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2. Vorwort
Sehr geehrte Leser/innen!
Diese Zusammenstellung beruht auf dem aktuellen Informationsstand und ist ohne Gewähr.
Beachten Sie bitte die Hinweise auf NEU bzw. Update.
Die Zusammenstellung dient der Information der Mitglieder des Bauern- und
Winzerverbandes Rheinland-Nassau e.V. und ist deshalb nicht zur Weitergabe und
Vervielfältigung gedacht. Nutzen Sie diese Hintergrundinformationen gerne für sich, für den
Umgang in Ihrem Betrieb/ Unternehmen und den Austausch mit Ihren Mitarbeitern.
Bitte achten Sie dabei auf die Quellenangaben bzw. die Links, die Sie auf die Seiten leiten,
wo die entsprechenden Aussagen getroffen wurden bzw. wo Sie Vorlagen, Plakate oder auch
vertiefende Informationen finden!
Zum Umgang mit den nachfolgenden Seiten:
Es liegt Ihnen jetzt die fünfte Ausgabe der Zusammenstellung vieler wichtiger Fragen und
Antworten vor. Sie können anhand des Inhaltsverzeichnisses nach für Sie interessanten
Fragen suchen und nun durch den Hinweis zur Seitenzahl schneller dort hingelangen. Oder
Sie durchforsten das Dokument mit Hilfe der Suchfunktion in einem Begriff, der Ihre Frage
beschreibt. Wir haben wichtige Übersichten, jetzt auch in kleinen Bildern eingefügt, damit Sie
bei der Nutzung der Links wissen, welche Übersichten bzw. welches Merkblatt gemeint ist
Jede „männliche“ Bezeichnung im Text steht selbstverständlich auch für weiblich und divers.
Weitere Fragen können Sie mir gerne unter bothe@bwv-net.de zusenden. Wir werden uns
bemühen weitere Informationen zusammenzutragen, die für Sie, als landwirtschaftlicher
Betrieb relevant sein können.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Bothe-Heinemann
Stellvertr. Hauptgeschäftsführerin
BWV Rheinland-Nassau e.V.
Koblenz
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3. Abkürzungsverzeichnis
BMG:

Bundesgesundheitsministerium

BMEL:

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

BMAS:

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

RKI:

Robert-Koch-Institut

BfR:

Bundesamt für Risikobewertung

BBK:

Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

BZgA:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BAuA:

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

FLI:

Friedrich-Löffler-Institut

SVLFG:

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

DEHOGA:

Deutsche Hotel- und Gaststättenverband e. V.

BDA:

Bundesverband der Arbeitgeberverbände

KMU:

Kleine und mittlere Unternehmen (Definition hier)

WHO

World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation)

IfSG:

Infektionsschutzgesetz

FAQ:

englisch für häufig gestellte Fragen und Antworten,

FN:

Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. Bundesverband für Pferdesport und
Pferdezucht Fédération Equestre Nationale (FN)

LSVJ

Landesamt für Soziales, Versorgung und Jugend
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4. Corona Hotline
115

Allgemeine Erstinformation und Kontaktvermittlung - (www.115.de)

116 117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

0800 575 8100

Hotline in Rheinland-Pfalz

0800 99 00 400

24-Std Hotline

0800 0117 722

Unabhängige Patientenberatung Deutschland

06131 165110

Stabstelle Unternehmenshilfe in Rheinland-Pfalz
(unternehmenshilfe-corona@mwvlw.rlp.de)

030 346 465 100

Bürgertelefon

030 311 60 6150

Hotline des BMEL für Landwirtschaft oder info-lw@bmel.bund.de
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5. Wer gilt als systemrelevant? (NEU)
a. Land- und Ernährungswirtschaft ist systemrelevant
Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am 23. März 2020 die Land- und
Ernährungswirtschaft als systemrelevante Infrastruktur anerkannt.
Das hatten der DBV und Präsident Michael Horper von Anfang an gefordert.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Veröffentlichung der Arbeitshilfe zur Definition des
Begriffs der "Kritischen Infrastruktur Ernährung" (KRITIS) am 30.03.2020.
Demnach sind in Anknüpfung an § 2 Nummer 2 und 6 des Ernährungsicherstellungs- und vorsorgegesetzes (ESVG) Ernährungsunternehmen:
Unternehmen, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung oder dem Vertrieb von
Erzeugnissen zusammenhängende Tätigkeit ausüben, unabhängig davon, ob das
Unternehmen auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist oder nicht.
Erzeugnisse sind
a. Lebensmittel,
b. lebende Tiere, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen können, und Bruteier,
c. Futtermittel,
d. Pflanzen vor dem Ernten, die der Gewinnung von Lebensmitteln oder Futtermitteln
dienen können,
e. Saatgut und Vermehrungsmaterial.
Zur KRITIS Ernährung gehören außerdem alle Unternehmen, die wichtige Betriebsmittel für
Ernährungsunternehmen herstellen, liefern, reparieren oder warten.
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Das MWVLW klärt derzeit mit den anderen Ressorts der Landesregierung, damit die
vorgenannten Unternehmen der Primärproduktion und unterstützenden Dienstleistungen, der
Herstellung sowie Be- und Verarbeitung und des Groß- und Einzelhandel, bei Regelungen
innerhalb des Landes zur kritischen Infrastruktur berücksichtigt werden.

b. Tierärzte, tiermed. Fachangestellte und Tierpfleger sind
systemrelevant
In ganz Deutschland sollen physische und soziale Kontakte zu anderen Menschen so wenig
wie möglich stattfinden. Der Kontakt zu Mitmenschen soll weiter reduziert werden.
Was heißt das für die Inanspruchnahme veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen?
Nach derzeitigem Verständnis sollen

nur noch nicht-aufschiebbare Behandlungen

stattfinden. Grundsätzlich gilt -wann immer möglich- aufgrund der Mensch-zu MenschÜbertragung des Virus immer und überall, einen Mindestabstand zwischen zwei Personen
von 2 m einzuhalten.
Der bpt hat außerdem einen Brandbrief an BM Klöckner gesendet in dem er sich für die
Aufrechterhaltung der der tierärztlichen Infrastruktur einsetzt.
Die Bundesregierung hat nun Tierärzte, Tiermedizinische Fachangestellte und Tierpfleger als
systemrelevant eingestuft.
Das Bundesgesundheitsministerium habe die obersten Landesgesundheitsbehörden über diese
Entscheidung unterrichtet, teilte der Bundesverband der Praktizierenden Tierärzte (bpt) mit.
Nach Darstellung von bpt-Präsident Dr. Siegfried Moder ist damit sichergestellt, dass die
tierärztliche Infrastruktur in Zeiten der Pandemie aufrechterhalten werden kann.

6. Risikobewertung und Fallzahlen
Die aktuelle Risikobewertung und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf der
Webseite des RKI
BWV Rheinland-Nassau e.V.
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Die WHO hat die Corona-Krise am 12.3.2020 zur Pandemie erklärt. (Details gibt es hier)
Fallzahlen für Deutschland sind unter www.rki.de/covid-19-fallzahlen abrufbar.
Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz mit Aufteilung nach Landkreisen, finden Sie hier:
https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuellefallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/

7. Übertragungswege
Der wichtigste Übertragungsweg ist eine sogenannte Tröpfchen-Infektion, bei der die
Coronaviren von infizierten Menschen über Tröpfchen in die Luft abgegeben und
anschließend eingeatmet werden.
Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen auf anderem
Weg, etwa über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder durch kontaminiertes
importierte Gegenstände, mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben.
Auch für andere Coronaviren sind keine Berichte über Infektionen durch Lebensmittel oder
den Kontakt mit trockenen Oberflächen bekannt.
Übertragungen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, sind
allerdings durch Schmierinfektionen denkbar. Aufgrund der relativ geringen Stabilität von
Coronaviren in der Umwelt ist dies aber nur in einem kurzen Zeitraum nach der
Kontamination wahrscheinlich. (BfR).
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a. Keine Übertragung über Lebensmittel oder
Bedarfsgegenstände
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat vor dem Hintergrund der sich
ausbreitenden Epidemie ein Fragen-/Antworten Papier zur Übertragung durch Lebensmittel
zusammengestellt und aktualisiert dies stetig.
Wichtigste Erkenntnis ist, dass neben der sogenannten Tröpfchen-Infektion (Coronaviren von
Infizierten werden über Tröpfchen in die Luft abgegeben und anschließend eingeatmet) und
Schmierinfektion, keine Fälle anderer Übertragungswege z.B. über den Verzehr
kontaminierter Lebensmittel nachgewiesen sind.
Es ist nach derzeitigem Wissensstand unwahrscheinlich, dass importierte Lebensmittel oder
Bedarfsgegenstände und Spielwaren, Werkzeuge, Computer, Kleidung oder Schuhe Quelle
einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sein könnten. Da die Viren hitzeempfindlich
sind, kann das Infektionsrisiko durch das Erhitzen von Lebensmitteln zusätzlich weiter
verringert werden.

b. Können Geldscheine Virusüberträger sein?
Matthias Kaufmann, Wirtschaftsredakteur beim SPIEGEL antwortet hierzu auf der Homepage
des Spiegels: "Die Bedenken sind so verbreitet, dass die Bundesbank zusammen mit dem
Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Main dazu am Dienstag eine Pressekonferenz
gegeben hat. Die kurze Antwort: Kein Grund zur Sorge.
René Gottschalk vom Gesundheitsamt erklärte das mit dem Übertragungsweg: Das Virus
gelangt per Speicheltröpfchen von Mensch zu Mensch, und um sich beim nächsten Wirt
tatsächlich einnisten und vermehren zu können, muss es dort auf die Schleimhäute gelangen,
am besten die im Rachen. Würde man Geldscheine oder Münzen eingehend untersuchen,
fände man mit Sicherheit immer wieder mal Spuren des Virus. Aber dass sie von dort den
Weg zur nächsten Schleimhaut finden, sei extrem unwahrscheinlich.
Dazu müsste man erst einen kontaminierten Schein anfassen und sich anschließend in den
Mund greifen. Abgesehen davon wären die Überlebensbedingungen auf Scheinen und erst
recht auf Münzen für Coronaviren schlecht. Damit dürfte kaum die Menge an Erregern auf
Bargeld auftauchen, die es braucht, um tatsächlich eine Infektion auszulösen.
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Allerdings sollten Sie sich nach dem Kontakt mit Bargeld dennoch die Hände waschen. Zum
einen haben Sie beim Bezahlen vielleicht direkt mit infizierten Menschen Kontakt gehabt.
Zum anderen könnten dort viele andere Krankheitserreger schlummern.
Noroviren seien zum Beispiel bekannt für die Gefahr, sich über Oberflächen zu infizieren.
Coronaviren oder auch Virusgrippe dagegen nicht."

c. Keine Übertragung durch importierte Lebensmittel und
Produkte
Hierzu steht auf der Seite des BMEL: „Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen
ist, dass sich Menschen etwa über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder etwa durch
importierte Bedarfsgegenstände mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Auch für
andere Coronaviren sind keine Berichte über Infektionen durch Lebensmittel oder den
Kontakt mit trockenen Oberflächen bekannt.
Auf Grundlage der Erkenntnisse und Einschätzung des BfR können wir nach derzeitigem
Wissensstand sagen: Es ist unwahrscheinlich, dass importierte Waren wie Lebensmittel die
Quelle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sein könnten. Hauptgrund dafür ist die
relativ geringe Umweltstabilität der Viren. Eine Übertragung über Lebensmittel und
Spielzeug ist deshalb unwahrscheinlich.“ Darauf weist das auch das BfR hier hin.
Obwohl eine Übertragung des Virus über kontaminierte Lebensmittel oder importierte
Produkte unwahrscheinlich ist, sollten beim Umgang mit diesen die allgemeinen Regeln der
Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und die Hygieneregeln bei der
Zubereitung von Lebensmitteln beachtet werden.

d. Können sich lebensmittelliefernde Tiere infizieren und das
Virus weiterverbreiten?
Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass sich Nutztiere mit SARS-CoV-2 infizieren können.
Daher ist auch eine Untersuchung von Schlachttieren auf SARS-CoV-2 zum jetzigen
Zeitpunkt nicht sinnvoll.
Zu der Frage, welche Rolle Nutztiere bei der Verbreitung des Virus spielen können, hat das
FLI zum Umgang mit Haus- und Nutztieren sowie zur sinnvollen Hygiene in einem FrageAntwort-Katalog zusammengefasst, den Sie hier finden.
BWV Rheinland-Nassau e.V.
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e. Keine Ansteckung über Wildtiere möglich
Menschen können sich nach aktuellem Wissensstand nicht über Wildtiere mit dem
Coronavirus infizieren. Dies hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auch dem dem
Deutschen Jagdverband (DJV) auf Nachfrage mitgeteilt.
Damit stellen weder Jagdhunde noch Rehe oder Wildschweine ein Infektionsrisiko dar,
erklärte das FLI.
Laut DJV untersucht das Institut derzeit, ob Tiere ein Virusreservoir sein können; mit
Ergebnissen werde bis Ende April gerechnet. Beispielsweise könnten dem FLI zufolge
infizierte Menschen das Fell von Hunden und Katzen mit dem Erreger kontaminieren, so der
DJV. Allerdings sei die Virenmenge auf dem Fell so gering, dass sie nicht für eine Infektion
weiterer Menschen ausreiche. Ebenso wenig gebe es laut FLI derzeit Hinweise darauf, dass
sich heimische Wild- oder Haustiere bei Menschen mit dem Virus infizieren könnten.
Trotzdem sollten die Hygieneprinzipien, etwa gründliches und regelmäßiges Händewaschen
mit Seife, nach dem Kontakt mit Tieren beachtet werden, so die Empfehlung des
Jagdverbandes. (Quelle: AgE)

f. Steht Corona mit der epizootischen Virusdiarhoe bei
Schweinen in Verbindung
Auf diese Frage gibt das FLI ganz klar Entwarnung, berichtet ISN auf der eigenen Homepage.
Die epizootische Virusdiarrhoe (PED) ist eine Durchfallerkrankung bei Schweinen, die durch
Coronaviren ausgelöst wird. Die beiden Erreger seien jedoch klar voneinander zu
unterscheiden.
Durch SARS-CoV-2 kann demnach keine epizootische Virusdiarrhoe bei Schweinen
ausgelöst werden.

g. Haltbarkeit des Erregers auf verschiedenen Oberflächen
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Forscher finden jeden Tag etwas Neues rund um das Coronavirus heraus. Die Frage, wie
lange diese Viren auf Oberflächen überleben, beschäftigt Wissenschaftler seit Ausbruch der
Krankheit.
Zur Haltbarkeit des Virus auf Oberflächen gibt es unterschiedliche Studien und Erkenntnisse,
die aber oft unter Laborbedingungen gewonnen wurden und deshalb hier nun nur noch
verlinkt werden,


Am 7. Februar 2020 veröffentlichte die Ruhr Universität Bochum eine Meldung über das
Thema, wie lange Coronaviren auf Oberflächen überleben können und die Wirkung von
Desinfektionsmittel. Dabei stützen sich die Wissenschaftler auf Erkenntnisse aus 22
Studien.



