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70. In eigener Sache 

Die bpa-Landesgeschäftsstelle Hamburg steht in der Corona-Krise an Ihrer Seite. Die Leistungsfä-

higkeit der Landesgeschäftsstelle und ihrer Mitarbeiter wird sichergestellt, dazu sind verschiedene 

Vorbereitungen erfolgt.  

Beitrag: U. Clasen 

71. Allgemein zur aktuellen Situation am 18.3.2020 

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Regional-Infos, die wir zur Verfügung stellen, zeitnah gesichtet 

und bearbeitet werden, weil wir versuchen, Sie umfassend und zeitnah zu informieren, und sich 

daraus auch Handlungsnotwendigkeiten ergeben. In Einzelfällen sollen technische Einstellungen 

der Systeme bei den Mitgliedern nicht funktionieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die techni-

schen Einstellungen Ihrer Systeme funktionieren. Daneben werden Sie alle relevanten und aktu-

ellen Informationen zum Thema, die über die Regional-Infos verteilt werden, auf der Homepage 

www.bpa.de finden. 

2. Die Freie und Hansestadt Hamburg steht ebenfalls an Ihrer Seite. Nachteile, die in der gegen-

wärtigen Krisensituation unvermeidlich entstehen, sollen möglichst von der Stadt ausgeglichen 

werden. Wie dies im Einzelnen erfolgen wird, ist noch nicht geklärt. Bitte gehen Sie davon aus, 

dass es dazu Lösungen geben wird. Anbei ein Anschrieben der Hamburgischen Pflegegesell-

schaft dazu.  

3. Wir verweisen in Bezug auf mögliche kritische wirtschaftliche Situationen auf unsere Weitergabe 

der Mitteilung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz vom 16. März 2020:  

„Über mögliche Hilfsangebote können sich Unternehmen auf der Internetseite der Behörde für 

Wirtschaft, Verkehr und Innovation informieren: 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/. 

Ab dem heutigen Montag, 16. März 2020, hat die Wirtschaftsbehörde zudem eine erste Telefon-

Hotline geschaltet, an die sich Unternehmerinnen und Unternehmer wenden können. Eine zwei-

te Leitung wurde bereits eingerichtet. Dieses Info-Angebot bezieht sich ausschließlich auf Fra-

gen über mögliche staatliche Hilfsangebote und nicht zum Inhalt der oben genannten Allgemein-

verfügung. Die Hotlines sind von montags bis freitags von 9 -17 Uhr zu erreichen unter 040 428 

41 1497 sowie 040 428 41 1648. Das Angebot wird weiter ausgebaut.“  

Zu weiterem sind wir kontinuierlich im Gespräch mit der BGV. Sofern es bei Ihnen eine kritische 

wirtschaftliche Situation aufgrund der Entwicklung geben sollte, wenden Sie sich auch gern an 

den bpa. 

4. Der bpa ist weiterhin nicht Fachhändler und in der Beschaffung von Schutzausstattung und Des-

infektionsmitteln tätig. Wir haben Ihre Alarmmeldungen an die BGV und das Bundesministerium 

für Gesundheit (BMG) weitergegeben. Nach vorsichtigen Schätzungen soll sich die Lage Anfang 

April 2020 entspannen, weil dann von BMG und BGV initiierte Lieferungen eintreffen sollen. 

Auch soll die Produktion von FFP2-Masken und anderen Schutzausstattungen in Deutschland 

reaktiviert werden. Sofern Sie zu viel Ware eingelagert haben und davon etwas weitergeben 

wollen, melden Sie dies auch gern.  

 

5. Bitte nutzen  Sie die bereitgestellten  Informationsquellen (s. o.) effizient. Diese Informationen 

müssen  nicht von den telefonischen Hotlines (040 42828 4000 und 116117) verifiziert werden. 

http://www.bpa.de/
https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
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Es muss auch nicht getestet werden, ob bei Anruf bei der Hotline tatsächlich jemand rangeht. 

Die Ressourcen an den Hotlinen und in den Gesundheitsämtern werden kontinuierlich aufge-

stockt, so die Vertreter der BGV, sie sind allerdings auch künftig nicht unermesslich groß und es 

ist davon auszugehen, dass vordringlich viele Mitbürgerinnen und Mitbürger dort anrufen. 

6. Schimpfen und Meckern darf sein. Bitte berücksichtigen Sie gegenwärtig aber auch, dass nicht 

alles vorhergesehen worden sein konnte und so manches improvisiert werden bzw. erst neu ge-

regelt muss. Aus Sicht des bpa sind gegenwärtig alle Akteure bemüht, Lösungen herbeizufüh-

ren, manche dauern etwas länger oder sind erst einmal unbefriedigend. Die Krise wird irgend-

wann vorbei sein und Sie können davon ausgehen, dass es sodann eine kritische Aufarbeitung 

geben wird, bei der auch berechtigte Beschwerden abzuarbeiten sein werden. Notieren Sie sich 

diese Vorkommnisse gern jetzt und reichen Sie die entsprechenden Anmerkungen sodann ein. 

7. Die Kapazitäten für die Vornahme für Tests sind nach wie vor gering und die Tests sind aufwän-

dig, auch wenn wir am 17.3.2020 von einer Erweiterung der Testmöglichkeiten berichten konn-

ten. Insofern bittet insbesondere die BGV darum, die Aufnahme von Patienten / Bewohnern aus 

Krankenhäusern nicht davon abhängig zu machen, dass ein negatives Testergebnis vorliegt, 

dies ist von den Krankenhäusern nicht zu leisten. Bitte treffen Sie andere Vorkehrungen dazu, 

wie mit Neuaufnahmen umzugehen ist. 

8. Wir haben insgesamt den Eindruck, dass Sie gut vorbereitet sind und versuchen, viel mit Elan 

und Kreativität die Herausforderungen zu meistern. Bleiben Sie gesund! 

Beitrag: U. Clasen 

72. Hygienevorgaben im Hinblick auf allgemeine Schutzmaßnahmen 

Anliegend erhalten Sie einen aktualisierten Musterhygieneplan in Hinblick auf allgemeine Schutz-

maßnahmen zum Thema Verhaltensmaßnahmen bei SARS-CoV-2 (CoViD-19) des Hamburger In-

stituts für Hygiene und Umwelt. Die Änderungen wurden farblich markiert. Dieser Plan ist als Vor-

lage anzusehen und muss zwingend an die einrichtungseigenen Bedürfnisse angepasst 

bzw. um notwendige hausinterne Regelungen erweitert werden und ist danach vom zustän-

digen Gremium freizugeben.  

Da viele Eigenschaften des Erregers momentan noch nicht bekannt sind und täglich neue Erkennt-

nisse gewonnen werden, wird dieser Plan durch das Hamburger Institut für Hygiene und Umwelt 

beständig angepasst und erweitert. Bitte geben Sie hierzu gerne auch Rückmeldung zu Verbesse-

rungsvorschlägen und aus Ihrer Sicht notwendigen Ergänzungen. 

Beitrag: U. Clasen 

73. Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie - Präzisierung durch 

AOK für AOK, BKK LV, IKK 

Ergänzend zur Regional-Info 13/20 hat der bpa gemeinsam mit der Hamburgischen Pflegegesell-

schaft Vorschläge für Maßnahmen zur Entlastung von Pflegediensten an die Vertreter der Kran-

ken- und Pflegekassen geschickt und erhielt folgende Rückmeldung mit Regelungen für die AOK 

Rheinland/Hamburg, die BKK Landesverband NORDWEST und die IKK classic: 

Zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in Hamburg im Zusammenhang mit der COVID-

19-Pandemie haben die AOK Rheinland/Hamburg, der Landesverband der Betriebskrankenkasse 

NORDWEST für den Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg und die IKK-classic folgende 

Sofortmaßnahmen beschlossen:    
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Um die Möglichkeit der Leistungserbringung durch Personal, welches eigentlich diese Leistungen 

den vertraglichen Vereinbarungen entsprechend nicht erbringen darf, transparenter zu machen, tei-

len wir mit, dass es sich bei diesen Leistungen um die folgenden Verrichtungen handelt:  

• Blutdruckmessung  

• Blutzuckermessung  

• Inhalation  

• Injektionen, s.c.  

