.de 

    
 

  

 

 

mailto:news@christian-stetten.de
http://www.christian-stetten.de/