Eine amerikanische Studie des US-Gesundheitsinstitut NIH (National Institut of Health)
und der Seuchenschutzbehörde CDC (Center of Disease Control and Prevention) hat
detaillierte Ergebnisse für verschiedene Oberflächen und die Luft ergeben. Die
Süddeutsche Zeitung hat über die wissenschaftlichen Erkenntnisse am Freitag (13. März)
berichtet.



In einem Artikel bei www.ingenieure.de wird darstellt, dass „auf manchen Oberflächen
das Virus lange anstecken bleibt“

Die gute Nachricht: Das Coronavirus kann mit Desinfektionsmittel bekämpft werden.

h. Welche Desinfektionsmittel sollen genutzt werden?
Zur Desinfektion können alle Mittel mit dem Wirkungsbereich „begrenzt viruzid“ (wirksam
gegen behüllte Viren), „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“ verwendet werden. Mittel
deren Wirksamkeit für die oben genannten Wirkungsbereiche nachgewiesen sind,
können dieser Liste des RKI oder der Desinfektionsmittel-Liste des Verbundes für
Angewandte Hygiene der entnommen werden.
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8. Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen
Wir setzen voraus, dass Ihnen die persönlichen Regeln zur Hygiene bekannt sind. Wenn Sie
sich

aber

trotzdem

informieren

wollen,

dann

empfehlen

wir

die

Seite

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt als Behörde im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) auf diesen Seiten aktuelle
und fachlich gesicherte Informationen rund um das Coronavirus und die Erkrankung Covid19 bereit. Sie finden hier außerdem wichtige Hygiene- und Verhaltensregeln und empfehlungen zur Vorbeugung von Infektionen. Alle Informationen werden zurzeit
regelmäßig überprüft, angepasst und ergänzt.
Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD)
verfolgen weiterhin das Ziel, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen
und die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verzögern.


Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen
im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich



Reduzierung der Reisetätigkeit

Dadurch soll die Zahl der gleichzeitig Erkrankten so gering wie möglich gehalten und Zeit
gewonnen werden, um weitere Vorbereitungen zu treffen, wie Schutzmaßnahmen für
besonders

gefährdete

Gruppen,

Behandlungskapazitäten

in

Kliniken

zu

erhöhen,

Belastungsspitzen im Gesundheitssystem zu vermeiden und die Entwicklung antiviraler
Medikamente und von Impfstoffen zu ermöglichen.
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Quelle: www.rlp.de

a. Maßnahmen in Deutschland
Am Freitag, den 13.3 gab es eine erste Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer angesichts der Corona-Epidemie
in Deutschland.
Am Montag, den 16.3. wurde eine neue, zweite Vereinbarung zwischen der Bundesregierung
und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer angesichts der CoronaEpidemie in Deutschland getroffen
Am Sonntag, den 22.3. haben sich Bundeskanzlerin und Länderchefs auf Leitlinien der
Bundesregierung zur Beschränkung sozialer Kontakte im alltäglichen Miteinander geeinigt.
Diese gelten jetzt seit 23.3.2020 0:00 Uhr. Sie dienen dem Ziel, die Ausbreitung des
Coronavirus weiter zu verlangsamen.
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Achtung, in Bayern und in einigen Städten und Landkreisen bzw. Kommunen gelten
zusätzliche Maßnahmen.

b. Maßnahmen in Rheinland-Pfalz
Die jeweils für Rheinland-Pfalz geltenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite der rheinlandpfälzischen Landesregierung zu Corona. Dort steht auch die aktuelle, gültige CoronaBekämpfung- Landesverordnung (CoBeLVO) sowie eine Auslegungshilfe.

c. Warum sind Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren?
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Wirkung der Reduzierung der sozialen Kontakte

Die für die Bevölkerung geltenden Vorschriften gelten deshalb selbstverständlich auch
zunächst einmal für jede landwirtschaftliche Betriebsleiter maßgebend.
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d. Sind Fahrgemeinschaften zulässig?
Das MWVLW hat uns auf Nachfrage mitgeteilt, dass das Versammlungsverbot sich nicht auf
Fahrten im ÖPNV und auf "Versammlungen" am Arbeitsplatz erstreckt, worunter das
Ministerium auch den Transport in Kleinbussen von und zur Arbeitsstätte subsummieren.
Den jeweils einschlägigen hygienischen Maßgaben ist Folge zu leisten.

e. Wie wirkt sich das Gebot zur Kontaktreduzierung auf den
landwirtschaftlichen Betrieb aus?
Das Kontaktverbot bezieht sich nicht auf landwirtschaftliche Betriebe, da sie zur
systemrelevanten Infrastruktur zählen.
Das heißt, dass landwirtschaftliche Betriebe ihren Tätigkeiten möglichst uneingeschränkt
nachgehen können, da sie einen Beitrag zur Ernährungssicherung leisten. Dies betrifft auch
die Mitarbeiter, die Fahrten zum Betrieb des Landwirtes oder im Rahmen von betrieblichen
Zwecken unternehmen.
Sollten Ordnungsbehörden wider Erwarten doch auf die Abstandauflagen z.B. beim Pflanzen
von Gemüse mit der Pflanzenmaschine bestehen, dann verweisen Sie darauf, dass dies für die
landwirtschaftlichen Tätigkeiten wegen der Systemrelevanz nicht gilt.

Mindestabstände

zwischen den Mitarbeitern müssen dort, wo sie unvermeidbar sind, nicht eingehalten werden.
In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie gerade dann, wenn Mindestabstände nicht eingehalten
werden können, unbedingt betriebliche Hygienemaßnahmen für Ihre Mitarbeiter anordnen
und strikt umsetzen.

f. Was muss desinfiziert werden beim Einkauf?
Der LEH rüstet auf und desinfiziert die Einkaufswagen etc.
Verbraucher stellen daher die Frage, was eigentlich beim Einkauf und danach reduziert
werden muss?
Der Lebensmittelverband Deutschland argumentiert wie folgt:
Nach aktuellen Erkenntnissen der wissenschaftlichen Institutionen, dem Bundesinstitut für
Risikobewertung (BfR) und der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ist
BWV Rheinland-Nassau e.V.
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es nicht belegt, dass SARS-CoV-2-kontaminierte Lebensmittel oder Verpackungen ein
Infektionsrisiko und einen Übertragungsweg zur Ausbreitung von Covid-19 darstellen.
Aus diesem Grund besteht auch laut Lebensmittelverband Deutschland keine Veranlassung,
Lebensmittelverpackungen nach dem Einkauf zu desinfizieren.
Medienberichte, die Verbraucher dazu anregen, mit Desinfektionsspray einkaufen zu gehen
oder dieses zu Hause zu verwenden, sind unverantwortliche Panikmache in Zeiten, in denen
die Menschen ohnehin durch die Gesamtsituation verunsichert sind, so der Verband.
Der Lebensmittelverband Deutschland hat eine Argumentationshilfe erstellt, die betroffene
Lebensmittelunternehmen und die zuständigen Gesundheitsbehörden in einer einheitlichen
Vorgehensweise hinsichtlich der Bewertung der Lebensmittelsicherheit in Zeiten der Covid19-Pandemie unterstützen soll.
Das Papier “Eckpunkte zum Corona-Infektionsschutz – Hygiene bei Abgabe von
Lebensmitteln in Bedienung, Selbstbedienung und Take-Away” (http://ots.de/UsSUqT) zeigt
die für den Erhalt der Lebensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit notwendigen
Rahmenbedingungen auf, ergänzt um den Blick auf Arbeits- und Kundenschutzmaßnahmen.
Es wurde vom Lebensmittelverband in Kooperation mit den Fachverbänden der Branche
entwickelt.
Die Eckpunkte bieten auch aus Sicht der Lebensmittelüberwachungsbehörden das geeignete
Instrumentarium, um der Verantwortung für Hygiene und Sicherheit der Lebensmittel
nachzukommen, und fußen auf den vom BfR aufgestellten Grundsätzen zum CoronavirusGeschehen.

9. Infektionen vorbeugen – Hygiene-Tipps
Um das Risiko einer Infektion zu verringern, sind grundsätzliche Hygienemaßnahmen
einzuhalten, die auch zur Prävention von Grippe empfohlen werden. Entsprechend
Übersichten, wie dies Hygienemaßnahmen aussehen gibt es viele.
Die Empfehlungen, die die SVLFG zur Verfügung stellt finden Sie hier.
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Die SVLFG hat auch eine gute Übersicht zum Verlauf und zur Meldekette bei Corona auf
ihrer Homepage bereitgestellt, die vom RKI stammt.

Eine Infografik "Infektionen vorbeugen: Die 10 wichtigsten Hygienetipps" gibt einen
Überblick über einfache persönliche Hygienemaßnahmen, um sich und andere vor
ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen.
Sie ist verfügbar in sechs Sprachen und kann hier unter www.infektiionsschutz.de
heruntergeladen werden. Die Graphik darf zu nicht kommerziellen Zwecken unter
Namensnennung des Urhebers, ohne Bearbeitung genutzt werden,
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a. Muster-Betriebsanweisung zu Hygienemaßnahmen
Die SVLFG hat eine Muster-Betriebsanweisung zu Hygienemaßnahmen gemäß

§14

BioStoffV im Zusammenhang mit dem Coronavirus erstellt. Die Muster-Betriebsanweisungen
sind zudem auch in polnischer, russischer, bulgarischer und rumänischer Sprache erhältlich
und gibt es hier.
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b. Vorbereitungen im Betrieb treffen
Nach Empfehlungen des BBK sollten sich Unternehmen frühzeitig auf mögliche
Auswirkungen

einer

Pandemie

vorbereiten,

so

etwa

eine

möglicherweise

hohe

Erkrankungsrate des Personals oder den Ausfall wichtiger Ressourcen.
Hinweise für Unternehmen bietet eine Kurzdarstellung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur
„Betriebliche Pandemieplanung“.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bietet einen Flyer mit 10 Tipps zur
betrieblichen Pandemieplanung an
Notfallkoffer packen
Jeder Betriebsleiter sollte sich auf eine mögliche Erkrankung und ihre Folgen vorbereitet. So
sollte ein sogenannter „Notfallkoffer“ gepackt werden, in dem für den Fall der Erkrankung
Vollmachten, Vertretungsregeln und wichtige Dokumente abgelegt werden sollten. Denken
Sie auch daran, dass das Betriebskonto nicht nur auf Ihren Namen laufen sollte, sonst ist die
Ehefrau bzw. die Familie im schlimmsten Fall eines Aufenthalts des Betriebsleiters auf der
Intensivstation nicht handlungsfähig.

c. Mitarbeiter vor Ansteckung schützen?
Sie haben Mitarbeiter und sind somit Arbeitgeber? Dann müssen Sie das Arbeitsschutzgesetz
beachten: Arbeitgeber sind nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, die erforderlichen
Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, welche die
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit gewährleisten und ihm möglich
und zumutbar sind.
Welche Maßnahmen das sind, ist zurzeit noch unklar, weil es für eine derartige Epidemie
keine Erfahrungswerte gibt.
Arbeitgeber sollten ihre Arbeitnehmer aber in jedem Fall auf den Infektionsschutz und die
Hygienemaßnahmen hinweisen.
Die Betriebsleiter sollten versuchen, das Infektionsrisiko durch verschiedene innerbetriebliche
Maßnahmen zu senken.
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Einige Betriebe haben ihre Mitarbeiter zum Beispiel in Arbeitsgruppen (A + B-Mannschaft)
aufgeteilt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten Pause machen und getrennt voneinander
arbeiten.
Hier finden Sie als Beispiel die "Betriebsregeln während der COVID 19 Infektionswelle"
eines Betriebes, die Topagrar verlinkt hat.

d. Notfallplan Tierhaltung von QS nutzen
Betriebe, die QS zertifiziert sind haben seit 1.1.2017 bereits einen Notfallplan vorzuhalten,
der auch den Notfall regelt, wenn der Betriebsleiter ausfällt.
In dieser Erläuterung geht es um die unmittelbare und lebenswichtige Versorgung der Tiere
mit Luft, Wasser und Futter, wenn ein Notfall eintritt.
Sie finden den Notfallplan Tierhaltung/Rinder hier.
https://www.wlv.de/corona/Notfallplan_Rinderhaltung.pdf
Den Notfallplan Schweinhaltung hier
https://www.q-s.de/dokumentencenter/dc-lw-schweinehaltung.html#Musterformulare
Weitere Notfallpläne und Erläuterungen finden Sie bei QS: https://www.q-s.de/

e. Was tun im Verdachtsfall?
Gab es Kontakt zu infizierten Personen, bei denen Corona nachgewiesen wurde: Melden Sie
sich umgehend beim Gesundheitsamt, unabhängig davon, ob Sie Symptome (trockener
Husten, Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und
Gliederschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Schüttelfrost) haben. Alternativ rufen Sie Ihren
Hausarzt an oder melden sich unter der bundesweiten zentralen Rufnummer 116117 – und
bleiben Sie in jedem Fall zu Hause
Ärzte können in Verdachtsfällen auch bis zu vierzehn Tage nach fernmündlicher Diagnose
krankschreiben.
Tests auf das Corona-Virus können nur von Ärzten und Kliniken angeordnet werden.
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10.

Betriebsleiter positiv getestet, was nun?

Es ist das zuständige örtliche Gesundheitsamt, das eine amtliche Anordnung aussprechen
wird, in der die Bedingungen, an die sich der Patient zu halten, aufgelistet sind.
Die betroffene Person soll den Kontakt zu den anderen im Haushalt lebenden Personen
weitgehend vermeiden und bestimmte Regeln beachten.
Von den anderen im Haushalt lebenden

Personen geht deshalb keine

eigene

Ansteckungsgefahr aus. Sie werden in der Regel nicht isoliert und dürfen anders wie die
infizierte Person auch das Haus verlassen.
Betroffene, nachweislich infizierte sollten den Außenbereich (Balkon, Terrasse, Garten) nur
betreten, wenn sie nicht mit anderen Menschen in Kontakt treten können. Bei eingezäunten
Grundstücken dürfen sich Erkrankte auch im Garten bzw. auf dem eingezäunten
Grundstückaufhalten.
BWV Forderung
Nach unserer Meinung sollte im Umkehrschluss auch für eingezäunte betriebliche Hofflächen
gelten, aber bisher hat uns das niemand betätigt.
Der Bauernverband hat gefordert, dass landwirtschaftliche Betriebe als System erhaltende
Infrastruktur gelten und somit von bestimmten Maßnahmen befreit werden.