• Richten von Injektionen (auch Insulingabe)  

• Auflegen von Kälteträgern  

• Richten von ärztlich verordneten Medikamenten (ohne Wochendispenser)  

• Medikamentengabe  

• Augentropfen  

• Ausziehen von Kompressionsstrümpfen/-strumpfhosen (ab Kompressionsklasse I)  

• Abnehmen eines Kompressionsverbandes  

• Abnehmen einer s.c.-Infusion  

• Versorgung bis zu zwei Dekubiti mit Grad 2  

• Klistiere, Klysma  

• Flüssigkeitsbilanzierung  

• Medizinische Einreibungen  

• Dermatologische Bäder  

• Anziehen von Kompressionsstrümpfen/-strumpfhosen (ab Kompressionsklasse I)  

Hinsichtlich der Fristen, innerhalb derer auf die Einrede der Verfristung im Zusammenhang mit der 

Genehmigung von Leistungen der HKP verzichtet wird, teilen die o.g. Kostenträger sowie der Ver-

band der Ersatzkassen e.V. ( mit, dass diese zunächst wie beschrieben so gelten werden. Das 

heißt aber nicht, dass der genannte 30. April 2020 damit ein absolutes Ende dieser besonderen 

Ausnahmeregelung sein wird. Die Krankenkassen werden hier situationsbedingt und angemessen 

zu gegebener Zeit neu entscheiden.  

Bitte beachten Sie, dass der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) der o.g. Regelung zum Ver-

zicht auf die Einreden hinsichtlich der vertraglich vereinbarten Fristen im Zusammenhang mit den 

Verordnungen/Genehmigungen von Leistungen der Häuslichen Krankenpflege (HKP) ebenfalls zu-

gestimmt hat. Eine Rückmeldung, ob der vdek ebenfalls dem Vorgehen der AOK, BKK LV 

und IKK in den Punkten „Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI“ und „Erbringung ein-

facher Behandlungspflegen im Rahmen der HKP“ folgt, steht noch aus. 

Beitrag: S. Ahlf 

74. Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen – Maßnahmenpaket zur Abfederung der 

Auswirkungen des Corona-Virus 

Die Bundesregierung tritt entschlossen und mit aller Kraft den wirtschaftlichen Auswirkungen des 

Corona-Virus entgegen. Der Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz (SPD), und der Bundesmi-
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nister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier (CDU), haben sich auf ein weitreichendes Maß-

nahmenbündel verständigt, das Arbeitsplätze schützen und Unternehmen unterstützen wird. Die 

Regierung errichtet einen Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen. Das Ziel ist es, Firmen 

und Betriebe mit ausreichend Liquidität auszustatten, damit sie gut durch die Krise kommen. Die 

zentrale Botschaft der Bundesregierung: Es ist genug Geld vorhanden, um die Krise zu bekämpfen 

und wir werden diese Mittel jetzt einsetzen. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. 

Darauf kann sich jede und jeder verlassen. Näheres entnehmen Sie dem beigefügten Schreiben. 

Beitrag: S. Ahlf 

75. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg – 17.03.2020 

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion  

Seit der gestrigen Meldung der Behörde wurden in Hamburg 52 weitere Fälle von Erkrankungen 

mit COVID-19 bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle seit gestern auf ins-

gesamt 312 angestiegen.  

Die zuständigen Gesundheitsämter haben alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, die Betroffenen 

befinden sich in häuslicher Isolation, die Kontaktpersonen werden ermittelt. Wegen der derzeitigen 

Rückreisewelle aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich erwarten wir in den 

kommenden Tagen einen weiteren deutlichen Anstieg der Fallzahlen.  

Bei den 52 neu gemeldeten Fällen besteht nach derzeitigen Informationen überwiegend ein Zu-

sammenhang mit Reiserückkehrern aus einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) definierten Risiko-

gebiet oder es handelt sich um Personen, die Kontakt zu bereits bekannten erkrankten Personen 

hatten. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit in Hamburg 10 Personen aufgrund einer Er-

krankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, 6 davon auf einer Intensivstation.  

Allgemeinverfügung zu Maßnahmen für besonders schutzbedürftige Personen  

In Hamburg leben knapp 440.000 Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Ältere Bürgerinnen und 

Bürger sowie Menschen mit Vorerkrankungen sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, dass bei 

ihnen eine COVID-19-Erkrankung zu einem schweren Krankheitsverlauf führt. Deshalb sind erhöh-

te Schutzmaßnahmen für vorerkrankte, ältere und im weitesten Sinne pflegebedürftige Menschen 

notwendig.  

Um diese besonders verwundbare Bevölkerungsgruppe zu schützen, hat die Behörde für Gesund-

heit und Verbraucherschutz (BGV) eine fünfte Allgemeinverfügung erlassen, die folgende Maß-

nahmen umfasst:  

Für  

a) Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Kranken-

häusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,  

b) Wohneinrichtungen für pflegebedürftige oder behinderte Menschen und  

c) sonstige Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in denen Leistungen der Eingliede-

rungshilfe in besonderen Wohnformen oder ambulant betreuten Wohngruppen erbracht werden,  

d) Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung,  

e) Einrichtungen über Tag und Nacht für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und  

f) Einrichtungen und Wohnformen, in denen Kinder und Jugendliche teil-/stationär betreut werden  
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gilt:  

• Besucherinnen und Besucher, die Kontaktpersonen von Covid-19-Patienten sind oder aus 

Risikogebieten zurückgekehrt sind, dürfen die Einrichtungen nicht betreten.  

• Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen mit Atemwegsinfektionen dürfen bis 

auf weiteres die unter 1. Genannten Einrichtungen nicht betreten.  

• Die Einrichtungen sorgen durch restriktive Einschränkungen der Besuche dafür, dass der 

Eintrag von Coronaviren möglichst verhindert wird. Es ist maximal eine Besuchsperson für eine 

Stunde pro Bewohnerin/Bewohner bzw. Patientin/Patient pro Tag zuzulassen. Die 

Besuchenden sind zu informieren, zu registrieren sowie in hygienische Maßnahmen 

einzuführen (Händedesinfektion).  

• Die Einrichtungen können, ggf. auch unter Auflagen, Ausnahmen zulassen, wenn ein 

besonderes berechtigtes Interesse vorliegt.  

• Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugänglichen Einrichtungen für Patientinnen 

und Patienten bzw. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besuchende sind zu schließen.  

• Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen 

etc. einschließlich der Gemeinschaftsaktivitäten größeren Ausmaßes (insbesondere mit 

Angehörigen) sind zu unterlassen.  

Tagespflegeeinrichtungen sind grundsätzlich zu schließen. Gäste und Angehörige sind aufgefor-

dert, bis auf weiteres auf die Nutzung zu verzichten. Ein Betreuungsangebot in jeder Tagespflege 

bleibt für diejenigen Gäste erhalten, für die keine andere Betreuung organisiert werden kann. Um 

die Einrichtungen zu entlasten, werden die Regelprüfungen von Wohneinrichtungen ausgesetzt.  

Darüber hinaus wird die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) noch weitere Emp-

fehlungen veröffentlichen:  

• Ambulante Pflegedienste erhalten u.a. Hinweise zu Schutzmaßnahmen und zum Umgang mit 

Verdachts- und Infektionsfällen.  

• Betreiber von Servicewohnanlagen sollen Hygienehinweise aushängen und 

Gemeinschaftsaktivitäten sowie private Veranstaltungen in den Gemeinschaftsräumen 

absagen. Besuche von Externen sollen auf das Notwendigste beschränkt werden. Besuche von 

Personen mit Infekten oder aus Risikogebieten sollen unterbunden werden.  

Die Empfehlungen werden in Kürze auf der zentrale Info-Seite www.hamburg.de/coronavirus veröf-

fentlicht.  

Da es für alte und hilfebedürftige Menschen für mehrere Wochen massive Kontakteinschränkun-

gen geben wird, soll es eine Stelle geben, an die sich Bürgerinnen und Bürger, die keine anderen 

Ansprechpersonen haben, wenden können. Wenn sie Sorgen oder Versorgungsprobleme haben, 

sollen sie dort Unterstützung finden. Die BGV wird dazu unverzüglich mit den Wohlfahrtsverbänden 

Gespräche aufnehmen.  

Das Besuchsangebot des Hamburger Hausbesuchs für Seniorinnen und Senioren wird zunächst 

bis Ende Mai 2020 ausgesetzt. Die BGV prüft derzeit, inwieweit ein telefonischer Ersatz geschaffen 

werden kann.  

Angebote zu Testung auf das Coronavirus werden erweitert  

Mit drei Maßnahmen wird der inzwischen sehr stark frequentierte Arztruf 116 117 entlastet:  

http://www.hamburg.de/coronavirus
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1. Verstärkung von 116117 - Nur in begründeten Fällen mit entsprechenden grippeähnlichen 

Symptomen und Verbindung zu Risikogebieten oder Kontakt zu Infizierten sollte der Arztruf 

116 117 telefonisch kontaktiert werden. Sollte sich im Gespräch mit dem Arztruf der Verdacht 

auf eine Erkrankung an Covid-19 erhärten, wird ein mobiles Testteam entsandt und nur dann 

werden die Kosten von den Krankenkassen getragen. Die Kapazitäten des Arztrufs 116 117 

wurden bereits und werden weiter personell verstärkt.  