Diese Forderung hatte Erfolg
Das Wichtigste ist, dass ein Landwirt seine Tiere weiter versorgen und Milchkühe auch
melken können muss. Auch anstehende und unaufschiebbare Feldarbeiten müssen erledigt
werden können. Auch der Viehverkehr muss unter Beachtung der Hygienestandards weiter
möglich sein.
Laut FLI gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass sich Nutztiere mit SARS-CoV-2
infizieren können. Demzufolge sollte eine Versorgung der Tiere oder anderweitige
Arbeiten auf dem Betrieb weiter möglich sein, sofern die unter Quarantäne gestellte
Person, den Kontakt zu anderen Personen meidet und entsprechende Hygienemaßnahmen
konsequent umsetzt.
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Dies gilt aber nur vorbehaltlich weitergehender und einschränkender Auflagen durch die
jeweilige Anordnung der zuständigen Gesundheitsbehörde!

a. Was bedeutet Quarantäne?
Eine häusliche Quarantäne dauert laut RKI bei einem Verdacht auf Infektion mit dem
Coronavirus 14 Tage. Das entspricht der maximalen Dauer der Inkubationszeit. In dieser Zeit
haben die isolierten Personen täglich Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt, "um den
Gesundheitszustand zu beobachten und rasch zu handeln, falls Symptome auftreten sollten."
Das bedeutet aber auch, dass die Betroffenen ihr Haus oder ihre Wohnung wirklich nicht
verlassen. Das Infektionsschutzgesetz bietet den Landesgesundheitsbehörden die rechtliche
Grundlage dafür, Betroffene zur Quarantäne zu verpflichten. "Die Durchsetzung von
Quarantäne-Anordnungen erfolgt durch die Polizeibehörden vor Ort", schreibt das
Bundesgesundheitsministerium auf seiner Webseite.
Der Staat darf sogar gegen den Willen des Patienten Quarantäne verordnen, denn in einer
solchen Situation überwiegt der Schutz der Allgemeinheit gegenüber der persönlichen
Freiheit des Einzelnen. Um eine Flucht des Erkrankten zu verhindern, dürfen ihm sogar dafür
geeignete Gegenstände abgenommen werden. Gelingt dem Infizierten dennoch die Flucht,
darf die zuständige Behörde diesen im Rahmen des Verwaltungszwangs mit Gewalt wieder in
Gewahrsam nehmen und in Quarantäne unterbringen.
Die örtlichen Polizeibehörden sind laut Infektionsschutzgesetz (Paragraf 74) zuständig für die
Einhaltung der Vorschriften. Es droht jemandem, der Krankheitserreger vorsätzlich verbreitet,
eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.
Allerdings wird die Einhaltung der Quarantäne in der Praxis laut bisherigen Informationen nur
durch regelmäßige Telefonate mit den Gesundheitsämtern überprüft.
Wer unter Quarantäne steht, muss andere Personen auf den Quarantänestatus deutlich
hinweisen. Andernfalls kann er sich strafbar machen wegen Körperverletzung durch
Virenübertragung.

b. Quarantäneverfügung – was jetzt?
Wenn Betriebsleiter eine Quarantäneverfügung erhalten, empfiehlt der Verband folgendes
Vorgehen:
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Information von Personen/Unternehmen, die den Betrieb regelmäßig aufsuchen
(Molkerei, Schlachthof, Genossenschaft, usw.)



Absprache mit dem Gesundheitsamt über die genauen Modalitäten, wie Versorgung
der Tiere, Erledigung der anstehenden Feldarbeiten, Umgang mit Mitarbeitern,
Umgang mit Verkehr auf dem Betrieb (Molkerei, Schlachthof, Genossenschaft, usw.)



Kontaktaufnahme zum Kreisverband

c. Achtung beim häuslichen Müll
Abfall muss in der Quarantäne-Zeit (also 14 Tage lang) gesammelt werden – am besten in gut
verschließbaren Müllsäcken. Vor die Haustüre zu stellen, damit Nachbarn ihn wegschmeißen,
ist nicht ratsam. Auf den Müllsäcken könnten sich Viren befinden.

d. Wer muss sicherstellen, dass Tiere versorgt sind und die Felder
bewirtschaftet werden?
Auf diese Frage antwortete der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel aus
dem BMEL in der Fragestunde im Bundestag:
„Es obliegt grundsätzlich dem Tierhalter, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zur
Sicherstellung der artgemäßen Unterbringung, Überwachung, Fütterung und Pflege auch in
Ausnahmesituationen zu treffen. Sei beispielsweise der Landwirt selbst erkrankt besteht die
Möglichkeit der Inanspruchnahme von Betriebshilfe
Über die Umsetzung und Vorgehensweise bei eventuellen Ausgangssperren und
Abriegelungen von Ortschaften entscheide im Einzelfall die örtlich zuständige Behörde
unter Beachtung des Infektionsschutzgesetzes.“
Der DBV erstellt derzeit einen Vordruck für eine Bescheinigung und will diesen mit dem
RKI und dem BMG abstimmen.
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e. Müssen Landwirte und deren Mitarbeiter Tätigkeiten im
Zusammenhang mit der Lebensmittelgewinnung (z.B. Melken,
Gemüseernte) einschränken oder unterlassen, wenn sie in
Quarantäne sind?
Das MWVLW hat am 31.3.2020 auf der Homepage folgendes geantwortet:
Vorrangig sind die Bestimmungen und Anweisungen der Gesundheitsbehörden zu beachten.

Die Hygienevorschriften nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 sind einzuhalten.
Demnach muss der Lebensmittelunternehmer, der Tiere hält, erntet oder jagt oder der
Primärerzeugnisse tierischen Ursprungs gewinnt oder Pflanzenerzeugnisse erzeugt oder
erntet, unter anderem sicherstellen, dass das an der Zubereitung von Lebensmitteln beteiligte
Personal gesund ist.
In Fällen von Quarantäne der verantwortlichen Personen müssen nach Möglichkeit
Vertretungs-/Aushilfskräfte eingesetzt werden.
In Fällen, in denen dies nicht möglich ist, müssen die erforderlichen Schutz- und
Hygienemaßnahmen beachtet und z.B. der Kontakt mit anderen Personen durch
Abstandhalten vermieden werden.

f. Was gilt bei einem Corona-Fall in einem Unternehmen mit Blick auf
die dort produzierten Lebensmittel
Über die jeweiligen Maßnahmen entscheidet immer das für den Betrieb zuständige
Gesundheitsamt vor Ort.
Es ist aber grundsätzlich davon auszugehen, dass in der Lebensmittelproduktion ohnehin ein
hohes Maß an Hygiene herrscht (Handhygiene!).
Bei Verdacht, dass Anlagen kontaminiert sind, können diese desinfiziert werden.
Von kontaminierten Materialien kann nur dann eine Weitergabe des Virus stattfinden, wenn
es auf die Schleimhäute/in die Atemwege eines neuen Wirts gelangt.
Bei Verdacht, dass Rohstoffe, Lebensmittel oder Packstoffe kontaminiert sein können, so ist
laut BfR wissenschaftlich belegt, dass das Virus maximal noch nach neun Tagen wieder
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auffindbar und damit potenziell übertragbar ist. Lebensmittel können für diese Zeit gesperrt/in
Quarantäne gelagert werden.
Entsprechend ist die Vernichtung von Chargen, die in Gegenwart eines Infizierten
hergestellt wurden, in keinem Fall gerechtfertigt.

g. Wie verhalte ich mich gegenüber dem z.B. Milchtankwagenfahrer,
wenn ich unter prophylaktischer Quarantäne stehe?
Dem Vernehmen nach haben die Molkereien intern die Milcherzeuger informiert, wie sich
diese zu verhalten haben.
Im Falle einer Prophylaktischen Quarantäne beim Betriebsleiter oder seiner Familie sollte
selbstverständlich während der Milchabholung der Kontakt zum Tanksammelfahrer
vermieden werden.
Dies gilt auch für alle anderen Personen, die auf den Hof kommen und Tiere abholen oder
Futter, Post etc. bringen.
Auch die Unternehmen, die an die landwirtschaftlichen Betrieb Dinge ausliefern, haben
natürlich zwischenzeitlich reagiert.
Der DRV hat beispielsweise allen Mitgliedsunternehmen als Sofortmaßnahme zur
betrieblichen Risikovorsorge, Mitarbeiter systemrelevanter Funktionsbereiche zu separieren
(Aufstellen einer B- Mannschaft) und alle Mitarbeiter zu sensibilisieren.

h. Darf der Betriebsleiter, wenn er infiziert ist noch in den Hofladen
Nein. Vorrangig sind die Bestimmungen und Anweisungen der Gesundheitsbehörden zu
beachten.
Es

gelten

die

Vorschriften

nach

dem

Infektionsschutzgesetz

Lebensmittelhygienerecht. Die Tätigkeitsverbote im

und

dem

Lebensmittelbereich nach dem

Infektionsschutzgesetz sind stets strikt einzuhalten.
Dies gilt selbstverständlich auch für Mitarbeiter, die infiziert sind und laut MWVLW/DLR
am 31.3.2020 auch für andere relevante Bereiche in denen Lebensmittel verarbeitet und
verkauft werden, wie z.B. schlacht- und Zerlegebetriebe, Großmärkte etc.
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11.

Mitarbeiter infiziert bzw. in Quarantäne

Im Falle einer bestätigten Infektion eines Mitarbeiters müssen alle weiteren Maßnahmen dem
zuständigen Amtsarzt bzw. dem Gesundheitsamt abgestimmt werden.
Im ersten Schritt müssen sämtliche Kontaktpersonen ermittelt und klassifiziert werden. Hierzu
gehören alle Personen, zu denen der Erkrankte ab dem 2. Tag vor Auftreten der ersten
Symptome Kontakt hatte (Hinweise zur Kontaktpersonennachverfolgung des Robert KochInstituts).
Dann wird die Behörde weitere Maßnahmen festlegen (Beobachtung, Anraten der
Postexpositionsprophylaxe, Desinfektion, Dekontamination, Quarantäne etc.).
Über die jeweiligen Maßnahmen entscheidet immer das für den Betrieb zuständige
Gesundheitsamt vor Ort.
Es scheint allerdings derzeit auf kommunaler Ebene keine einheitliche Vorgabe zu bestehen,
wie im Einzelnen vorzugehen ist. Die Wirtschaft, vertreten durch den Lebensmittelverband
Deutschland, hat daher gegenüber dem BMEL angeregt, im Krisenstab der Bundesregierung
auf eine einheitliche Vorgehensweise hinzuwirken.
Sofern die Kontaktpersonen nicht getestet werden (können) – aus Kapazitätsgründen –, greift
die Maßnahme des RKI, dass die Kontaktpersonen mindestens 14 Tage zu isolieren sind.
Arbeitsrechtliche Folgen eines Ausbruchs hat der BDA in einem Hinweisblatt dargestellt, das
sie hier finden.

a. Mitarbeiter infiziert
Wird der Arbeitnehmer wegen des Verdachts einer Erkrankung oder aufgrund des Kontaktes
mit einer an Corona infizierten Person unter Quarantäne gestellt und hat deswegen einen
Verdienstausfall, erhält er eine Entschädigung in Geld (§ 56 Infektionsschutzgesetz - IfSG).
Für die ersten 6 Wochen wird sie in Höhe des Verdienstausfalls gewährt.
Die Auszahlung nimmt der Arbeitgeber für die zuständige Behörde vor (§ 56 Abs. 5 Satz 1
IfSG). Der Arbeitgeber hat dann gegen die Behörde einen Erstattungsanspruch gem. § 56
Abs. 5 Satz 2 IfSG. Der Antrag auf Erstattung ist innerhalb von drei Monaten nach
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Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder dem Ende der Absonderung geltend zu machen (§
56 Abs. 11 IfSG). Auf Antrag des Arbeitgebers hat die Behörde einen Vorschuss zu gewähren
(§ 56 Abs. 12 IfSG).
Dauert die Quarantäne an, erhält der Arbeitnehmer auf Antrag ab der 7. Woche die
Entschädigung direkt von der Behörde in Höhe des Krankengeldes (70 Prozent des
Bruttogehalts, aber nicht mehr als 90 Prozent des Nettogehalts, max. 109,38 Euro pro Tag Stand 2020).

b. Mitarbeiter wegen Kontakt in häuslicher Quarantäne
Auch ohne dass ein Mitarbeiter an dem Virus erkrankt ist, kann die zuständige Behörde
Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz treffen, insbesondere eine Quarantäne sowie
ein berufliches Tätigkeitsverbot verhängen. In diesem Fall muss der Arbeitnehmer beim
Arbeitgeber eine Kopie der Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes einreichen. Der
Arbeitnehmer erhält dann eine Entschädigung für den Verdienstausfall in Höhe des regulären
Gehalts bis zu sechs Wochen. Diese Entschädigung zahlt zunächst der Arbeitgeber. Er hat
jedoch einen Erstattungsanspruch gegen die zuständige Behörde. Welche das ist, richtet sich
nach dem Landesrecht. Erste Anlaufstelle ist das Gesundheitsamt beim Kreis bzw. der
kreisfreien Stadt. Die Erstattung muss der Arbeitgeber innerhalb von drei Monaten nach
Einstellung der untersagten Tätigkeit beantragen.
Verstößt der Mitarbeiter gegen eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, trifft ihn im Fall
der anschließenden Erkrankung ein Verschulden an seiner Arbeitsunfähigkeit. Hier kann der
Arbeitgeber die Lohnfortzahlung verweigern, weil der Arbeitnehmer grob fahrlässig
gehandelt hat. Als Arbeitgeber sind Sie berechtigt, den aus dem Urlaub zurückkehrenden
Arbeitnehmer zu befragen, ob er sich in einer gefährdeten Region aufgehalten hat. Der
Arbeitnehmer muss dann aber lediglich sagen, dass sei nicht der Fall gewesen. Seinen genauen Urlaubsort muss er nicht nennen.
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12.