2. Zusätzliche Testkapazität für Beschäftigte kritischer Infrastrukturen - Zusätzliche Test-

einheiten gibt es für Beschäftige in sensiblen Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen, die 

sich in häuslicher Isolation befinden. Sie können sich schon nach ca. 5 Tagen testen lassen 

und bei negativer Testung die Arbeit wieder aufnehmen. ZU diesen Bereichen zählen insb. Be-

schäftigte der Feuerwehr, der Polizei, Schulen und Kitas, der medizinischen und pflegerischen 

Einrichtungen und der Unternehmen der Daseinsvorsorge. Hierzu werden drei mobile Testein-

heiten in Betrieb genommen, die in konkreter Absprache mit den Unternehmen vor Ort die Tes-

tungen für die Beschäftigten vornehmen. Die Testungen erfolgen ausschließlich auf Anfrage 

und über Vermittlung des Arbeitgebers. Die Kosten über 59 Euro pro Test tragen die Einrich-

tungen und Unternehmen. Es ist ein zentraler Mailkontakt eingerichtet, an den Unternehmen 

und Einrichtungen, die zur kritischen Infrastruktur gehören, ihren Bedarf mitteilen können.  

3. Testmöglichkeit für Betroffene ohne Symptomatik - Der Arztruf 116 117 berichtet in den 

letzten Tagen von zahlreichen Kontakten mit Hamburgerinnen und Hamburgern, die keine 

Krankheitssymptome haben, nicht aus Risikogebieten kommen und dennoch über ihre persön-

liche Situation verunsichert sind. Zur Entlastung der 116 117 wird ein neues Angebot für Men-

schen ohne Krankheitssymptome aufgebaut. Für diese Personengruppe werden in den kom-

menden Tagen bis zu sieben zusätzliche Testangebote in Zusammenarbeit mit Krankenhäu-

sern aufgebaut. Die Testungen erfolgen in der Nähe zu medizinischen Einrichtungen unter 

freiem Himmel, sodass die Krankenhäuser nicht betreten werden. Da die Betroffenen keine 

Symptome haben, muss bei negativem Ergebnis der Test selbst gezahlt werden.  

Rückkehrer aus Risikogebieten sowie Skigebieten in Österreich und der Schweiz  

Die Gesundheitsbehörde empfiehlt dringend, dass sich Rückkehrerinnen und Rückkehrer von ei-

nem Aufenthalt in einer vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Region grundsätz-

lich nach Reiserückkehr 14 Tage in eine freiwillige häusliche Isolation begeben. Beim Auftreten von 

typischen Erkältungssymptomen sollten sie sich telefonisch unter 116117 (Arztruf) beraten lassen 

und auf ärztliches Anraten eine diagnostische Abklärung vornehmen lassen.   

Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die aus den benannten Risikogebieten des RKI zurückkeh-

ren, wird grundsätzlich empfohlen, vor Dienstantritt telefonisch mit ihrem Arbeitgeber Kontakt auf-

zunehmen und etwaige Schritte abzusprechen. Es gibt Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Heimarbeit tätig sein können, weil die Arbeitsabläufe und Arbeitsstrukturen dies 

ermöglichen.  

Hamburgerinnen und Hamburger, die aus Skigebieten in Österreich und der Schweiz zurückkeh-

ren, in denen Fälle von COVID19-Erkrankungen aufgetreten sind und die zum jetzigen Zeitpunkt 

vom RKI nicht zu Risikogebieten deklariert wurden, sollten sich vor Dienstantritt an ihren Arbeitge-

ber wenden und über Möglichkeiten der freiwilligen 14-tägigen häuslichen Quarantäne sowie die 

Inanspruchnahme von Home-Office-Arbeit sprechen. Dies sollte unabhängig davon erfolgen, ob sie 

Symptome haben oder nicht. So helfen sie, ihr Umfeld vor dem Coronavirus zu schützen.  

Informationen zu Risikogebieten des RKI  
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Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag auch die US-Bundesstaaten Kalifornien, Washing-

ton und New York zu internationalen Risikogebieten erklärt. Neben Kalifornien, New York und 

Washington zählen Stand jetzt auch die spanische Hauptstadt Madrid, das österreichische Bun-

desland Tirol, das französische Grand-Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Cham-

pagne-Ardenne), Italien, der Iran, die Provinz Hubai in China (inklusive Stadt Wuhan) sowie die 

Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Südkorea zu den internationalen Risikogebie-

ten. Als besonders betroffenes Gebiet in Deutschland hat das RKI den Landkreis Heinsberg in 

Nordrhein-Westfalen deklariert.  

Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch („on-

going community transmission“) vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI 

verschiedene Kriterien (u.a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, 

Maßnahmen (z.B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), exportierte Fälle in andere Län-

der/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete 

angepasst.  

Eine Übersicht zu den Risikogebieten ist auf der Seite des Robert-Koch-Instituts unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html zu finden.  

Allgemeine Verhaltensregeln  

Die Hamburger Gesundheitsbehörde rät weiterhin dazu, besonnen zu bleiben und sich an die Hin-

weise der Gesundheitsbehörde und des RKI zu halten. Die Behörde rät zudem, regelmäßig sorg-

fältig Hände zu waschen, auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die 

Armbeuge) zu achten und genügend Abstand zu erkrankten Personen zu halten. In begründeten 

Fällen mit entsprechenden Symptomen und Verbindung zu Risikogebieten rät die Behörde, nicht 

direkt eine Praxis oder Klinik aufzusuchen, sondern telefonisch den Hausarzt oder den Arztruf 

116117 zu kontaktieren.  

Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, 

bei der das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und 

unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden.  

Offizielle und amtliche Informationen zum Thema Coronavirus  

Der Hamburger Senat informiert auf www.hamburg.de/coronavirus über Maßnahmen, um der Aus-

breitung des Coronavirus in Hamburg zu begegnen. Hier finden Sie amtliche Anordnungen, Verhal-

tenstipps sowie Infos zu den Bereichen Kita, Schule, Hochschule, Freizeit, Wirtschaft, Mobilität und 

vielen weiteren Themen. Diese zentrale Informationsseite bietet viele Antworten auf zahlreiche 

Fragen in einem FAQ, das laufend aktualisiert und erweitert wird. In sozialen Netzwerken wird der 

Hashtag #CoronaHH verwendet.  

Fragen zum Thema Coronavirus: Hotline 040 428 284 000  

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Hotline 040 428 284 000 beantwortet. Diese 

ist 24 Stunden an 7 Tagen erreichbar.  

Meldung bei Symptomen: Arztruf 116117  

Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen 

oder einer Rückkehr aus Risikogebieten soll der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kon-

taktiert werden.  

Informationen für Unternehmen  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
http://www.hamburg.de/coronavirus
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Über mögliche Hilfsangebote können sich Unternehmen auf der Internetseite der Behörde für Wirt-

schaft, Verkehr und Innovation informieren: 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/.  

Seit Montag, 16. März 2020, hat die Wirtschaftsbehörde zudem zwei Telefon-Hotlines geschaltet, 

an die sich Unternehmerinnen und Unternehmer wenden können. Dieses Info-Angebot bezieht sich 

ausschließlich auf Fragen über mögliche staatliche Hilfsangebote und nicht zum Inhalt der oben 

genannten sowie der bereits erlassenen Allgemeinverfügungen. Die Hotlines sind von montags bis 

freitags von 9 -17 Uhr zu erreichen unter 040 428 41 1497 sowie 040 428 41 1648. Das Angebot 

wird weiter ausgebaut.  

Beitrag: S. Ahlf / Pressestelle Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

76. Informationen vom bpa-Arbeitgeberverband 

Arbeitsrechtliches Update zur Corona-Pandemie  

Aufgrund der sich derzeit ständig verändernden Lage zur Corona-Pandemie, neuen Erfahrungen 

aus der Praxis und den bereits beschlossenen Schließungen von Schulen und Kitas, möchte der 

bpa Arbeitgeberverband ergänzende Ausführungen zum Newsticker vom 06. März 2020 machen. 

Kinderbetreuung 

Kommt es zu einer Schließung der Schulen und Kitas, müssen Kinder anderweitig betreut werden. 

Der/die Arbeitnehmer/in hat grundsätzlich die Aufgabe, für einen Ersatz der Kinderbetreuung zu 

sorgen, um weiter arbeitsfähig zu sein. Soweit der/die Arbeitnehmer/in die Kinderbetreuung selbst 

übernehmen muss, kann der § 616 BGB greifen und damit den Arbeitgeber verpflichten, den/die 

Arbeitnehmer/in für einen kurzen Zeitraum bezahlt von der Arbeit freizustellen. Er/Sie ist aber wei-

terhin verpflichtet, sich auch bei Freistellung um den Betreuungsersatz zu kümmern. 

Ein Anspruch auf Freistellung besteht in jedem Fall nicht, wenn der § 616 BGB ausgeschlossen ist. 