Arbeits- und Sozialrecht
a. SVLFG zum Anspruch auf Betriebs- und Haushaltshilfe

Erkrankt ein Landwirt am Corona-Virus, besteht Anspruch auf Betriebs- und Haushaltshilfe
gegenüber der SVLFG nach den allgemeinen Regelungen. Dies wurde uns vom Sozialreferat
des DBV mitgeteilt.
Die Bereitstellung einer Ersatzkraft bei einer festgestellten Infektion ist laut SVLFG von den
konkreten Verhältnissen im Einzelfall und der Abstimmung mit den örtlich zuständigen
Behörden abhängig. Man sei bemüht, in jedem Einzelfall eine sachgerechte Lösung zu finden,
betonte die Sozialversicherung.
Zu beachten ist, dass Betriebshilfe stets nur für die notwendigen Arbeiten im
landwirtschaftlichen Betrieb zuerkannt werden kann, nicht aber für Arbeiten in den
Nebenunternehmen wie z.B. einem Hofladen.
Keine Betriebshilfe bei angeordneter prophylaktischer Quarantäne gegenüber dem
Betriebsleiter, ohne dass dieser erkrankt ist.
Auf Nachfrage hat die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFG) grundsätzlich einen Anspruch auf Betriebshilfe im Fall einer Absonderung in
häusliche Quarantäne ohne Erkrankung am Virus verneint. Grund hierfür sei, dass eine
vorsorgliche Quarantäne keine Arbeitsunfähigkeit (Krankheit, Arbeitsunfall, Berufskrankheit)
darstellt.
"Die Quarantäne als prophylaktische Maßnahme,
die durch Gesundheitsämter verhängt wird,
ist als Ausfalltatbestand gesetzlich nicht vorgesehen."
Die Überbrückung von Arbeitsengpässen mithilfe einer von der SVLFG finanzierten
Betriebshilfe ist somit ausgeschlossen.
Der Betrieb muss demzufolge eigenständig für einen Ersatz sorgen.
In diesem Fall kann jedoch eine Entschädigung gewährt werden. Darauf weist die
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) hin.
BWV Rheinland-Nassau e.V.

Hauptgeschäftsstelle

28
01.04.2020

Die SVLFG hat zwischenzeitlich wichtige Grundsätze für die Einsätze ihrer Mitarbeiter in der
Betriebs- und Haushaltshilfe (BHH) während der Corona-Pandemie aufgestellt.
Diese berücksichtigen die Einschätzung der Gesundheitsbehörden und sollen den
Gesundheitsschutz der BHH-Einsatzkräfte sicherstellen, zugleich aber auch dem gesetzlichen
Auftrag, BHH zu leisten, Rechnung tragen.
Hierzu wurde eine eigens für BHH erstellte Betriebsanweisung erstellt und wichtige Punkte in
einem Fragen-Antwort-Katalog (FAQ) zusammengestellt, der je nach aktueller Lage
angepasst oder erweitert wird.
Im Hinblick darauf, dass die Fragen für alle gestellten Ersatzkräfte von Bedeutung sind, hat
die SVLFG ihre Ausarbeitungen auch den BHH-Vertragspartnern zur Verfügung gestellt.
Mit Detailfragen kann man sich an die Kreisgeschäftsstellen des BWV bzw. an das
Sozialreferat in der Hauptgeschäftsstelle wenden.

b. Bei Quarantäne Entschädigung + Ersatz nicht gedeckten
Betriebsausgaben
Wird eine im landwirtschaftlichen Betrieb tätige Person auf Anordnung der zuständigen
Behörde wie etwa dem zuständigen Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt, ohne dass eine
mögliche Viruserkrankung bereits diagnostiziert ist, kann nach SVLFG-Angaben eine
Entschädigung auf Basis des Verdienstausfalls gewährt werden.
Bei Landwirten ist dabei das Arbeitseinkommen aus dem Betrieb zugrunde zu legen.
Die Entschädigung wird von der nach Landesrecht zuständigen Behörde (in RLP ist das das
Landesamt für Versorgung, Familie und Gesundheit) auf Antrag geleistet.
Die Antragsfrist beträgt drei Monate.
Ruht der Betrieb aufgrund der angeordneten Maßnahmen, kommt daneben auch ein Antrag
auf Ersatz der weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in Betracht, erläutert die
SVLFG.

c. Selbstständige haben Anspruch auf Entschädigung und
Verdienstausfall
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Die Regelungen zur Entschädigung bei Verdienstausfall im Infektionsschutzgesetz (IfSG)
gelten nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für Selbständige (siehe § 56 Abs. 3 S. 4
IfSG).
Nach § 56 Abs. 1 IfSG erhält derjenige, der als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger,
Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31
Satz 2 IfSG Verboten in der Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder
unterworfen wird und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, eine Entschädigung in Geld.
Diese bemisst sich grds. nach dem Verdienstausfall (§ 56 Abs. 2 IfSG), der sich bei
Selbständigen anhand des durchschnittlichen Einkommens (Steuerbescheid des letzten
Kalenderjahres) des Vorjahres berechnet.
Dauert die Quarantäne länger als sechs Wochen sinkt die Entschädigung auf die Höhe des
gesetzlichen Krankengeldes bei Arbeitnehmern.
Selbständige, deren Betrieb oder Praxis während der Dauer einer der o.g. Maßnahmen ruht,
erhalten neben der Entschädigung nach § 56 Abs. 3 IfSG auf Antrag von der zuständigen
Behörde Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in
angemessenem Umfang (§ 56 Abs. 4 S. 2 IfSG).
Entschädigungsansprüche sind binnen einer Frist von drei Monaten nach Einstellung der
verbotenen Tätigkeit oder der Absonderung bei den zuständigen Landesbehörden zu stellen (§
56 Abs. 11 S. 1 IFSG).
Die zuständige Behörde in Rheinland-Pfalz ist für Selbstständige das Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz.
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
Rheinallee 97-101
55118 Mainz
Telefon 06131 967-0
Poststelle-mz@lsjv.rlp.de

d. Kurzarbeit auch in der Landwirtschaft möglich (Update)
Aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation in Landwirtschaft und Weinbau - insbesondere wegen der Folgen des Coronavirus - fragen sich viele land- und weinbauliche Unternehmer, unter welchen Voraussetzungen Kurzarbeitergeld bezogen werden kann.
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Kurzarbeitergeld wird unter gewissen Voraussetzungen dann gewährt, wenn in Betrieben oder
Betriebsabteilungen die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit in Folge
wirtschaftlicher Ursachen oder eines unabwendbaren Ereignisses vorübergehend verkürzt
wird. Das Kurzarbeitergeld ist dazu bestimmt, den Betrieben die eingearbeiteten
Arbeitnehmer zu erhalten sowie den Arbeitnehmern ihre Arbeitsplätze zu sichern. Außerdem
sollen die Arbeitnehmer einen Teil des durch die Kurzarbeit bedingten Lohnausfalls ersetzt
bekommen.
Voraussetzungen
Arbeitnehmer haben dann Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt, die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind, die persönlichen Voraussetzungen erfüllt und der Arbeitsausfall angezeigt worden ist. Der Arbeitsausfall
ist dann erheblich, wenn er auf wirtschaftlichen Gründen oder auf einem unabwendbaren Ereignis beruht, nur vorübergehend und unvermeidbar ist und nach der ab dem 01.03.2020
rückwirkenden Neuregelung im jeweiligen Kalendermonat mindestens 10 % der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von einem deutlichen Entgeltausfall betroffen sind. Wirtschaftliche Ursachen sind alle Einflüsse, die sich unmittelbar oder mittelbar aus dem wirtschaftlichen Ablauf ergeben, z. B. der Mangel an Rohstoffen oder Halbfertigwaren sowie der
Absatzmangel. Ein unabwendbares Ereignis liegt dann vor, wenn der Arbeitsausfall durch
außergewöhnliche Witterungsverhältnisse oder behördliche oder behördlich anerkannte
Maßnahmen verursacht ist, die der Arbeitgeber nicht zu vertreten hat.
Vorübergehender Arbeitsausfall
Kurzarbeitergeld darf in einem Betrieb nur dann gewährt werden, wenn der Arbeitsausfall
vorübergehend ist. Ein solcher Arbeitsausfall liegt nur dann vor, wenn sich aus den Gesamtumständen des Einzelfalles ergibt, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in absehbarer
Zeit wieder mit dem Übergang zur Vollarbeit zu rechnen ist. Die vorübergehende Natur des
Arbeitsausfalles muss während der gesamten Dauer des Kurzarbeitergeldbezuges gegeben
sein.
Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalles
Ein Arbeitsausfall ist dann unvermeidbar, wenn der Arbeitgeber vor der Anzeige des
Arbeitsausfalls vergeblich versucht hat, den Arbeitsausfall abzuwenden oder einzuschränken.
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Während des Bezuges von Kurzarbeitergeld muss sich der Betrieb laufend darum bemühen,
den Arbeitsausfall zu verringern oder zu beenden.
Anspruchszeitraum
Der erste Anspruchszeitraum beginnt mit dem ersten des Kalendermonats, in dem erstmals ein
Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen eines unabwendbaren Ereignisses
eintritt und die entsprechenden Erfordernisse erfüllt sind, d. h. mindestens 10 % der
beschäftigten Arbeitnehmer einen deutlichen Entgeltausfall erleiden.
Zugelassene Betriebe
Die Gewährung von Kurzarbeitergeld ist nur in Betrieben zulässig, in denen mindestens ein
Arbeitnehmer beschäftigt ist.
Persönliche Voraussetzungen
Die persönlichen Voraussetzungen sind u. a. dann erfüllt, wenn der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Beschäftigung fortsetzt.
Bei einer Beschäftigung als Arbeitnehmer besteht üblicherweise Versicherungspflicht. Von
diesem Grundsatz sind jedoch z. B. Arbeitnehmer ausgenommen, die in einer geringfügigen
Beschäftigung gemäß § 8 SGB IV stehen, d. h. in einem 450 €-Minijob oder einer kurzfristigen sozialversicherungsfreien Beschäftigung.
Höhe des Kurzarbeitergeldes
Die Höhe des Kurzarbeitergeldes richtet sich nach dem pauschalierten Entgeltausfall im Anspruchszeitraum. Das ist der Unterschiedsbetrag, also die Nettoentgeltdifferenz, zwischen
dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Sollentgelt und dem pauschalierten Nettoentgelt aus
dem Ist-Entgelt.
Das Kurzarbeitergeld wird in zwei verschieden hohen Leistungssätzen, nämlich in Höhe von
67 % bzw. 60 % der Nettoentgeltdifferenz gewährt. Sollentgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt,
das der Arbeitnehmer ohne den Arbeitsausfall im Kalendermonat bei Vollarbeit erzielt hätte.
Istentgelt ist das im jeweiligen Kalendermonat erzielte Bruttoarbeitsentgelt. Das Soll- und das
Istentgelt werden auf den nächsten auf 20 teilbaren Eurobetrag gerundet. Das pauschalierte
monatliche Nettoentgelt wird ermittelt, in dem das gerundete Soll- und das gerundete Istent-
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gelt um eine Sozialversicherungspauschale in Höhe von 20 %, die Lohnsteuer nach der
Lohnsteuerklasse und den Solidaritätszuschlag gemindert wird.
Beginn der Gewährung und Regelbezugsdauer
Kurzarbeitergeld wird in einem Betrieb frühestens ab dem Kalendermonat geleistet, in dem
die Anzeige über den Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit eingegangenen ist. Dies gilt
auch dann, wenn die Anzeige aus einem entschuldbaren Grund nicht rechtzeitig eingegangen
ist.
Das Kurzarbeitergeld kann in einem Betrieb für die Dauer von längsten 12 Monaten gewährt
werden.
Sozialversicherung
In der Kranken-, Pflege- und der Rentenversicherung bleibt die Mitgliedschaft der Versicherungspflichtigen während des Bezuges von Kurzarbeitergeld erhalten.
Verfahren
Die Anzeige über den Arbeitsausfall ist schriftlich bei der Agentur für Arbeit zu stellen, in
deren Bezirk der Betrieb liegt. Eine fernmündliche Anzeige oder eine mündliche Anzeige
erfüllen die gesetzlich vorgeschriebene Form nicht. Hingegen genügt ein Telefax bzw. eine
per Mail übersandte Anzeige (eingescannt mit Unterschrift) den gesetzlichen Erfordernissen.
Der Arbeitgeber hat der Agentur für Arbeit die oben beschriebenen Voraussetzungen für die
Gewährung von Kurzarbeitergeld glaubhaft zu machen sowie alle sonstigen Anspruchsvoraussetzungen nachzuweisen. Entsprechende notwendige Unterlagen, wie z. B. die Vereinbarung über die Einführung von Kurzarbeit mit den Arbeitnehmern, sind vorzulegen. Die Zustimmung der Arbeitnehmer zur Einführung der Kurzarbeit ist grundsätzlich erforderlich.
Die entsprechenden Vordrucke, die für die Beantragung des Kurzarbeitergeldes zu verwenden
sind, sowie weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.arbeitsagentur.de
Die Vordrucke sind in einem beschreibbaren und speicherbaren Format eingestellt. Ein
Muster

für

die

Zustimmung

der

Arbeitnehmer

stellt

der

Landwirtschaftliche

Arbeitgeberverband Ihnen auf Nachfrage hin zur Verfügung. Die Arbeitsagentur ist zur
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen verpflichtet. Sollten Unterlagen fehlen und deshalb
die Anspruchsvoraussetzungen nicht nachgeprüft werden können, geht dies zu Lasten des
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Betriebes. Die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes wird mit einem Leistungsbescheid bekannt
gegeben.
Der Koalitionsausschuss hat am 08.03.2020 Erleichterungen für das Kurzarbeitergeld aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Hierbei handelt es sich um folgende Regelungen:


Wie bereits oben beschrieben Absenken des Quorums der im Betrieb Beschäftigten, die
vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen, auf bis zu 10 %



Teilweiser oder vollständiger Verzicht auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden, Ermöglichung des Kurzarbeitergeldbezugs auch für Leiharbeitnehmer



Vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für
Arbeit

Diese Regelungen sollen rückwirkend bereits ab dem 01.03.2020 gelten.
Update: die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat eine Weisung zu den bis 31.12.2020
befristeten Verbesserungen für das Kurzarbeitergeld veröffentlicht.
Diese steht auf der Internetseite der BA www.arbeitsagentur.de unter >Weisungen und
Gesetze >Weisungen >Weisungen nach laufender Nummer zur Verfügung.
In der Weisung werden insbesondere folgende wichtige inhaltliche Klarstellungen
vorgenommen:


Keine Pflicht zur neuerlichen Anzeige für bereits in Kurzarbeit befindliche
Betriebe (2.1.2)

Für bereits in Kurzarbeit befindliche Betriebe ist keine neue Anzeige erforderlich, um
erleichterten

Zugang

zum

Kurzarbeitergeld

und

zur

Erstattung

der

Sozialversicherungsbeiträge zu erhalten.

•

Keine Berücksichtigung von Erholungsurlaub aus dem laufenden Kalenderjahr
bis Ende 2020 (2.1.2)

Bis zum Ende des Jahres wird kein Erholungsurlaub aus dem laufenden Kalenderjahr zur
Vermeidung von Kurzarbeit eingefordert. Wird die Kurzarbeit gegen Ende des Urlaubsjahres
eingeführt oder bestehen noch übertragene Urlaubsansprüche, also Resturlaub aus dem
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vorangegangenen Urlaubsjahr, ist der Arbeitgeber aufzufordern, den Zeitpunkt für den Antritt
noch

vorhandenen

Urlaubs

zur

Verminderung

des

Arbeitsausfalls

festzulegen.

Urlaubswünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nicht entgegenstehen.