In diesem Fall muss der/die Arbeitnehmer/in klären, ob er die Zeit durch Urlaub oder den Abbau 

von Überstunden kompensiert. Die einseitige Anordnung von Urlaub aufgrund der Kinderbetreuung 

ist nicht möglich. Ansonsten wäre auch der Aufbau von Minusstunden oder eine unbezahlte Frei-

stellung von der Arbeit möglich. Es sei darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber in Absprache mit 

dem/der Arbeitnehmer/in § 616 BGB jederzeit vertraglich ausschließen kann. Klar ist, es bedarf da-

für der Zustimmung des/der Arbeitnehmers/in. 

Praxistipp: Die Organisation einer Tagesmutter im Betrieb für alle betreuungspflichtigen Kinder ist 

voraussichtlich günstiger als die Kompensation der ausfallenden Arbeitnehmer/innen. 

Hinweis: In § 9 Absatz 4 der AVR des bpa Arbeitgeberverbandes ist § 616 BGB ausgeschlossen. 

Entschädigungsanspruch gegen das Gesundheitsamt im Quarantänefall 

Zumindest ungeklärt ist derzeit, ob der § 616 BGB einen Anspruch auf Entschädigung durch das 

Gesundheitsamt aus § 56 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG) bei Quarantäne des/der Arbeit-

nehmers/in verdrängt. Unabhängig davon, ob die Geltung des § 616 BGB arbeitsvertraglich abbe-

dungen ist oder nicht, raten wir in jedem Fall, einen Entschädigungsantrag beim zuständigen Ge-

sundheitsamt zu stellen. Die Frage einer Entschädigungszahlung wird in jedem Einzelfall im Rah-

men der Ermessensspielräume der Gesundheitsämter entschieden. 

Wird der Entschädigungsantrag durch das Gesundheitsamt abgelehnt, raten wir, noch einmal 

Rücksprache mit dem bpa Arbeitgeberverband zu nehmen. 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
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Nachtrag für alle Selbstständigen: 

Ein Entschädigungsanspruch bei Quarantäne durch behördliche Anordnung gem. § 56 IfSG be-

steht auch für Selbstständige und kann im Voraus als Vorschuss verlangt werden. Die Entschädi-

gung bemisst sich nach den letzten Jahreseinnahmen, die dem Finanzamt gemeldet wurden. 

Corona - Webinar mit Tipps und Antworten auf die häufigsten Fragen - Anmeldung  

Die Corona-Pandemie hat mittlerweile auch Deutschland fest im Griff. Die Fallzahlen nehmen rapi-

de zu und immer mehr Unternehmen spüren die Folgen. Für alle Arbeitgeber bringt die Ausweitung 

des Virus zahlreiche Fragestellungen mit sich. Damit Sie umfassend auf die arbeitsrechtlichen 

Auswirkungen des Coronavirus vorbereitet sind, bieten wir für Mitglieder des bpa Arbeitgeberver-

bandes kurzfristig ein Webinar mit Antworten und Tipps zu den häufigsten Fragen. 

Termin: 19.03.2020 

Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Format: Kurzvortrag und anschließende Möglichkeit für Fragen im Chat 

Referentin: Simone Kempin, Justiziarin des bpa Arbeitgeberverbandes 

Sollten Sie Interesse an unserem Webinar haben, können Sie ganz bequem von Ihrem PC oder 

Laptop aus teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Anzahl der Teilnehmer aus techni-

schen Gründen auf 200 begrenzt ist, berücksichtigen wir die Anmeldungen nach Eingangszeit-

punkt. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine kurze Bestätigungsmail mit weitergehenden Informa-

tionen. Um eine möglichst breite Information zu gewährleisten, werden wir das Webinar aufzeich-

nen und anschließend über unsere Homepage veröffentlichen. Ggf. werden wir kurzfristig auch 

noch weitere Folgetermine anbieten. 

Die Anmeldung erfolgt unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/7600988059999830797  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

Sie können sich auf weitere Webinare zu arbeitsrechtlichen Themen freuen, die wir Ihnen – dann 

gegen eine kleine Gebühr - zukünftig anbieten werden.  

Arbeitshilfe Pflegemindestlohn 

Mittlerweile hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Entwurf für eine vierte Pflege-

arbeitsbedingungenverordnung vorgelegt. Diese wird ab 1. Mai 2020 in Kraft treten. 

Aus diesem Grunde haben wir eine umfassende Arbeitshilfe zu den Neuregelungen zum Pflege-

mindestlohn und dem gesetzlichen Mindesturlaub erarbeitet. Diese wird Ihnen im Laufe der kom-

menden Woche im Mitgliederbereich des bpa Arbeitgeberverbandes zur Verfügung gestellt. 

Corona-Pandemie und eine mögliche Abweichung vom Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

In Folge der Corona-Pandemie wird die Pflege in hohem Maße belastet. Aufträge brechen weg und 

Pflegekräfte können aufgrund von Krankheit, Quarantäne oder der Betreuung der Kinder nicht ar-

beiten. Aufgrund dieser Ausnahmesituation kann es notwendig sein, dass die verfügbaren Pflege-

kräfte über 10 Stunden täglich hinaus beschäftigt werden müssen, um die Versorgung der Pflege-

bedürftigen sicherzustellen. Höhere tägliche oder wöchentliche Arbeitszeiten wären die Folge so-

wie Arbeit an Wochenenden und kürzere Ruhezeiten. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7600988059999830797
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In außergewöhnlichen Fällen ist eine Abweichung von den Grundsätzen des ArbZG erlaubt. Dabei 

darf die durchschnittliche Arbeitszeit von 48 Stunden in der Woche – innerhalb eines 6 Monatszeit-

raumes – nicht überschritten werden. Die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Mangel 

an Pflegekräften können einen solchen Fall darstellen. Deshalb ist damit zu rechnen, dass die Auf-

sichtsbehörden im Falle des Verstoßes von einer Ahndung und eventuellen Bußgeldern absehen. 

Diese Regelung ist jedoch nur für Einzelfälle oder kurze Zeiträume vorgesehen. Die unsichere La-

ge der Corona-Pandemie ist - insbesondere zeitlich gesehen - schwer einzuschätzen. Eine dauer-

hafte Ausnahme zur Überschreitung der durch das ArbZG vorgegebenen Reglementierungen kann 

durch die zuständige Aufsichtsbehörde bewilligt werden. 

Der bpa Arbeitgeberverband schlägt deshalb vor, sich eine Bewilligung erteilen zu lassen. Zustän-

dig sind meist die Landesämter für Arbeitsschutz, wie z.B. das Landesamt für Arbeitsschutz, Ge-

sundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin. Um in der jetzigen Ausnahmesituation eine mög-

lichst unbürokratische Antragstellung zu gewährleisten, sollten die zuständigen Behörden zum Bei-

spiel ein vereinfachtes Antragsformular über ihre Online-Portale zur Verfügung stellen. 

Weitere Informationen erhalten Sie beim Amt für Arbeitsschutz unter folgendem Link:  

https://lasi-info.com/ueber-uns/organisationen/arbeitsschutzbehoerden-der-laender/  

Beitrag: bpa-Arbeitgeberverband 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
 

 

https://lasi-info.com/ueber-uns/organisationen/arbeitsschutzbehoerden-der-laender/
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SARS-CoV-2 (CoViD-19) 
Allgemeine Schutzmaßnahmen 


 


Was Wie 


Erläuterung  Dieser Plan regelt generelle Vorsichtsmaßnahmen in der Bevölkerung und in Betrieben in 
Bezug auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV2. In Einrichtungen des 
Gesundheitswesens sind, vor allem im Rahmen der Patientenbetreuung, zusätzliche 
Maßnahmen nötig. 


 Dieser Plan gilt nicht für den Umgang mit Erkrankten. 


 Das Robert-Koch-Institut (RKI) rät zum Schutz vor einer Ansteckung zu grundsätzlichen 
Maßnahmen, die auch zum Schutz vor allen Atemwegsinfektionen überall und jederzeit 
angeraten sind. 