• Behördlich angeordnete Betriebsschließungen sind unabwendbares Ereignis (2.1.2)
Es

wird

noch

einmal

ausdrücklich

klargestellt,

dass

behördlich

angeordnete

Betriebsschließungen als unabwendbares Ereignis Ursache eines für Kurzarbeit maßgeblichen
Arbeitsausfalls sein können.

•

Präzisierung des Begriffs „systemrelevante Branche“ (2.1.7, 2.1.8)

Die BA präzisiert zudem die systemrelevanten Branchen und Berufe, bei denen Einkommen
aus einer während des Bezugs von Kurzarbeitergeldes aufgenommenen Beschäftigung bis zu
einer bestimmten Grenze nicht angerechnet wird.
In der nicht abschließenden Auflistung systemrelevanter Branchen ist auch die
Lebensmittelherstellung, einschließlich Landwirtschaft sowie Güterverkehr zur Verteilung
von Lebensmitteln an den Groß- und Einzelhandel und der Lebensmittelhandel selbst
genannt.

• Keine Anrechnung von Arbeitsentgelt aus einem 450 €-Minijob in system-relevanter
Branche (2.1.9)
450 €-Minijobs

erhöhen das

Ist-Entgelt nicht und bleiben daher

grundsätzlich

anrechnungsfrei. In der Weisung ist etwas unpräzise eine „geringfügige Beschäftigung“
(Minijob) genannt.
§ 8 Abs. 1 SGB IV kennt neben der geringfügig entlohnten Beschäftigung (450 €-Job) auch
die zeitgeringfügige Beschäftigung.
Die Ausnahme soll sich - das hat eine Rückfrage bei der BA ergeben – ausschließlich auf
geringfügig entlohnte Beschäftigungen (450 €-Jobs) beziehen, eine Klarstellung in der
Weisung erfolgt in Kürze.
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•

Freibetrag für Nebenverdienst über 450 € (2.1.9)

Übersteigt das Einkommen aus dem Nebenerwerb 450 € (Minijob), gilt ein Freibetrag.
Einkommen, das den Freibetrag übersteigt, wird angerechnet.
Freibetrag: Soll-Entgelt (pauschaliertes netto) abzgl. der Summe aus

Ist-Entgelt

(pauschaliertes netto), Kurzarbeitergeld (KUG) und Zuschuss des Arbeitgebers zum KUG
(pauschaliertes netto). Übersteigt das Einkommen aus dem Nebenerwerb (pauschaliertes
netto) den Freibetrag, wird der überschießende Betrag auf das KUG angerechnet: Das IstEntgelt zur Berechnung des KUG ist um diesen Betrag zu erhöhen.
Überschreitet das Arbeitsentgelt aus der Nebenbeschäftigung 450 € bzw. den Freibetrag,
bedeutet dies für den Arbeitgeber der Hauptbeschäftigung einen deutlichen Mehraufwand bei
der Berechnung des KUG. Zudem dürfte auch die Bereitschaft des Arbeitnehmers im
Hinblick auf die Kürzung seines KUG gering sein, über den nicht anzurechnenden Betrag
hinaus tätig zu werden.
Leider ist der Gesetzgeber der Forderung auf eine deutlichere Verbesserung der
Hinzuverdienstmöglichkeit von KUG-Beziehern, die nun in systemrelevanten Branchen
beschäftigt werden, nicht gefolgt.

•

Kurzarbeit für Zeitarbeitsunternehmen (2.1.2)

Auch Zeitarbeitsunternehmen können nun Kurzarbeitergeld beantragen. Abweichend von der
üblichen Berechnung für die Ermittlung des Soll-Entgeltes kommt die Anwendung des § 106
Abs. 4 SGB III in Betracht, wonach für das Soll-Entgelt das Arbeitsentgelt maßgeblich ist,
das der Beschäftigte in der Zeitarbeit in den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten vor
dem Arbeitsausfall durchschnittlich erzielt hat.
Zudem gibt es folgende bis 31.12.2020 befristete Verfahrenserleichterungen:

•

Reduzierte Darlegungspflicht und Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen

Der Vordruck zur Anzeige von Kurzarbeit wurde überarbeitet.
Die Gründe für den Arbeitsausfall sind nur noch in einfacher Form darzulegen.
Einzelvertragliche Vereinbarungen bzw. Änderungskündigungen zur Einführung der Kurz-
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arbeit müssen nicht mit der Anzeige eingereicht werden, sondern nur noch zur Prüfung
vorgehalten werden. Es wird lediglich Plausibilität und Vollständigkeit geprüft. Zur
Glaubhaftmachung genügen Nachweise in einfacher Form.

•

Neuer Kurzantrag für die Abrechnung

Ein Kurzantrag (Anlage) ersetzt den bisherigen Antragsvordruck zur Abrechnung der
Kurzarbeit.

• Vereinfachtes Verfahren für große Unternehmen
Für große Unternehmen soll es die Möglichkeit einer Zentralisierung des gesamten
Verfahrens geben. Hierzu können die Arbeitsagenturen entsprechende Absprachen mit dem
jeweiligen Unternehmen treffen.

Alle erforderlichen Formulare und Hinweise finden Sie auf der Internetseite der BA unter
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall.

13.
Dürfen Lohnunternehmer weiter arbeiten?
(NEU)
Lohnunternehmen dürfen weiter ihrer Arbeit nachgehen.
Hier finden Sie Tipps, wie sich die Mitarbeiter im Lohnbetrieb verhalten sollten, um eine
Ansteckung mit dem Virus zu minimieren.
Lenkräder, Bedienhebel, Touchscreens: Landwirte und Lohnunternehmerfahrer kommen
ständig mit entsprechenden Flächen in Berührung. Am besten ist, den Maschinen feste Fahrer
zuzuweisen und diese auch im Moment nicht zu tauschen. Ist ein Wechsel unvermeidbar,
sollten mindestens die Kontaktflächen mit Desinfektionsmitteln behandelt werden.
Das Magazin profi hat ein Hinweisschild für die Traktortür zum Ausdrucken bereitgestellt.
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Der Bundesverband Lohnunternehmer hat auf seiner Homepage wichtige Hinweise zu Corona
veröffentlicht: https://www.lohnunternehmen.de/index.php?sid=10156

14.
Grenzkontrolle, Freizügigkeit, Grenzgänger,
Einreiseverbot
Die EU-Kommission weist die Mitgliedstaaten darauf hin, dass die Aufrechterhaltung eines
funktionierenden Binnenmarkts entscheidend ist, um Engpässe und die Verschlimmerung der
wirtschaftlichen und sozialen Probleme zu vermeiden.
Beschränkungen des Güter- und Personenverkehrs aus Gründen der öffentlichen Gesundheit
seien nur dann zulässig, wenn sie transparent, hinreichend begründet, verhältnismäßig, nichtdiskriminierend sowie relevant und verkehrsträgerspezifisch sind.
Beruflich bedingte Reisen zur Sicherstellung des Güterverkehrs und zur Bereitstellung von
Dienstleistungen sollten ermöglicht werden.
Die Mitgliedstaaten sollten zudem Grenzpendlern den Grenzübertritt gestatten und
erleichtern,

insbesondere,

aber nicht

nur

denjenigen,

die

im

Gesundheits-

und

Lebensmittelsektor sowie anderen wesentlichen Dienstleistungsbereichen tätig sind (zum
Beispiel Kinderbetreuung, Altenpflege, unerlässliches Personal in Versorgungsunternehmen),
damit sie ihrer beruflichen Tätigkeit weiter nachgehen können.
In Bezug auf die Freizügigkeit wird betont, dass die Mitgliedstaaten ihre eigenen Staatsbürger
und Einwohner einreisen lassen und Bürgern sowie Einwohnern anderer EU-Länder, die nach
Hause zurückkehren, die Durchreise ermöglichen sollten.
Für EU-Bürger müssten die in der Freizügigkeitsrichtlinie vorgesehenen Garantien
gewährleistet sein.
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten sind am 17. März dem
Vorschlag der EU-Kommission gefolgt, für 30 Tage die nicht unbedingt notwendige
Einreise in die EU vorübergehend zu beschränken.
Ausgenommen sind alle EU-Bürger sowie Bürger der assoziierten Schengen-Länder und ihre
Familienangehörige, langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige sowie Personen,
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die eine wichtige Funktion ausüben oder deren Reise zwingend notwendig ist (etwa
Gesundheitspersonal, Grenzgänger, Gütertransport).

a. Freizügigkeit
Die EU-Kommission hat Leitlinien für die Wahrung der Freizügigkeit systemrelevanter
Arbeitskräfte vorgelegt.
Mit am 30.3.2020 vorgelegten Leitlinien will die EU-Kommission sicherstellen, dass mobile
Arbeitskräfte, die mit Blick auf die Corona-Krise in systemrelevanten Bereichen wie dem
Gesundheitswesen und der Lebensmittelbranche Funktionen einnehmen, an ihre Arbeitsplätze
gelangen können.
 Frage 15, Antwort b

b. Bescheinigung für Beschäftigte im internationalen
Verkehrswesen (NEU)
Die EU-Kommission hat im Amtsblatt C 961 die Mitteilung der Kommission über die
Umsetzung

so

genannter

Green

Lanes

im

Rahmen

der

Leitlinien

für

Grenzmanagementmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherstellung der
Verfügbarkeit von Waren und wesentlichen Dienstleistungen veröffentlicht.
Die Mitteilung enthält auch eine Bescheinigung für Beschäftigte im internationalen
Verkehrswesen"..
Bescheinigung für Beschäftigte im Internationalen Verkehrswesen Green Lane Amtsblatt
C 961/1 vom 24. März 2020

Der DBV hat deutlich gemacht, dass das stabile Funktionieren des Binnenmarkts und
die Grenzmanagementmaßnahmen, die dem Gesundheitsschutz dienen sollen, sorgfältig
gegeneinander abzuwägen sind.
Eine gesicherte Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen sowie ein
funktionierender Binnenmarkt bedingen einander.
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Die Problembehebung darf nicht allein auf Güter und Logistik verengt werden, betont der
DBV: So sind zum Beispiel 1,5 Millionen Beschäftigte in der EU Grenzgänger. Auch für sie
ist ein Übertritt an den EU-Binnengrenzen sicherzustellen, wenn dieser für die Arbeitsleistung
notwendig ist.
Die durch die Kommission jetzt ermöglichten „green lanes“ sind ein erster Schritt. Auch
Beschäftigte brauchen bessere Rechtssicherheit beim Übertritt der EU-Binnengrenzen.

c. Grenzübertritte
Das BMWi stellt klar, dass Grenzübertritte aus triftigen Gründen zulässig sind, aber geeignete
Nachweise sind mitführen.
Als Nachweise können dienen:


Arbeitsvertrag bzw. Bescheinigung des Arbeitgebers



Auftragsunterlagen,



Grenzgängerkarte (Pendlerbescheinigung)

Den Vordruck zu einer Pendlerbescheinigung können Sie sich hier als PDF-Datei bei der
Bundespolizei herunterladen. Pendlerbescheinigung (PDF)
Der

grenzüberschreitende

Warenverkehr sowie

grenzüberschreitendes

Reisen

aus

berufsbedingten Gründen oder zur Ausübung einer Berufstätigkeit zur Durchführung von
Vertragsleistungen bleibt – unabhängig von der Staatsangehörigkeit – zulässig (u.a.
Berufspendler, Saisonarbeitnehmer, EU-Parlamentarier, akkreditierte Diplomaten).
Als weitere triftige Gründen können u.a. ärztliche Behandlungen, familiäre Todesfälle etc.
anerkannt werden- die Entscheidung darüber liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Beamten
vor Ort.
Zudem

bleibt

die

Rückreise von

EU-Bürgern

und

Drittstaatsangehörigen in

ihre

Herkunftsstaaten oder in den Staat, in dem sie zum Aufenthalt (längerfristige Aufenthaltstitel)
berechtigt sind, mittels Transit durch Deutschland zulässig.
Darüber hinaus besteht für Reisende, die der Visumpflicht unterliegen, die Notwendigkeit
einen gültigen und anerkannten Aufenthaltstitel oder Visum vorzuweisen.
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d. Keine touristischen Reisen mehr
Reisen von Drittstaatsangehörigen mit Schengen-Visa zu touristischen Zwecken sind
demgegenüber grundsätzlich nicht mehr gestattet.
Auf der Website der Bundespolizei finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen, unter
anderem zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen.
Hier ist die Übersicht der Fragen und Antworten, die auf der Seite der Bundespolizei
beantwortet werden:
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
Die nachfolgenden Fragen und Antworten stellen nur einen allgemeinen Anhalt dar. Im
Rahmen

der

Grenzkontrollen

erfolgt

eine

Einzelfallprüfung.

Es wird empfohlen, von Reisen nach Deutschland abzusehen und nur zwingend erforderlich
Reisen durchzuführen.
















Wo finde ich eine Pendlerbescheinigung?
An welchen Grenzen führt die Bundespolizei vorübergehende Grenzkontrollen durch?
Darf die Grenze an allen Stellen überschritten werden?
Wie lange werden die Grenzkontrollen andauern?
Was ist der Grund für die vorübergehenden Grenzkontrollen?
Wer darf nach Deutschland einreisen?
Was sind triftige Gründe?
Welchen Nachweis kann ich als Berufspendler mitführen?
Wann wird die Einreise verweigert?
Welche Dokumente müssen zum Grenzübertritt vorgelegt werden?
Darf ich aus Deutschland ausreisen?
Darf ich als Nichtdeutscher Staatsbürger nach Deutschland einreisen, wenn …
Darf ich als Person einreisen, wenn ich die doppelte Staatsbürgerschaft/einen
deutschen Aufenthaltstitel/Wohnsitz in Deutschland besitze?
Kann ich EasyPASS-Anlagen am Flughafen benutzen?
Wo finde ich Antworten auf weitere Fragen?