 Um sich selbst und andere vor Atemwegsinfektionen zu schützen, sind daher nach 
derzeitigen Kenntnissstand die folgenden Maßnahmen zu empfehlen. 


 alle nachfolgenden Informationen stehen jedoch unter dem Vorbehalt neuerer Erkenntnisse 
(s. insb. www.rki.de/covid-19 und www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html) 


Informationen zum Infektionsgeschehen 


Informationen 
zum Erreger 


 Bezeichnungen für den Erreger: 


 SARS-CoV-2 = Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom Corona Virus 


 ehem. 2019 nCoV = neues Corona Virus 


 Bezeichnung für die Erkrankung: 


 CoViD-19 = Corona Virus Disease 2019 (Disease = engl. Krankheit) 


 viele Eigenschaften von SARS-CoV-2 sind momentan noch nicht bekannt, zum Beispiel 
der Zeitraum der höchsten Ansteckungsfähigkeit (Infektiosität), die genaue Zeitdauer, bis 
nach Ansteckung bei einem Infizierten Symptome erkennbar sind (Inkubationszeit), wie 
schwer die Krankheit verläuft oder über welchen Zeitraum Erkrankte Viren ausscheiden 
bzw. noch infektiös sind 


Krankheitsbild 
„CoVID-19“ 


 es treten teilweise auch völlig symptomfreie oder symptomarme Verläufe auf (so verliefen 
bei den bisher berichteten Fällen vier von fünf Krankheitsverläufen mild) 


 bei Erkrankten sind die häufigsten Symptome: Fieber, Schnupfen, Halskratzen und Husten 


 darüber hinaus können allgemeine Symptome wie Müdigkeit, Appetit- und Gewichtsverlust, 
Kopf-, Rücken-, Muskelschmerzen sowie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten 


 schwerere Verläufe mit Atemproblemen und Lungenentzündung sind ebenfalls möglich 


 Todesfälle traten bisher vor allem bei älteren Menschen und/oder Menschen mit 
chronischen Grunderkrankungen auf 


Infektionswege  Hauptinfektionsweg ist die Übertragung durch Tröpfen aus den Atemwegen (z.B. beim 
Niesen und Husten) 


 evtl. sind auch Kontaktinfektionen möglich, d.h. durch Objekte, die mit Atemwegssekreten 
kontaminiert sind (insb. durch die Hände, aber auchTaschentücher und Gegenstände) 


 eine Übertragung durch Ausscheidungen (Stuhl) sowie eine Luftübertragung über weitere 
Strecken (> 2m) gilt als unwahrscheinlich 


Infektiöses 
Material 


 insb. Atemwegssekrete 


 dies gilt auch für Betroffene mit sehr frühen oder nur schwachen Symptomen  


Impfprävention  zZt. keine 


 an Impfstoffen wird zZt. intensiv geforscht 



http://www.rki.de/covid-19

http://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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Allgemeine Informationen zum Eigenschutz und Schutz des Umfeldes vor SARS-CoV-2 


 
Händehygiene 


 Hände häufiger als gewohnt waschen 


 insb. vor Nahrungsaufnahme, beim Betreten der Wohnung, nach der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel, nach dem Toilettengang und bei sichtbar schmutzigen 
Händen 


 hygienegerechtes Waschen der Hände: 


 Hände einschließlich der Handgelenke sorgfältig mit Seife einschäumen und reiben 


 Waschvorgang sollte 20-30 Sekunden dauern, dann gründlich mit Wasser abspülen 


 zum Trocknen der Hände sollten wenn möglich Einweg-Papiertücher genutzt werden, 
ansonsten frische Handtücher verwenden und mehrmals täglich austauschen 


 in bestimmten Situationen alternativ ein beliebiges Händedesinfektionsmittel verwenden 
(z.B. für unterwegs) 


 
Oberflächen-


kontakte 


 so wenig Kontakt wie möglich zu Oberflächen, die täglich von besonders vielen Menschen 
berührt werden 


 Türen und Schalter in öffentlichen/betrieblichen Räumen nach Möglichkeit mit dem 
Ellenbogen bedienen 


 
Sozialkontakte 


 Händeschütteln, Umarmungen und/oder Gesichtskontakte bei öffentlichen/betrieblichen 
Sozialkontakten (z. B. Begrüßungen) möglichst reduzieren bzw. vollständig vermeiden 


 ggf. durch andere Formen der Begrüßung ersetzen (z. B. Zunicken, 
Ellenbogenberührungen o.ä.) 


 
Schutz des 


Körpers 


 im öffentlichen/betrieblichen Bereich möglichst selten ins Gesicht fassen, insb. die Schleim-
häute im Gesicht (Augen, Nase, Mund) nicht mit ungewaschenen Händen berühren! 


 gute Beobachtung des eigenen Gesundheitszustandes 


 gesunde Lebensweise (ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, mäßiger Sport) 


 
Innenraumluft 


 private Wohnung/Zimmer sowie öffentliche/betriebliche Räume regelmäßig intensiv lüften 


 stoßweise Querlüftung bevorzugen (waagerecht geöffnete, gegenüberliegende Fenster 
bzw. Türen), Fensterlüftung in Kippstellung ist weniger effektiv 


 
Abstand halten 


 besonders gefährdete Menschen (z.B. Ältere und/oder chronisch Kranke) sollten wenn 
möglich belebte Orte, Menschenansammlungen und Veranstaltungen meiden 


 zu möglicherweise ansteckenden Personen Sicherheitsabstand halten (> 2 Meter),  
darüber hinaus sind jedoch keine abwehrenden Reaktionen sinnvoll bzw. erforderlich 


 
Husten- und  
Nies-Etikette 


 sollte von allen, insbesondere aber von Personen mit Atemwegsinfekten praktiziert werden 


 jederzeit beim Husten und Niesen beachten: 


 niemanden direkt anniesen oder anhusten 


 Mund und Nase möglichst mit einem Einmalpapiertuch bedecken 


 ansonsten gegen den Oberarm niesen bzw. husten 


 benutztes Taschentuch direkt in einen Abfallbehälter mit Deckel entsorgen 


 anschließend umgehend die Hände waschen (siehe oben) 
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Spezielle Informationen zum Schutz vor SARS-CoV-2 


 
Atemschutz 


 Atemschutzmasken bzw. OP-Masken sollten von Gesunden nur gezielt angewendet 
werden (z.B. beim Umgang mit Erkrankten oder bei behördlicher Anordnung) 


 Atemschutzmasken bieten zudem bei falscher Auswahl und Anwendung nur wenig Schutz 
und vermitteln ein falsches Sicherheitsgefühl. 


 
Flächen 


 in öffentlichen/betrieblichen Räumen die Flächen nach Möglichkeit häufiger mit dem 
üblichem Reinigungmittel reinigen 


 Handkontaktpunkte (Schalter, Bedienflächen, Türklinken usw.) mehrmals täglich gründlich 
desinfizieren bzw. reinigen (vorzugsweise schnellwirksames alkoholisches Flächen-
desinfektionsmittel verwenden, ansonsten mit dem üblichem Reinigungsmittel reinigen) 


 anschließend umgehend die Hände waschen (siehe oben) 


 
Geschirr 


 in öffentlichen/betrieblichen Einrichtungen Geschirr möglichst im Geschirrspüler 
aufbereiten 


 dazu Programme >60°C wählen (keine Spar- oder Ökoprogramme) 


 
Abfall 


 benutzte Taschentücher direkt in einen Abfallbehälter mit Deckel entsorgen 


 mind. 1x täglich Abfallsack verknoten und dann in den Hausmüll geben 


 
Lüftungsanlagen 


 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellen Lüftungsanlagen (Klimaanlagen, raumluft-
technische Anlagen) in öffentlichen/betrieblichen Gebäuden keinen relevanten 
Übertragunsgweg für SARS-CoV-2 dar 


 Lüftungsanlagen, einschließlich ihrer Umlauft- und Filtertechnik, müssen generell nach den 
aktuell gültigen Regeln der Technik betrieben und gewartet werden 


 


 
Lebensmittel 


 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellt Lebensmittel (Nahrungsmittel, Getränke)  
keinen relevanten Übertragunsgweg für SARS-CoV-2 dar 


 
Trinkwasser 


 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellt Trinkwasser (Leitungswasser) keinen 
relevanten Übertragunsgweg für SARS-CoV-2 dar 


 
Freizeit- 


aktivitäten 


 Gruppenaktivitäten in der Freizeit (z.B. Manschaftssportarten, Kulturveranstaltungen und 
andere Gemeinschaftsevents) führen zu engeren und/oder längerer Kontakten zu potentiell 
Erkrankten und sollten daher soweit wie möglich eingeschränkt werden 


 vergl. Punkte Händehygiene, Sozialkontakte, Abstand halten, Schutz des Körpers 


 
Schwimmbäder 


 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand stellt gechlortes Badewasser in technischen Bädern 
(Schwimmbädern) keinen relevanten Übertragungsweg für SARS-CoV-2 dar 
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Informationen für spezielle Personengruppen 


 
Risikogruppen 


 Ältere und/oder chronisch kranken Menschen scheinen ein deutlich erhöhtes Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf zu haben und sollten sich daher besonders konsequent 
schützen bzw. geschützt werden. 


 Hinweise und Empfehlungen zu Risikogruppen tagesaktuell prüfen unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 


 
Kinder 


 Kinder scheinen ein geringeres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, 
sollten sich aber generell wie alle anderen Personen schützen bzw. geschützt werden. 


 auch Kinder mit sehr frühen oder nur schwachen Symptomen können jedoch das Corona-
Virus auf andere Personen übertragen 


 
Schwanger-
schaft und  


Stillzeit 


 Schwangere scheinen kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu 
haben, sollten sich aber generell wie alle anderen Personen schützen. 


 zur Zeit gibt es keine gesicherten Hinweise auf eine Übertragung des Corona-Virus auf das 
Ungeborene während der Schwangerschaft 


 zur Zeit gibt es keine gesicherten Hinweise auf eine Übertragung des Corona-Virus über 
die Muttermilch (kein Nachweis des Virus in der Muttermilch)  


 im Erkrankungsfall der Mutter individuelle Reglungen durch die behandelnden Ärzte  


Verhalten bei Krankheitsanzeichen für einen Atemwegsinfekt 


 
Achtung 


 die folgenden Empfehlungen gelten im Allgemeinen bei Zeichen eines Atemwegsinfektes  
(der durch unterschiedliche Erreger verursacht werden kann) 


 
Erkrankter 


 nicht zur Arbeit, in die Schule oder den Kindergarten gehen – möglichst zu Hause bleiben 


 Arbeitgeber bzw. Einrichtungsleitung telefonisch informieren 


 beim Husten und Niesen Abstand von anderen Personen einhalten (> 2 Meter) und den 
Kopf immer von diesen wegdrehen 


 Husten- und Nies-Etikette konsequent einhalten (siehe oben) 


 Anzahl der Kontaktpersonen auf das Nötigste einschränken 


 
Arztbesuch 


 vor einem notwendigen Arztbesuch in der Praxis anrufen und weiteres Vorgehen/einen 
Termin absprechen – pünktlich, aber nicht zu früh zum Termin erscheinen 


 in der Arztpraxis: 


 nicht direkt ins Wartezimmer gehen, sodern zunächst beim Praxispersonal anmelden 


 den Anweisungen des Praxispersonals folgen (ggf. Mundschutz anlegen) 


 so wenig Oberflächen wie möglich berühren 
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Verhalten bei begründeten Verdacht auf eine Coronavirus Infektion 


 
Verhalten 


 bei begründeten Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion (z. B. nach Kontakt zu einem 
gesichert Erkrankten) 


 Hotline 116117 und ggf. das zuständige Gesundheitsamt konsultieren 


 bei einem Hausbesuch wird ein Abstrich durchgeführt und auf den Erreger getestet 


 möglichst keine Arztpraxen oder Kliniken aufsuchen 


 keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen 


 bei schweren Krankheitszeichen (z.B. hohes Fieber und Atemnot) 


 Notruf 112 wählen 


 bei Entwicklung von Krankheitszeichen und einem vermutetem Zusammenhang mit dem 
SARS-CoV-2 gibt es weitere Informationen auf: https://www.rki.de/covid-19 


Spezielle Informationen zum Schutz vor SARS-CoV-2 in Betrieben und im Berufsleben 


 
Berufsleben 


 in allen Berufsgruppen sollten die standardmäßigen, allgemein gültigen 
Arbeitsschutzvorschriften konsequent umgesetzt werden 


 das Personal sollte lageabhängig ggf. erneut in Hinblick auf bestehende Vorschriften zum 
Schutz vor biologischen Arbeitsstoffen unterwiesen werden 


 im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber sollten zusätzliche 
berufsgruppenspezifische Regelungen bzw. Maßnahmen geprüft werden (z. B. für 
Berufsgruppen mit intensivem Personenkontakten) 


 vergl. auch www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-
Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html 


 
in Betrieben 


 Aushang von Informationsmaterial (z.B. zum Verhalten, zur Händehygiene) 


 engmaschige Nachfüllung von Seifenspendern und Spendern von Einmalhandtüchern 
sicherstellen 


 
Kontakt-


einschränkung 


 Betriebe sollten lageabhängig prüfen, ob ihren Mitarbeitern zeitweilig oder durchgehend 
Heimarbeit (Homeoffice) ermöglicht werden kann 


 Betriebe sollten lageabhängig prüfen, ob Dienstreisen zugunsten von Telefon- oder 
Videokonferenzen reduziert werden können  


 Betriebe sollten lageabhängig prüfen, ob Zusammenkünfte von Personen (Besprechungen, 
Seminare, Kundentreffen, Ausstellungen u.ä.) zugunsten von Telefon- oder 
Videokonferenzen bzw. internetbasierten Angeboten (E-Learnings, E-Messen ü.ä.) 
reduziert werden können 


 Teilnehmer mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegserkrankung sollten nicht an 
Zusammenkünften teilnehmen 


 
Krank-


schreibungen 


 Betriebe sollten lageabhängig prüfen, ob zur Entlastung von Arztpraxen sowie zur 
Reduzierung von Drittkontakten der eigenen Mitarbeiter die Fristen für die Vorlage von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zeitweilig verlängert oder aufgehoben werden können 


 Vgl. auch https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/ 
presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp  



http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html

http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html

https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/%20presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp

https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/%20presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp
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Erkranktes 
Personal 


 Betriebe sollten in Abstimmung mit ihrer Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsamt 
frühzeitig Maßnahmen festlegen für den Fall, dass Mitarbeiter während der Präsenzzeit im 
Betrieb erkranken (bspw. Fieberentwicklung) bzw. nach einer Präsenz im Betrieb eine 
Atemwegserkrankung bekannt wird: 


 zunächst Mitarbeiter von Tätigkeit entbinden (weiteres Vorgehen s. „Verhalten bei 
begründeten Verdacht auf eine Coronavirus Infektion“) 


 sofortige prophylaktische Sperrung von Arbeitsplätzen bzw. Büros 


 Klärung, ob ein begründeter Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt 


 Erfassung und ggf. Meldung von Kontaktpersonen 


 in der Folge möglichst Testresultat auf das Corona-Virus einholen (Betriebsarzt) 


 
Reinigung und 
Desinfektion 


vom Arbeitsplatz 


 sollte kein qualifiziertes, eingewiesenes Reinigungspersonal verfügbar sein und/oder die 
betroffenen Bereiche nicht intensiv über offene Fenster gelüftet werden können 


 Arbeitsplätze bzw. Büros weiterhin sperren 


 Spezialgebäudereiniger beauftragen 


 sollte qualifiziertes, eingewiesenes Reinigungspersonal verfügbar sein, Dekontamination 
der betroffenen Bereiche unter Schutz des Reinigungspersonals durchführen: 


 Option 1 (nach HU-Empfehlung): 


 zunächst Räume intensiv lüften (≥ 60 Min) 


 Mund-Nasen-Schutz, Schutzkittel bzw. Schutzanzug und Handschuhe anlegen 


 Option 2 (nach CDC-Empfehlung): 


 zunächst Räume lange und intensiv lüften (≥ 24 Std.) 


 Schutzkittel bzw. Schutzanzug und Handschuhe anlegen 


 Umfang der Dekontamination  


 Desinfektion aller Handkontaktpunkte (Türklinken, Schalter, Bedienelemente usw.), 
Möbel- und Geräteoberflächen und der Sanitärbereiche mit einem handelsüblichen 
Flächendesinfektionsmittel (mind. „begrenzt viruzides“ Wirkspektrum) 


 normale Unterhaltsreinigung oder Flächendesinfektion der Bodenflächen 


 Desinfektion von textilen Bodenbelägen ist üblicherweise nicht erforderlich 


 Reinigungsutensilien nicht für weitere Bereiche verwenden 


 dann Persönliche Schutzausrüstung in eingewiesener Reihenfolge ablegen und sicher 
entsorgen 


 danach hygienische Händedesinfektion 


 








 


Vorsitzende: Karin Kaiser, Stefan Rehm, Frank Wagner   Geschäftsführer: Martin Sielaff 
BIC/SWIFT:BFSWDE33HAN   IBAN: DE79 2512 0510 0009 4763 04  


Amtsgericht Hamburg VR 14855   St.-Nr.: 17/456/00103 


 


Ersten Bürgermeister, Herrn Dr. Peter Tschentscher  
der Freien und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei 
Rathausmarkt 1 
20095 Hamburg 


Vorab per E-Mail 
 
COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) – Finanzielle Folgen für Pflegeunternehmen  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Tschentscher, 
 


die Hamburger Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten, in stationären Pflegeheimen sowie 
bisher in den Tagespflegen (teilstationär) halten neben vielen systemrelevanten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in anderen Bereichen der Stadt die Versorgung des besonders zu schüt-
zenden vulnerablen Personenkreises von Menschen mit Pflegebedarf aufrecht. Wir arbeiten 
hierbei sehr eng und in ständiger Abstimmung mit den Verantwortlichen in der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz zusammen. Mittlerweile sind auch Vertreter/innen der 
Pflege- und Krankenkassen in die Abstimmungen einbezogen. 