Auf der Seite des Bundesinnenministeriums finden sich Fragen und Antworten zum
Reiseverkehr
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coro
navirus-faqs.html#doc13738352bodyText3



Was bedeutet die Einführung von vorübergehenden Grenzkontrollen an den deutschen
Landgrenzen?
Ist der Grenzübertritt zu Dänemark, Luxemburg, Frankreich, Schweiz und Österreich
überall möglich?
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Bei welchen dringenden Gründen ist ein Grenzübertritt gestattet?
Unterliegen auch deutsche Staatsangehörige Einreisebeschränkungen?
Warum werden vorübergehende Grenzkontrollen nicht an allen deutschen
Binnengrenzen eingeführt?
Dürfen Saisonarbeitskräfte/Erntehelfer aus dem Ausland einreisen?
Was passiert, wenn bei einer Grenzkontrolle ein Corona-Verdachtsfall festgestellt
wird?
Welche Auswirkungen haben die Grenzkontrollen auf den grenzüberschreitenden
Zugverkehr?
Auf welcher rechtlichen Grundlage wurden die vorübergehende Grenzkontrollen
eingeführt?
Welche Reisebeschränkungen bestehen im innereuropäischen Luftverkehr?
Welche Reisebeschränkungen gibt es im außereuropäischen Luft- und Seeverkehr?
Was ist mit Deutschen, die sich in Corona-Regionen oder in Quarantänemaßnahmen
im Ausland aufhalten?

e. Transport landwirtschaftlicher Tiere über Grenzen

Auf

Grund

der

sich

häufenden

Nachfragen

hinsichtlich

möglicher

Verbringungsbeschränkungen für Tiere und Waren tierischen Ursprungs (insbesondere
Zuchtmaterial) im Zuge der aktuellen SARS-CoV-2 Geschehen hat das BMEL dem DBV am
16.03.2020, 15.34 Uhr folgendes mitgeteilt:
Für das grenzüberschreitende Verbringen von Tieren und tierischen Erzeugnissen bestehen
aktuell keine tierseuchenrechtlichen Beschränkungen.
Im

Zusammenhang

mit

anhaltenden

Beschränkungen

beim

grenzüberschreitenden

Warenverkehr im Zuge des CoV-19-Geschenens und der damit entstehenden LKW-Stehzeiten
an den Grenzübergängen hat das polnische Hauptamt für Veterinärüberwachung (GIW)
mitgeteilt, dass seit Mittwoch, den 18. März 2020 speziell für Transporte lebender Tiere aus
Deutschland nach Polen der Grenzübergang Guben/Gubinchen (Gubinek) ausgewiesen wird.
Gleichzeitig wird mitgeteilt, dass mit Rücksicht auf das Tierwohl die Abfertigungszeiten
erheblich verkürzt werden sollen.
Das BMEL bittet um Kenntnisnahme und entsprechende Berücksichtigung bei der
Routenplanung.

f. Situation an den Grenzen in Bezug auf Tiertransporte
Die Kommission hat am 26.3.2020 folgende Mitteilungen gemacht
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Italien: Fahrer, die nach oder durch Italien möchten, eine Erklärung ausfüllen und mit sich
führen müssen. Translated Certificate for Authorisation of Displacement Italy (2).pdf
Griechenland: Der LKW-Verkehr

ist an der Evzoni-Grenze (in Nordgriechenland mit

Nordmazedonien) in beide Richtungen zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr nicht erlaubt.
Ungarn: Hier können 24-stündige Ruhepausen an den Kontrollstellen weiterhin stattfinden,
jedoch müssen ab sofort Transportunternehmer spätestens bei der Abfahrt nach Ungarn eine
Mitteilung in englischer Sprache darüber abgeben, welche ungarische Kontrollstelle zu
welcher Zeit aufgesucht werden möchte.
Diese Mitteilung sollte an
torzs@orfk.police.hu
pallosl@nebih.gov.hu
aai@nebih.gov
versandt werden. Der Ausdruck dieser Mitteilung muss der Fahrer bei der Einreise an der
ungarischen Grenze mit sich führen. In jedem Fall muss in der Mitteilung in Großbuchstaben
folgendes angegeben werden:
„LIVE ANIMAL TRANSIT TRANSPORT".
Sobald der Fahrer die Kontrollstelle für die 24-stündige Ruhepause erreicht, wird er nach den
geltenden Vorschriften automatisch unter Quarantäne gestellt wobei aber kein formeller
Quarantänebescheid erlassen wird. Er darf jedoch sein Lkw-Fahrerhaus (in der Praxis die
dafür vorgesehene Kontrollstelle) nicht verlassen.
Nach der 24-stündigen Ruhepause benötigt er eine schriftliche Genehmigung der Polizei, um
von der Kontrollstelle aus losfahren zu können. Diese Genehmigung muss ebenfalls unter
torzs@orfk.police.hu angefordert werden. Die ungarische Kontaktstelle teilt hierzu mit, dass
die ungarische Kontrollstelle dabei behilflich sein wird, die E-Mail an torzs@orfk.police.hu
zu senden und um Erlaubnis zum Verlassen der ungarischen Kontrollstelle zu bitten.
Weitere Infos in englischer Sprache:
AUSTRIA
Info last updated on 19/03/2020
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No restrictions in the country concerning live animal transport but there may be longer waiting times
than usual at the borders, particularly with Italy (temperature checks of drivers).
For further information concerning the passenger traffic, please consult the website of the Federal
Ministry of the Interior at: www.bmi.gv.at

BULGARIA
Info last updated on 20/03/2020
No specific restrictions for live animal transports.
Turkey is still accepting live animal consignments.
At the border with Romania traffic is intense (when entering Bulgaria) at the Rousse-Danube Bridge
and the Vidin-Danube Bridge, and traffic is intensive for trucks at the entrance. At Durankulak, Silistra
and Oryahovo-Becket border checkpoints, traffic is normal.
For
traffic
updates
consult:
https://mvr.bg/press/актуална-информация/актуалнаинформация/актуално/преглед/актуално/информация-от-гдгп-за-трафика-на-българскитегранични-контролно-пропускателни-пунктове-към-15-часа03202020 (in Bulgarian only but Google
translate seems to do a good job)
In case of emergency the Situation Center hotlines in Bulgaria are:
(+359) 2 948 24 04; (+359) 2 971 38 56 and e-mail: crisis@mfa.bg

CROATIA
Info last updated on 25/03/2020
Transit traffic through the territory of the Republic of Croatia is carried out under a special regime.
Entrance is allowed at the following border crossings:
at the border between Slovenia and Croatia through the border crossings of Bregan and
Macelj;
 at the border between Hungary and Croatia through the Goričan and Duboševica border
crossings;
 at the border between Bosnia and Herzegovina and the Republic of Croatia through the
border crossings of Nova Sela, Stara Gradiska and Slavonski Samac;
 at the border between Serbia and Croatia through the border crossing Bajakovo.
All livestock vehicles transiting through the territory of the Republic of Croatia will be escorted all the
way by the police that determines the directions of movement and places for refueling and resting.


Info from 16/03/2020
No restrictions on the movement of live animals BUT persons (drivers and attendants) coming from
high-risk countries:
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are subject to border surveillance with a view to detect eventual occurrence of Covid-19
disease;
 enter Croatia under a special regime.
Expect waiting times at the Croatian borders.


CZECH REPUBLIC
Info from 26/03/2020
“Green lanes” have been designated (priority lanes for freight transport of perishable goods,
livestock, etc.).
There is an overtaking ban for heavy goods vehicles (HGV) on motorways and dual carriageways D1,
D2, D5, D8 and D 11 leading to the border-crossing points. The ban will remain in place for 60 days.
Live animal transports are exempt from this ban.

GERMANY
Info from 26/03/2020
Traffic leading to the Polish borders has returned to normal (see also information under Poland).

GREECE
Info last updated on 24/03/2020
Animal transports can move between Greece and Albania and North Macedonia.
However movement of trucks at the Evzoni border (in northern Greece with North Macedonia) in
both directions is not permitted between 10 pm and 6 am.
Info from 20/03/2020
There are restrictions on the movement of persons between Greece and Turkey. Therefore animal
transports can not move between Greece and Turkey (and vice-versa).
The movement of live animal transports continues normally between Greece and Bulgaria (and
between Greece and Italy via ro-ro).

HUNGARY
Update of 26/03/2020
Live animal transports transiting through Hungary can now stop for the 24-hour rest BUT the drivers
must notify the police at torzs@orfk.police.hu if they intend to make this stop.
Under current regulations, if the driver stops, he will be quarantined automatically but no formal
quarantine decision will be issued, however he must not leave his truck cab (in practice, the
designated control post).
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After the 24-hour rest period, in order to leave the control post, the driver needs a written
permission from the police, which must also be requested from torzs@orfk.police.hu .
In all cases, the application must state in capital letters: ”LIVE ANIMAL TRANSIT TRANSPORT".

The Hungarian competent authority advises that the above should be implemented as follows:
1. In case of transit through Hungary, the transporter should send a notification in English to
torzs@orfk.police.hu and to the Hungarian NCPs (pallosl@nebih.gov.hu and
aai@nebih.gov.hu) at the latest at the time of departure indicating where and when he
wants to rest in Hungary. The printed copy of this communication has to be with the driver
on entry into the Hungarian border.
2. NEW: The notification must include:
a. at which border crossing he wants to enter the territory of Hungary;
b. the name of the transporter company;
c. the name and surname of the driver and the drivers personal data;
d. plate number of the vehicle.
3. After the 24-hour rest, the control post should assist in sending the email to
torzs@orfk.police.hu requesting permission to leave the control post.
You can consult http://www.police.hu/en/content/foreign-citizens-cannot-enter-hungary to check
the time needed to transit Hungarian borders with EU and non-EU countries.

ITALY
Info last updated on 24/03/2020
Drivers going to, or transiting through, Italy must complete and carry this (updated) declaration with
them:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.202
0_compilabile.pdf

Info from 19/03/2020
The transport of live animals for zootecnical or reproductive use is authorised to transit through Italy
while respecting all the necessary measures for human health and safety in view of the Covid-19
emergency.
The only limitation is for example for registered horses not for reproductive use. The movement of
these animals, as of any pet animal, is only allowed to and from veterinary clinics and for other
veterinary reasons.

POLAND
Update of 26/03/2020

BWV Rheinland-Nassau e.V.

Hauptgeschäftsstelle

46
01.04.2020

The Polish authorities suggest that live animal transports coming to Poland from Germany enter at
the border crossing of Świecko.

Info last updated on 20/03/2020
The border in Gubinek (Polish-German border) is open exclusively for live animal transports.

ROMANIA
Info from 17/03/2020
No restrictions on movement of live animals BUT in order to enter Romania, persons transporting live
animals (drivers and attendants) must respect the following criteria:



Absence of symptoms of COVID-19 infection;
Equipped with means of protection i.e. disinfectant, gloves and face masks.

SLOVENIA
Info from 17/03/2020
No restrictions on movement of live animals BUT there may be extended waiting times at the
Slovenian border.
Consult https://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx for updated information on traffic
situation in Slovenia.

SPAIN
Info from 23/03/2020
The number of ro-ro vessels leaving Algeciras, Spain, to Morocco has decreased by 40% and spaces
available for livestock transport on board these vessels has decreased considerably. Spanish
authorities suggest avoiding or reducing the number of live animal transports to Morocco via this
route.

NOTE: unless otherwise specified, “border” refers to borders between Member States

g. Wartezeiten an den Grenzen in Echtzeit anschauen
Der Softwareanbieter Sixfold hat eine frei zugängliche Karte erstellt, die LKW-Fahrer und
Transportunternehmen in Echtzeit über Wartezeiten an den Grenzen informiert.
https://covid-19.sixfold.com/
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h. Bekomme ich weiterhin dänische Ferkel?
Dänemark hat seine Landesgrenzen wegen des Corona-Virus seit dem letzten Samstag
geschlossen. Ab sofort dürfen keine ausländischen Bürger mehr einreisen.
Der Ferkelexport ist von den Regelungen nicht betroffen, wie Marktexperte Markus
Fiebelkorn von den Danske Svineproducentern gegenüber top agrar bestätigte. „Ferkelexporte
sind Teil der Ausnahmeregelung, die für Lebensmittel gelten. Das hat uns das
Landwirtschaftsministerium bestätigt“, so Fiebelkorn.
Demnach dürfen Lkw-Fahrer, die Ferkel ins Ausland gebracht haben, ohne Einschränkungen
wieder in ihr Heimatland einreisen.

15.

Regelungen für Saison-Arbeitskräfte
a. Einreise Saison-AK derzeit unmöglich

Das Bundesinnenministerium hat ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter angeordnet. Dieses gilt
seit 25.03.2020, 17.00 Uhr und zwar für die Einreise


aus Drittstaaten,



aus Großbritannien,



aus EU-Staaten, die nicht alle Schengen-Regeln vollumfänglich anwenden, z.B.
Bulgarien und Rumänien, sowie



für Staaten, zu denen Binnengrenzkontrollen vorübergehend wiedereingeführt worden
sind (Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz).

Hier

die

Pressemitteilung

des

Bundesinnenministeriums

vom

25.3.2020:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/03/pmsaisonarbeiter.html
Aus Sicht des BMI seien diese Beschränkungen zwingend erforderlich, um Infektionsketten
zu unterbrechen.
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Nach den obigen Ausführungen und den Informationen in einer Telefonkonferenz mit dem
BMEL sind von dem Einreisestopp derzeit (26.3.2020) noch nicht Personen erfasst, die über
die polnische Grenze einreisen.
Polnische Staatsangehörige müssen sich nach aktuellen Informationen ab 27.03.2020 bei
Rückkehr ins Heimatland aber einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen.
Mit dieser Maßnahme hat sich die Situation für alle Betriebe, die im Augenblick dringend auf
Saisonkräfte angewiesen sind, noch einmal deutlich verschärft.
Der DBV setzt sich weiter für eine schnelle Aufhebung des Einreiseverbots ein.
DBV, DRV, ZVG, BÖLW und GLFA haben an die sozial- und arbeitsmarkt- politischen
Sprecher der Regierungsfraktionen geschrieben und eine weitere Flexibilisierung u.a. in
Sachen Zuverdienstgrenzen und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse gefordert.

Das MWVLW in Mainz hat uns über folgendes informiert:
Die Arbeitsagentur (Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland) berichtet von zahlreichen
Anfragen wegen Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft.
Die Agentur wird in ihrer Kommunikation auf die bereits bestehenden Plattformen
www.saisonarbeit-in-deutschland.de und www.daslandhilft.de hinweisen.
Ergänzend

wurde

die

Agentur

auf

die

Initiative

des

Pfalzmarktes

(www.pfalzmarkt.de/aktuelles/pfalzmarkt-erntehelfer-gesucht/#more-3702 ) hingewiesen.
Soweit Ihnen weitere vergleichbare Initiativen bekannt sind oder die eigene Institution eine
solche Initiative ergriffen hat, bitte an die Agentur weitergehen.
Kontakt-email: Rheinland-Pfalz-Saarland.ZLP@arbeitsagentur.de .
Bei Fragen rund um die Saison-AK können sich Mitglieder des AGV an den
Landwirtschaftlichen Arbeitgeberverband Rheinland-Nassau,
Karl-Tesche-Straße 3,
56073 Koblenz,
Tel.: 0261/9885-1321,
E-Mail: breuel@bwv-net.de
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b. Freizügigkeit von Saisonarbeitskräften (NEU)
Die EU-Kommission hat Leitlinien für die Wahrung der Freizügigkeit systemrelevanter
Arbeitskräfte vorgelegt.
Mit am 30.3.2020 vorgelegten Leitlinien will die EU-Kommission sicherstellen, dass mobile
Arbeitskräfte, die mit Blick auf die Corona-Krise in systemrelevanten Bereichen wie dem
Gesundheitswesen und der Lebensmittelbranche Funktionen einnehmen, an ihre Arbeitsplätze
gelangen können.
Ausdrücklich erwähnt die Kommission in diesem Zusammenhang auch Saisonarbeitskräfte in
der Landwirtschaft, denen eine zentrale Rolle bei der Ernährungssicherung zukommt.
Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, spezielle und unkomplizierte
Schnellverfahren einzuführen, damit ein reibungsloser Grenzübertritt für diese Grenzgänger
gewährleistet ist.
Dies schließt verhältnismäßige Gesundheitskontrollen ein.
Hintergrund der Mitteilung sind die von zahlreichen Mitgliedstaaten, so auch Deutschland, in
den

vergangenen

Wochen

eingeführten

Grenzkontrollen

und

Einreiseverbote

für

Saisonarbeitskräfte.
GAFL, DBV und DRV haben die Mitteilung der Kommission zum Anlass genommen und
sich noch einmal an die zuständigen Bundesminister gewendet und auf eine Überprüfung des
vom Bundesinnenministeriums erlassenen Einreiseverbots für Saisonkräfte gedrängt.
Die Klarstellung der EU-Kommission ist nicht nur für Saison-AK, sondern auch für Pendler
und Werkvertrags-AK in der Ernährungsbranche wichtig.
Meldung der EU-Kommission (in Deutsch, 30.03.2020):
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/ip_20_545/IP_20_54
5_DE.pdf
Leitlinien Ausübung Freizügigkeit AK (in Deutsch, 30.03.2020):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&qid=1585585673338&from=DE
Hinweise zur Umsetzung Beschränkung Reisen EU (in Deutsch, 30.03.2020):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(02)&qid=1585585035853&from=DE
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16.
Arbeitsrechtliche Erleichterungen für SaisonAK
Nach Informationen aus dem BMEL sind folgende Flexibilisierungen der Arbeitsrechtlichen
Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Situation mit dem BMAS abgestimmt:


Ausdehnung der 70-Tage Frist auf 115 Tage



Zulässige Wochenarbeitszeit von 60 Tagen ohne Ausgleichstag, entsprechende
Erhöhung der zulässigen täglichen Arbeitszeit



Arbeitnehmerüberlassung soll explizit auch landwirtschaftlichen Betrieben möglich
sein



Anhebung der Zuverdienstgrenzen für Bezieher von Kurzarbeitergeld und
Vorruheständler auf die Höhe der vorherigen Bezüge

Noch keine Bewegung gibt es bei der geforderten Aussetzung der Berufsmäßigkeit und bei
der Öffnung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylbewerber
Diese Flexibilisierungen sollen bis Ende Oktober 2020 gelten und über Verordnungen
umgesetzt werden.
Der Forderungen des Berufsstandes, die Hinzuverdienstgrenzen für Arbeitslose, Hartz IVEmpfänger und Asylbewerber anzuheben, ist die Politik nicht nachgekommen. Bei diesen
Personengruppen ändert sich nichts.

c. Was ist mit der 70 Tage Regelung?
Saisonarbeitskräfte dürfen bis zum 31. Oktober 2020 eine kurzfristige Beschäftigung für bis
zu 115 Tage sozialversicherungsfrei ausüben. Bisher war das für bis zu 70 Tage möglich.
Saisonarbeitskräfte, die bereits in Deutschland und auch bereit sind, können so länger hier
arbeiten. Das hilft den Betrieben bei der Ernte und Aussaat. Das Kriterium der
Berufsmäßigkeit für die Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft gilt weiterhin.

d. Hinzuverdienstgrenzen werden angehoben
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In der Alterssicherung der Landwirte werden die Hinzuverdienstgrenzen für Vorruheständler,
also für Bezieher einer vorzeitigen Altersrente, für die Dauer des Jahres 2020 vollständig
aufgehoben.
Das bedeutet, Ihr Zuverdienst wird nicht auf Ihre Rente angerechnet.
Parallel dazu wird die Hinzuverdienstgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung für
Bezieher einer vorzeitigen Altersrente für die Dauer des Jahres 2020 deutlich angehoben. Hier
wird ein Zuverdienst bis zur Höhe von 44.590 € im Jahr nicht auf Ihre Rente angerechnet.
Rentner mit Regelaltersrente können übrigens auch bislang schon unbegrenzt hinzuverdienen

e. Verzicht auf vollständige Anrechnung von Nebenverdienst
während Kurzarbeitergeldbezug?
Bislang wurde jeder Nebenverdienst aus einer Tätigkeit, die während der Kurzarbeit
aufgenommen wurde, in voller Höhe auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Dies machte die
Aufnahme einer Nebentätigkeit während der Kurzarbeit finanziell unattraktiv.
Hier hat das Bundeskabinett beschlossen, dass Einkommen aus einer Nebenbeschäftigung
übergangsweise bis zum 31. Oktober 2020 bis zur Höhe des Nettolohns aus dem eigentlichen
Beschäftigungsverhältnis nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet wird
Achtung: Kurzarbeiter können kurzfristig, d.h. sozialabgabenfrei beschäftigt werden. Sie
gehören zu der Personengruppe, die als nicht-berufsmäßig arbeitend gelten.

f. Ausnahmen von den Arbeitszeitvorgaben
Ausnahmen bei den Arbeitszeitvorgaben erweitert Die Bundesregierung hat erkannt, dass die
bisher im Arbeitszeitgesetz vorgesehenen Ausnahmeregelungen (10 Stunden Grenze/ 6-Tage
Woche) nicht ausreichen, um auf außergewöhnliche Notfälle, insbesondere epidemische
Lagen von nationaler Tragweite wie die aktuelle Corona-Krise, schnell, effektiv und
bundeseinheitlich reagieren zu können. Geplant ist daher, kurzfristig eine Verordnung zu
erlassen, durch die in außergewöhnlichen Notfällen mit bundesweiten Auswirkungen
angemessene arbeitszeitrechtliche Regelungen erlassen werden können. Im Rahmen der
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Verordnung sollen die landwirtschaftliche Erzeugung, Verarbeitung, Logistik und der Handel
mit Lebensmitteln ausdrücklich berücksichtigt werden.

g. Kurzfristige Beschäftigungsmöglichkeiten (Update)
Ob eine kurzfristige Beschäftigung möglich ist, hängt vom beruflichen Status der Person ab.
So können Sie Selbständige, Kurzarbeiter, Rentner, Hausfrauen und Schülerabgänger
zwischen Schulabschluss und Studium kurzfristig und damit sozialversicherungsfrei
beschäftigen. Auch für Studenten, die jetzt nicht zur Uni gehen können, ist eine kurzfristige
Beschäftigung möglich, wenn auch unter Umständen wegen des Studiums nicht mit voller
Stelle.
Wichtig ist, dass die Bundesregierung im Rahmen der Conarakrise die Höchstdauer der
kurzfristigen Beschäftigung befristet bis zum 31. Oktober 2020 auf fünf Monate oder 115
Tage ausgeweitet hat, so dass Sie die Aushilfen länger als sonst üblich beschäftigen können.
Für Arbeitslose und -suchende, Hartz IV-Empfänger und Asylbewerber ist eine kurzfristige
Beschäftigung nicht möglich. Es ist jedoch in aller Regel eine Beschäftigung auf 450 €-Basis
möglich. Dabei ist jedoch zu beachten, dass das Einkommen (teilweise) auf Sozialleistungen
angerechnet wird. (Quelle: Marion von Chamier vom Arbeitgeberverband der WestfälischLippischen Land- und Forstwirtschaft e.V.)
Die Spitzenverbände der Sozialversicherung haben für die Dauer der o.g. Übergangsregelung
eine gemeinsame Verlautbarung ergänzend zu den Geringfügigkeits-Richtlinien vom 21.
November 2018 veröffentlicht. Diese behält weiterhin ihre Gültigkeit – sowohl für die
Übergangszeit vom 1. März bis 31. Oktober 2020 als auch danach.
In der Verlautbarung der Spitzenverbände der Sozialversicherung werden wichtige
Fragestellungen im Zusammenhang mit der Übergangsregelung erläutert.
Von Bedeutung sind vor allem folgende Klarstellungen:



Kurzfristige Beschäftigung über den 29. Februar 2020 hinaus
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Eine Beschäftigung, die bis zum 29. Februar 2020 beginnt und darüber hinaus andauert, ist ab
Beschäftigungsbeginn nur dann kurzfristig, wenn sie die bis 29. Februar 2020 geltende
Zeitgrenze einhält, also auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage befristet ist.
Vorbeschäftigungszeiten sind zu berücksichtigen.
Allerdings ist die Beschäftigung für Zeiten ab dem 1. März 2020 neu zu beurteilen. Denn ab
diesem Zeitpunkt gilt die längere Zeitdauer von fünf Monaten bzw. 115 Arbeitstagen, die nun
zu berücksichtigen ist. Beispiel 56 der Verlautbarung verdeutlicht diese Regelung.


Kurzfristige Beschäftigung über den 31. Oktober 2020 hinaus

Eine Beschäftigung, die bis zum 31. Oktober 2020 beginnt und darüber hinaus andauert, ist ab
Beschäftigungsbeginn kurzfristig, wenn sie auf längstens fünf Monate oder 115 Arbeitstage
befristet ist. Vorbeschäftigungszeiten sind zu berücksichtigen. Zum 1. November 2020 tritt
kraft Gesetzes eine Änderung in den Verhältnissen ein. Ab dieser Zeit gelten wieder die alten
Zeitgrenzen von 3 Monaten oder 70 Arbeitstagen. Deshalb ist bei Beschäftigungen, die bis
zum 31. Oktober 2020 beginnen und über diesen Tag hinaus andauern, ebenfalls eine
Neubewertung der Beschäftigung vorzunehmen und für Zeiten nach dem 31. Oktober wieder
die kürzere Zeitdauer von drei Monaten bzw. 70 Arbeitstagen zu (siehe Bsp. 57).


Geringfügig entlohnte Beschäftigung (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV) – gelegentliches
unvorhersehbares Überschreiten der Entgeltgrenze in der Zeit vom 1. März bis
31. Oktober 2020

Überschreitet das Arbeitsentgelt regelmäßig 450 Euro/Monat, so liegt vom Tage des
Überschreitens an keine geringfügige Beschäftigung mehr vor.
Dies gilt nicht in Fällen, in denen die Entgeltgrenze nur gelegentlich und nicht vorhersehbar
überschritten wird.
Als gelegentlich war bisher grundsätzlich ein Zeitraum bis zu drei Monaten innerhalb eines
Zeitjahres anzusehen.
Analog zur Erhöhung der Zeitgrenzen für eine kurzfristige Beschäftigung liegt ein
gelegentliches Überschreiten der Arbeitsentgeltgrenze für die Kalendermonate März bis
Oktober 2020 vor, wenn innerhalb des für den jeweiligen Entgeltabrechnungszeitraum zu
bildenden Zeitjahres maximal in fünf Kalendermonaten ein nicht vorhersehbares
Überschreiten vorliegt.
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Nicht vorhersehbar sind üblicherweise ein erhöhter Arbeitsbedarf wegen AU, Tod oder
fristloser Kündigung eines Kollegen.
Aber auch die Corona-Pandemie kann zu einem unvorhersehbaren Überschreiten der 450
Euro-Grenze führen, etwa weil die Reinigungskraft nun häufiger die Sanitärräume reinigen
muss als bisher.

h. Unter welchen Bedingungen können Arbeitnehmer
überlassen werden?
Gelegentliche Überlassungen sind in der Corona-Krise ohne Erlaubnis möglich, schreibt das
BMEL auf seiner Homepage.
Normalerweise führen Sie keine Arbeitnehmerüberlassung durch. In der aktuellen CoronaKrise möchten Sie gelegentlich eigene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderen
Unternehmen

überlassen.

Diese

anderen

Unternehmen

haben

einen

akuten

Arbeitskräftemangel (z. B. in der landwirtschaftlichen Erzeugung und Verarbeitung, in der
Lebensmittellogistik oder im Gesundheitswesen). Sie können dies ausnahmsweise auch ohne
eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
(AÜG) tun. Details regelt § 1 Absatz 3 Nummer 2a AÜG.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat hierzu weitere Informationen
veröffentlicht.

i. Berufsmäßigkeitsprüfung nicht ausgesetzt
Eine weitere Forderung des Berufsstandes, die Berufsmäßigkeitsprüfung vorübergehend
auszusetzen, hat hingegen keinen Eingang ins Gesetz gefunden.
Eine versicherungsfreie Beschäftigung liegt damit zu keiner Zeit vor, wenn die Beschäftigung
berufsmäßig ausgeübt wird und das monatliche Arbeitsentgelt 450 € übersteigt.
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17.

Folgen für Betriebe mit Diversifizierung
a. Was ist für Unternehmen mit Gastronomie und
Übernachtung wichtig?