Neben der Sicherstellung der Versorgung müssen sich eine Reihe von Unternehmen – zu-
nächst besonders die Tagespflegen sowie eine Reihe ambulanter Pflegedienste – zunehmend 
mit existentiellen Fragen für ihre jeweilige Einrichtung auseinandersetzen. Die Schließung von 
Einrichtungen (derzeit Tagespflegen) aber auch der Wegfall von Mitarbeitenden durch Qua-
rantänemaßnahmen sowie Betreuungsaufgaben haben zur Folge, dass die Leistungen nicht    
oder nur in geringem Umfang (abhängig von dem zur Verfügung stehenden Personal) erbracht 
werden können. Wenn aber die Leistungen nicht erbracht werden, zahlen weder die Men-
schen mit Pflegebedarf noch üblicherweise Pflege- und Krankenkassen noch der Sozialhilfeträ-
ger! 


Dennoch müssen die Gehälter des Personals sowie die Mieten und sonstige laufende Kosten 
zum Aufrechterhalten der Einsatzfähigkeit des Personals als auch der pflegerischen Infrastruk-
tur bezahlt werden. Die Reserven der mittelständischen Unternehmen sind sehr gering. 


 


Zwei deutliche Signale sind aus unserer Sicht kurzfristig von der Freien und Hansestadt Ham-
burg erforderlich: 


Die Unternehmen benötigen jetzt eine Zusage von der Stadt, dass ihre Existenz schnell, 
unbürokratisch und auch unkonventionell abgesichert wird. Dazu muss kurzfristig der 
Antragsweg für die erforderliche Liquidität geklärt und veröffentlicht werden. Ein Ver-
weis auf die avisierten Bundesmittel wird nicht ausreichen, da die Unternehmen Sicher-
heit benötigen, um jetzt ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und unter Beweis zu stellen.  


Hamburgische Pflegegesellschaft e.V. Burchardstraße 19  20095 Hamburg 
Hamburgische 


Pflegegesellschaft e.V. 


Burchardstraße 19 


20095 Hamburg 


Tel. 040 23 80 87-88 


Fax 040 23 80 87-87 


E-Mail hpg@hpg-ev.de 


Datum: 18.03.2020 
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Den Mitarbeitenden in den über 500 Pflegebetrieben in Hamburg sollte vom Senat für 
ihren jetzigen Einsatz gedankt werden. Der Senat sollte auch aufmunternde Worte für 
den noch zu erbringenden Einsatz in den nächsten Wochen / Monaten finden. Selbstre-
dend gilt dies aus unserer Sicht auch für alle anderen Mitarbeitenden in allen kritischen 
Infrastrukturen. Diese verschiedenen Gruppen im Gesundheitswesen, im Bereich der in-
neren Sicherheit, in der Lebensmittelversorgung usw. brauchen eine herausgehobene 
öffentliche Ansprache. 


 


Die Unternehmen müssen sich auf die Versorgung konzentrieren, die Mitarbeitenden in der 
Pflege auf ihre jeweiligen Menschen mit Pflegebedarf. Existentielle Unsicherheiten behindern 
die notwendige Arbeit. 


 


Viele Fragen, wie z.B. die der Beschaffung von Atemschutz und Desinfektionsmaterial etc. wer-
den wir direkt mit den Verantwortlichen in der Behörde für Gesundheit und Verbraucher-
schutz sowie mit den Kranken- und Pflegekassen klären. 


 


Die erforderliche grundsätzliche existentielle Sicherheit muss aus unserer Sicht allerdings vom 
Ersten Bürgermeister für die Stadt klar und deutlich kommuniziert werden. 


 


Die Hamburgische Pflegegesellschaft und die sie tragenden Pflegeverbände werden selbstver-
ständlich alles dafür tun, die außerklinische pflegerische Infrastruktur unserer Stadt leistungs-
fähig zu halten. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 


 
Martin Sielaff
 
 








 
 


Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen 
 


Maßnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus  


 


Die Bundesregierung tritt entschlossen und mit aller Kraft den wirtschaftlichen 


Auswirkungen des Corona-Virus entgegen. Der Bundesminister der Finanzen, Olaf 


Scholz (SPD), und der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier 


(CDU), haben sich auf ein weitreichendes Maßnahmenbündel verständigt, das 


Arbeitsplätze schützen und Unternehmen unterstützen wird. Die Regierung errichtet 


einen Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen. Das Ziel ist es, Firmen und 


Betriebe mit ausreichend Liquidität auszustatten, damit sie gut durch die Krise kommen.  


Die zentrale Botschaft der Bundesregierung: Es ist genug Geld vorhanden, um die Krise 


zu bekämpfen und wir werden diese Mittel jetzt einsetzen. Wir werden alle notwendigen 


Maßnahmen ergreifen. Darauf kann sich jede und jeder verlassen. 


Ausgangslage 


Das Corona-Virus ist eine ernsthafte Herausforderung für unsere gesamte Gesellschaft. 


Nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern wächst die Sorge, auch in der Wirtschaft ist 


sie spürbar. Durch die enge internationale Verflechtung der Wirtschaft treffen unsere 


Unternehmen auch die Auswirkungen dieser Pandemie an anderen Orten der Welt. 


Noch kann niemand die Tragweite seriös beschreiben, welche die Pandemie auf die 


konjunkturelle Entwicklung in Deutschland haben wird, weil aussagekräftige 


Konjunkturindikatoren erst mit einiger Verzögerung vorliegen werden. Allerdings spüren 


viele Unternehmen bereits erste Auswirkungen des Virus. Die Absage von Messen und 


Großveranstaltungen sowie der Rückgang der Reisetätigkeit wirkt sich auf die 


Dienstleistungsbranche aus, insbesondere auf Logistik, Handel, Gaststätten sowie 


Tourismus. Zugleich geht die Auslandsnachfrage zurück und internationale Lieferketten 


werden gestört, was sich auf die hiesige Produktion auswirkt.  
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Die Bundesregierung tritt dem mit einer entschlossenen Wirtschafts- und Finanzpolitik 


entgegen. Die Bundesminister Scholz und Altmaier werden Firmen und Betrieben 


Liquidität zur Verfügung stellen und damit Wachstum und Beschäftigung sichern.  


Die Voraussetzungen für eine schnelle Stabilisierung der deutschen Wirtschaft sind 


gegeben. Mit präzisen, schnell wirkenden Sofortmaßnahmen wird auf die konjunkturelle 


Entwicklung durch das Corona-Virus reagiert, um die Wirtschaft so rasch wie möglich 


wieder auf ihren Wachstumspfad zurückzuführen. Dies geschieht in enger Abstimmung 


mit den Ländern sowie mit unseren europäischen und internationalen Partnern.  


Dem Bundesministerium für Gesundheit wurde bereits kurzfristig rund eine Milliarde 


Euro zur Bekämpfung des Corona-Virus zur Verfügung gestellt, u.a. zur Beschaffung 


von Schutzausrüstungen wie Masken und Schutzanzügen, zur Unterstützung der WHO 


bei der internationalen Corona-Bekämpfung und zusätzliche Mittel für das Robert-Koch-


Institut. Außerdem erhält das Bundesministerium für Bildung und Forschung 145 Mio. 


für die Entwicklung eines Impfstoffs und für Behandlungsmaßnahmen. 


Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen  


Für Beschäftigte und Unternehmen, die von den Auswirkungen des Corona-Virus 


betroffen sind, wird ein Schutzschild errichtet, der auf vier Säulen beruht: 


  


1. Kurzarbeitergeld flexibilisieren  


Deutschland hat ein starkes System der sozialen Sicherung. Die damit verbundenen 


automatischen Stabilisatoren stützen die Konjunktur. Die Bundesregierung wird diese 


Stabilisatoren voll wirken lassen. Unsicherheit und kurzfristige Störungen der 


Handelsströme sollen nicht dazu führen, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. 


Dabei kann die Bundesregierung auf bewährte Instrumente zurückgreifen. Bis Anfang 


April wird die Kurzarbeiterregelung zielgerichtet angepasst. Dabei werden erleichterte 


Zugangsvoraussetzungen für das Kurzarbeitergeld eingeführt: 


 Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten im 


Betrieb auf bis zu 10 % 


 teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 


 Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer 
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 vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die 


Bundesagentur für Arbeit (BA) 


 


2. Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen  


Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die Möglichkeiten zur 


Stundung von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der 


Vollstreckung verbessert. Insgesamt wird den Unternehmen die Möglichkeit von 


Steuerstundungen in Milliardenhöhe gewährt. Die hierfür erforderliche Abstimmung mit 


den Ländern darüber hat das Bundesministerium der Finanzen eingeleitet. Im 


Einzelnen: 


a. Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden können 


Steuern stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen würde. Die 


Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen zu stellen. 


Damit wird die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt, indem der Zeitpunkt der 


Steuerzahlung hinausgeschoben wird.  


b. Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald klar ist, dass die 


Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein 


werden, werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt. 


Die Liquiditätssituation wird dadurch verbessert.  


c. Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise 


Säumniszuschläge wird bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der 


Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des 


Corona-Virus betroffen ist. 


Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer und 


Luftverkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den 


Steuerpflichtigen in entsprechender Art und Weise entgegenzukommen. Gleiches gilt 


für das Bundeszentralamt für Steuern, das bei seiner Zuständigkeit für die 


Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer entsprechend verfahren wird. 


 


3. Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen  


Viele Unternehmen und Betriebe leiden derzeit an unverschuldeten Umsatzrückgängen 


– entweder aufgrund von Störungen in den Lieferketten oder durch signifikanten 
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Nachfrage-Rückgang in zahlreichen Sektoren unserer Volkswirtschaft. Gleichzeitig 


können die laufenden Kosten oft gar nicht oder nur langsam abgebaut werden. Dies 


kann dazu führen, dass gesunde Unternehmen völlig unverschuldet in Finanznöte 


geraten, insbesondere was ihre Ausstattung mit liquiden Finanzmittel angeht. Mit neuen 


und im Volumen unbegrenzten Maßnahmen zur Liquiditätsausstattung schützen wir 


Unternehmen und Beschäftigte. Wegen der hohen Unsicherheit in der aktuellen 


Situation haben wir uns sehr bewusst dafür entschieden, keine Begrenzung des 


Volumens unserer Maßnahmen vorzunehmen. Dies ist eine sehr bedeutende 


Entscheidung, hinter der die ganze Bundesregierung steht.  


Zunächst werden die bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um den 


Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Mit diesen Mitteln 


können im erheblichen Umfang liquiditätsstärkende Kredite privater Banken mobilisiert 


werden. Dazu werden unsere etablierten Instrumente zur Flankierung des 


Kreditangebots der privaten Banken ausgeweitet und für mehr Unternehmen verfügbar 


gemacht: 


 Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für Bestandsunternehmen) und 


ERP-Gründerkredit - Universell (für junge Unternehmen unter 5 Jahre) werden 


gelockert, indem Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für 


Betriebsmittelkredite erhöht und die Instrumente auch für Großunternehmen mit 


einem Umsatz von bis zu zwei Milliarden Euro (bisher: 500 Millionen Euro) geöffnet 


werden. Durch höhere Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80% für 


Betriebsmittelkredite bis 200 Millionen Euro wird die Bereitschaft von Hausbanken 


für eine Kreditvergabe angeregt.  


 Für das Programm für größere Unternehmen wird die bisherige Umsatzgrenze von 


zwei Milliarden Euro auf 5 Milliarden Euro erhöht. Dieser „KfW Kredit für 


Wachstum“ wird umgewandelt und künftig für Vorhaben im Wege einer 


Konsortialfinanzierung ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich (bisher 


nur Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. Die Risikoübernahme wird 


auf bis zu 70% erhöht (bisher 50%). Hierdurch wird der Zugang von größeren 


Unternehmen zu Konsortialfinanzierungen erleichtert. 


 Für Unternehmen mit mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz erfolgt eine 


Unterstützung wie bisher nach Einzelfallprüfung. 
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Bei den Bürgschaftsbanken wird der Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Millionen Euro 


verdoppelt. Der Bund wird seinen Risikoanteil bei den Bürgschaftsbanken um 10% 


erhöhen, damit die in der Krise schwer einzuschätzenden Risiken leichter geschultert 


werden können. Die Obergrenze von 35% Betriebsmitteln am Gesamtobligo der 


Bürgschaftsbanken wird auf 50% erhöht. Um die Liquiditätsbereitstellung zu 


beschleunigen, eröffnet der Bund die Möglichkeit, dass die Bürgschaftsbanken 


Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro eigenständig und 


innerhalb von 3 Tagen treffen können. 


Das bislang auf Unternehmen in strukturschwachen Regionen beschränkte 


Großbürgschaftsprogramm (parallele Bund-Länder-Bürgschaften) wird für 


Unternehmen außerhalb dieser Regionen geöffnet. Der Bund ermöglicht hier die 


Absicherung von Betriebsmittelfinanzierungen und Investitionen ab einem 


Bürgschaftsbedarf von 50 Mio. Euro. und mit einer Bürgschaftsquote von bis zu 80%. 


Mit den Landesförderbanken sowie den Bürgschaftsbanken stehen wir dazu in engem 


Austausch. 


Diese Maßnahmen sind durch die bisherigen beihilferechtlichen Regelungen abgedeckt.  


Für Unternehmen, die krisenbedingt vorrübergehend in ernsthaftere Finanzierungs-


schwierigkeiten geraten sind und daher nicht ohne weiteres Zugang zu den 


bestehenden Förderprogrammen haben, werden wir zusätzliche Sonderprogramme 


für alle entsprechenden Unternehmen bei der KfW auflegen. Das wird dadurch 


ermöglicht, dass die Risikotoleranz der KfW krisenadäquat erhöht wird. Dafür werden 


die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln (Haftungsfreistellungen) deutlich 


verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80%, bei Investitionen sogar bis zu 


90 %. Darüber hinaus sollen für diese Unternehmen konsortiale Strukturen angeboten 


werden. 


Diese Sonderprogramme werden jetzt bei der EU-Kommission zur Genehmigung 


angemeldet. Die Kommissionspräsidentin hat bereits signalisiert, dass sie für Flexibilität 


in der Anwendung beihilferechtlicher Regelungen im Zuge der Corona-Krise sorgen 


möchte. Die EU- und Eurogruppen-Finanzminister werden sich dafür einsetzen, dass 


die EU-Kommission das notwendige Maß an Flexibilität zeigt.  


Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, diese Programme 


entsprechend auszustatten, indem die nötigen Garantievolumina zur Verfügung gestellt 
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werden. Das ist unproblematisch möglich. Denn im Bundeshaushalt steht ein 


Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieser Rahmen kann  – 


sofern erforderlich – zeitnah um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht werden.  


Der Bund stellt der Wirtschaft mit Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) eine 


flexible, effektive und umfassende Unterstützung bereit, die ausreicht, um eine ernste 


Situation, vergleichbar mit den Jahren nach der Finanzkrise 2009, zu bewältigen. Die 


Instrumente haben sich damals bewährt und die im Haushalt 2020 verfügbaren Mittel 


reichen aus für eine vergleichbare Steigerung des Fördervolumens. Die wird flankiert 


durch ein gut ausgestattetes KfW-Programm zur Refinanzierung von Exportgeschäften. 


Bei etwaigem zusätzlichem Bedarf für Exportdeckung und Refinanzierung lässt sich der 


Ermächtigungsrahmen sehr schnell erhöhen. 


 


4. Stärkung des Europäischen Zusammenhalts 


Auf europäischer Ebene setzen sich Bundesfinanzminister Scholz und 


Bundeswirtschaftsminister Altmaier für ein koordiniertes und entschlossenes Vorgehen 


ein. Deutschland ist sich seiner Verantwortung für Europa bewusst. Im engen 


Austausch mit den europäischen Partnern wird die Bundesregierung ihre Corona-


Maßnahmen europäisch verzahnen.  


Die Bundesregierung begrüßt die Idee der Europäischen Kommission, für eine „Corona 


Response Initiative“ mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro. 


Sie begrüßt ebenfalls die Ankündigung der europäischen Bankenaufsicht, bestehende 


Spielräume zu nutzen, damit Banken weiter verlässlich Liquidität an die Wirtschaft 


geben können sowie die gestern angekündigten Maßnahmen der Europäischen 


Zentralbank zur Bereitstellung von Liquidität für Banken. 


Es ist gut, dass die EIB-Gruppe ihre in vergangenen Krisen erprobten Instrumente zum 


Einsatz bringt, um europaweit Unternehmen, die vom Corona-Virus betroffen sind, bei 


Liquiditätsengpässen zu unterstützen. Insbesondere ist auf die bewährten EIF-


Portfoliogarantien zur Absicherung von Unternehmensliquidität zurückzugreifen.  


 


  







7 
 
Ausblick 


All diese Maßnahmen zeigen die Entschlossenheit der Bundesregierung, den 


Auswirkungen des Corona-Virus wirtschafts- und finanzpolitische Impulse 


entgegenzusetzen, um Schaden von Beschäftigten und Unternehmen fernzuhalten und 


die Auswirkungen der Krise abzufedern. Noch ist das ganze Ausmaß der 


wirtschaftlichen Corona-Folgen nicht absehbar. Sollte es Anzeichen für eine 


gravierende Störung der konjunkturellen Entwicklung geben, wird die Bundesregierung 


in Abstimmung mit den Ländern und unseren europäischen Partnern alle verfügbaren 


Ressourcen einsetzen und dieser Entwicklung konsequent entgegentreten.  


Die öffentliche Hand ist auch auf ein solches Szenario gut vorbereitet: Angesichts der 


gesamtstaatlichen Überschüsse in den letzten Jahren ist sie in der Lage, die Konjunktur 


auch über einen längeren Zeitraum zu stützen und auf unseren bisherigen 


Wachstumspfad zurückzuführen. 