Der DEHOGA hat schon frühzeitig für die Unternehmer in Hotellerie und Gastronomie ein
Merkblatt herausgegeben. In dem Merkblatt sind, so gut es nach derzeitigem Kenntnisstand
möglich ist, die wichtigsten Fragestellungen vertrags-, arbeits-und versicherungsrechtlicher
Art beantworten sowie die branchenrelevanten Hygienemaßnahmen dargestellt.
Da auch dieses Merkblatt ständig aktualisiert wird, bitten wir Sie den entsprechenden Link zu
nutzen, mit dem Sie immer zur aktuellen Fassung gelangen können.

b. Ferienwohnung (NEU)
Dürfen Gäste jetzt kostenfrei stornieren?
Ja. Das Robert-Koch-Institut hat die Gefährdungslage für ganz Deutschland als hoch
eingestuft.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
Die Bundesregierung hat außerdem die Bevölkerung aufgefordert, nicht notwendige soziale
Kontakte und Reisen zu unterlassen.
Vor diesem Hintergrund ist kurz- bis mittelfristig von einem außerordentlichen
Kündigungsrecht für Gäste von Ferienunterkünften auszugehen, hilfsweise von einem
Wegfall der Geschäftsgrundlage. Gäste können daher kostenlos stornieren. Geleistete
Anzahlungen müssten in diesem Fall erstattet werden.
Gastgeber sind nicht schadenersatzpflichtig, da sie kein Verschulden trifft. Allerdings kommt
eine Vertragsanpassung in Betracht. Gastgeber sollten versuchen, sich mit ihren Gästen auf
eine Verschiebung der Buchung auf einen anderen Zeitpunkt zu einigen.
Bei Stornierungen vor dem 17.3.2020 (vor der Erhöhung der Gefährdungsstufe durch das
RKI) hängt die Beantwortung der Frage, ob kostenfrei storniert werden kann, davon ab, wo
die Unterkunft bzw. das Reiseziel liegt. Galten dort schon Warnungen bzw. war das Gebiet
abgesperrt (z.B. die deutschen Inseln), berechtigt dies den Gast zur kostenlosen Stornierung.
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Für Reisen, die zuvor storniert wurden, aber in den Zeitraum fallen, der jetzt von den
Warnungen und weiteren behördlichen Maßnahmen betroffen ist, bestünde zumindest jetzt ein
außerordentliches Kündigungsrecht. Gastgebern ist zu empfehlen, sich mit den Reisenden
gütlich zu einigen.
Was ist, wenn die Ferienunterkunft erst in ein paar Wochen oder Monaten genutzt
werden soll?
Eine kostenlose Stornierung für Buchungen von Ferienwohnungen, die erst in einigen
Wochen oder gar Monaten genutzt werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht berechtigt.
Ein

Sonderkündigungsrecht

bestünde

dann,

wenn

wahrscheinlich

ist,

dass

die

außergewöhnlichen Umstände (hohe Gefährdungslage nach Einschätzung des Robert-KochInstituts, Warnung vor Reisen und sozialen Kontakten durch die Bundesregierung,
behördliche Maßnahmen) im Buchungszeitraum noch vorliegen.
Derzeit wären demnach lediglich Stornierungen für den Zeitraum bis Ende April
voraussichtlich kostenfrei möglich.
Darf ich überhaupt noch Ferienunterkünfte vermieten?
Es kommt darauf an. Die Bundesländer haben Maßnahmen zum Schutz vor der Verbreitung
des Coronavirus getroffen. Die touristische Nutzung von Unterkünften ist in einigen, aber
nicht in allen Bundesländern untersagt worden. Wir gehen davon aus, dass trotz
unterschiedlicher Definitionen Geschäftsreisen und die Vermietung an Handwerker
(Monteurzimmer) weiter erlaubt ist.
Situation in Rheinland-Pfalz:
Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt.
Dies gilt in Rheinland-Pfalz auch für den Betrieb von Wohnmobilstell- und Campingplätzen
(siehe Auslegungshilfen zur 3CoBeLVO unten). Im Übrigen sind die notwendigen
hygienischen Anforderungen zu beachten.
https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/2020-03-23_3._CoBeLVO.pdf
Auslegungshilfe zu 3. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 23. März 2020
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdfDateien/Corona/Auslegungshilfe_3.Verordnung.pdf
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Darf ich meine Gäste noch annehmen?
Ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht auch für den Gastgeber. Er ist daher nicht
verpflichtet, Gäste anzunehmen. Vor dem Hintergrund, dass das RKI die Gefährdungslage in
Deutschland als hoch einstuft und ein Verbot der touristischen Nutzung von Unterkünften
teilweise erlassen wurde und in anderen Bundesländern möglicherweise noch bevorsteht,
sollten Gäste allenfalls unter Hinweis auf das damit verbundene Risiko einer vorzeitigen
Abreise und dann entstehende Kosten aufgenommen werden.
Müssen meine Gäste jetzt abreisen?
Wenn das Verbot der touristischen Nutzung von Unterkünften in Kraft getreten ist, müssen
Gäste abreisen. In den Bundesländern, in denen kein Verbot gilt, müssen Gäste nicht abreisen,
dürfen es aber.
Wer trägt die Kosten?
Jeder trägt seine Kosten selbst: Gastgeber tragen die entgangenen Einnahmen aus der
Vermietung. Reisegäste müssen eventuelle Zusatzkosten für vorzeitiges Abreisen tragen.
Schadenersatz müssen weder Gastgeber noch Veranstalter leisten. Gastgeber haben bei
behördlichen Maßnahmen unter Umständen Ansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz. Ob
solche Ansprüche auch in Fällen ganzer Gebietssperrungen oder eines bundesweiten Verbots
von touristischen Reisen bestehen, ist derzeit unklar

c. Hofladen und Direktvermarktung
Landwirte mit Hofladen bzw. Direktvermarktung fallen nach unserem Verständnis der
Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs vom 16.3.2020 nicht unter das
Öffnungsverbot, sondern unter die Gruppe von Geschäften, die ausdrücklich NICHT
geschlossen wird.
Eine Öffnung dieser genannten Einrichtungen erfolgt unter Auflagen


zur Hygiene,



zur Steuerung des Zutritts und



zur Vermeidung von Warteschlangen.
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Gegebenenfalls wird sich das Gesundheitsamt melden und die Maßnahmen prüfen wollen.
Über das Vorgehen der Gesundheitsämter ist uns derzeit nicht bekannt.
Vorsorglich möchten wir Ihnen folgendes empfehlen:


Abstandregelung gut sichtbar für den Kunden aufhängen (anbei ein Plakat des
Gartenbaus)



Schutzhinweise vor Übertragungen der BzgA gut sichtbar für Kunden aufhängen
(Anlage)



Anleitung zum Händewaschen über dem Handwaschbecken aufhängen (Anlage)



Mitarbeiter sind zu informieren



Es empfiehlt sich, sofern es die Anzahl der Mitarbeiter erlaubt, ein A- und BMannschaft aufzustellen, die sich nicht begegnet.

Das MWVLW hat am 30.3.2020 auf der Homepage der DLR auch noch folgende
veröffentlicht
Unverpackte Lebensmittel (z. B. Wurstwaren, Käse, Backwaren, Konditoreiwaren) sollten
stets mit geeigneten Greifwerkzeugen (Greifzange, Handschuh für trockene Backwaren,
Gabel, Tortenheber, Schaufel, Löffel, etc.) aufgenommen werden, um den direkten Kontakt
mit dem Lebensmittel zu vermeiden.
Eiswaffeln sollten mit einem Griffschutz (Papier) überreicht werden. Gegenstände, die mit
Lebensmitteln in Berührung kommen sind stets sauber zu halten und ausreichend häufig zu
reinigen oder zu wechseln.
In Bezug auf das Tragen von Handschuhen vertreten sowohl die Berufsgenossenschaft als
auch die Sachverständigen des Landesuntersuchungsamtes aufgrund von Untersuchungen die
Auffassung, dass Handschuhe nicht generell einen Hygienevorteil bringen.
Der aus unserer Sicht wichtigste Aspekt ist daher die umfassende Personalhygiene im
Lebensmittelbetrieb mit entsprechenden regelmäßigen Schulungen.
Der Umgang mit Geld sollte im Bereich von sensiblen Lebensmitteln auf das Mindestmaß
beschränkt bleiben.

BWV Rheinland-Nassau e.V.

Hauptgeschäftsstelle

59
01.04.2020

sBeim Umgang mit offenen Lebensmitteln sind die Hygieneregeln stets strikt zu beachten, die
die Hände sollten regelmäßig und zusätzlich bei Bedarf mit Wasser und Handwaschmittel
gewaschen und ggf. desinfiziert werden.

d. Stornierungen von Eventcateringdienstleistungen (z.B.
Messeausfälle)
Auch hierzu hat die DEHOGA in dem Merkblatt Angaben gemacht:
In diesen Fällen sollten Cateringunternehmen zunächst die entsprechenden Verträge prüfen.
Üblich sind beispielsweise nach Tagen gestaffelte Stornierungsregelungen. Je nach
Ausgestaltung

der

Verträge

können

Cateringbetriebe

auf

Zahlung

gemäß

den

Stornierungsbedingungen bestehen.
Sofern noch kein Vertrag unterzeichnet wurde, das Cateringunternehmen aber bereits
Arbeitsstunden in die Vorbereitung investiert hat, kann das Unternehmen den Versuch
unternehmen, diese bereits geleisteten Arbeitsstunden beim Auftraggeber in Rechnung zu
stellen. Cateringunternehmen sind in dieser Situation allerdings auf die Kulanz des
Auftraggebers angewiesen.

e. Reservierungsstornierungen in der Gastronomie
Auch hier wieder eine Zitat aus dem DEHOGA Merkblatt: Sofern es zu No-Shows oder
Absagen von einfachen Reservierungen (Auswahl der Speisen und Getränke soll erst im
Restaurant erfolgen) in der Gastronomie kommt, muss beachtet werden, dass bei einfachen
Reservierungen kein Bewirtungsvertrag zustande gekommen ist, sondern ein vorvertragliches
Schuldverhältnis vorliegt.
Betroffene Wirte können zwar theoretisch die nutzlosen Aufwendungen und den entgangenen
Gewinn geltend machen, diese Schäden sind in der Praxis jedoch in aller Regel schwer zu
beweisen.
Sofern Stornierungsgebühren für einfache Reservierungen vereinbart wurden, könnte je nach
Ausgestaltung der vereinbarten Stornierungsgebühren ein entsprechender Anspruch für den
Gastronomen bestehen. (Stand: 5.03.2020 12:00 Uhr)
Wir empfehlen Betrieben, die sich im Umfeld von abgesagten Messen oder anderen Events
befinden, insbesondere bei Reservierungen größerer Gruppen die Gäste zu kontaktieren und
BWV Rheinland-Nassau e.V.

Hauptgeschäftsstelle

60
01.04.2020

in Erfahrung zu bringen, ob die Reservierung aufrechterhalten wird. Im Falle einer
rechtzeitigen Reservierungsstornierung bestünde dann die Chance, frei gewordene Plätze
anderweitig zu besetzen.
Sofern beispielsweise größere Firmenevents mit vorheriger Vereinbarung über Art und
Anzahl der Speisen storniert werden, sollte der entsprechende Vertrag geprüft werden.
Üblicherweise kann bei einer vorherigen Vereinbarung über die Art und Anzahl der Speisen
der Endpreis abzüglich der ersparten Aufwendungen berechnet werden. Vertragliche
Besonderheiten sind zu beachten.
Es gibt auf der Homepage von DEHOGA auch noch ein kostenpflichtiges Merkblatt (9,90 €
für Nicht-Mitglieder) zum Thema No-Shows in der Gastronomie:
Es umfasst auch folgende Mustervorlagen:


Allgemeiner Gästehinweis zu No-Shows



Muster-Stornierungsbedingungen für einfache Reservierungen inkl. Regelungen zu
Stornierungsgebühren



Gästehinweis bei Verwendung von Stornierungsgebühren



Muster-Bankettvereinbarung für größere Veranstaltungen



Muster-AGB für Bankettveranstaltungen

Weitere Fragen, die insbesondere bei Winzern im Zusammenhang mit Weinfesten
aufkommen, werden wir dem DWV mit der Bitte um seine rechtliche Expertise vorlegen.

f. Keine Veranstaltungen mehr seit 18.03.2020
Seit dem 18.3.2020 dürfen keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden. Auch keine
privat organisierten.

g. Wer trägt die Kosten einer Absage?
Die ARD Rechtredaktion hat sich auch dazu geäußert: Bei der Absage von
Großveranstaltungen, wie im Falle der ITB, gibt es keinen speziellen Ersatzanspruch gegen
den Staat. Weder hat der Veranstalter einen solchen Anspruch noch die Aussteller oder die
Besucher. Es gilt das allgemeine Zivilrecht.
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Für das Verhältnis zwischen Besucher und Veranstalter bedeutet das, dass es darauf
ankommt, was das Bürgerliche Gesetzbuch für diese Fälle sagt. So wie es auch der Fall wäre,
wenn ein Konzert oder eine sonstige Veranstaltung aus "normalen" Gründen ausfällt.
Im Grundsatz kann man vereinfacht sagen: Wer eine Leistung (also etwa eine Veranstaltung)
erst angeboten hat, aber nicht "liefern" kann, hat auch keinen Anspruch auf Bezahlung. Oft
kommt es aber darauf an, was genau vertraglich vereinbart ist und auch darauf, was in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen - also im "Kleingedruckten" - steht.
Dort könnte etwa geregelt sein, was für Fälle höherer Gewalt gelten soll, wenn also der
Veranstalter wegen unvorhersehbarer äußerer Umstände zur Absage gezwungen ist. Aber:
Veranstalter können auch im Kleingedruckten nicht beliebig alle Risiken auf die Kunden
abwälzen. Besucher dürften grundsätzlich gute Chancen haben, Geld für schon gekaufte
Eintrittskarten zurückzubekommen.
Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/faq-grossveranstaltungen-corona-101.html

h. Wird die Standmiete erstattet?
Im Falle der ITB gibt es eine weitere Besonderheit: Hier haben Händler und Aussteller in
einigen Fällen schon ihre Standmiete gezahlt. Die Messe Berlin GmbH macht derzeit keine
näheren Aussagen dazu, ob diese Gelder erstattet werden. Man will sich erst in den
kommenden Tagen äußern.
Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte an, zu überprüfen, inwieweit betroffene
Unternehmen eine Entschädigung verlangen können, verwies aber gleichermaßen auf die
Verträge zwischen dem Veranstalter und den Ausstellern.

18.
Sind Ertragsschäden infolge Corona
versicherbar?
Die Fragen nach der Versicherbarkeit von Ertragsschäden infolge der Verbreitung des
Corona-Virus mehren sich.
Eine Absicherung ist nicht möglich ist. Es greift weder die Inhalts-, noch die Ertragsausfalloder Betriebsschließungsversicherung.
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Aufgrund der Ausbreitungsgeschwindigkeit droht bei einer relevanten Deckung ein sehr
großes Kumulereignis, so dass im Moment auch keine Deckung in Erwägung gezogen wird.


Fragen zu Versicherungen stellen Sie bitte an das Referat für Versicherungsfragen in
Koblenz: 0261/9885-0

19.
Sind Versorgungsengpässe mit
Nahrungsmitteln befürchten?
a. Laut Information der Handelsketten ist die Versorgung mit
Lebensmitteln weiterhin gesichert.
Der Handel reagiert derzeit auf die verstärkte Nachfrage und stockt das Sortiment auf. Wenn
es momentan in einigen Filialen vorübergehend zu leereren Regalen kommt, liegen dem noch
nicht angepasste logistische Abläufe und explizit keine Versorgungsprobleme zugrunde.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter folgenden Internet-Link:
https://ernaehrungsvorsorge.de/staatliche-vorsorge/haeufig-gestellte-fragen-faq
Ernährungsvorsorge - Maßnahmen zur Überbrückung von Versorgungsengpässen
Online-Vorratskalkulator - berechnen Sie Ihren persönlichen Vorrat für bis zu 28 Tage

b. Staatliche Notreserve bleibt unangetastet
Trotz Hamsterkäufen wegen der Coronavirus-Krise ist die Lebensmittelversorgung in
Deutschland aus Sicht des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
nicht gefährdet.
Es gebe im Moment auch «keine Planung, die staatlichen Nahrungsmittelreserven in
irgendeiner Form anzutasten», sagte der Präsident des Bundesamtes, Christoph Unger, dem
«Tagesspiegel am Sonntag». Auch die Wasser- und die Stromversorgung seien nicht
gefährdet.

BWV Rheinland-Nassau e.V.

Hauptgeschäftsstelle

63
01.04.2020

Unger riet von Hamsterkäufen ab. «Vorratshaltung ist gut, Hamstern ist unsinnig», sagte er
der Zeitung - auch wenn es natürlich mal vorkommen könne, dass es keine Backhefe oder
kein Mehl gebe.
Die staatlichen Notreserven bestehen nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums
aus Weizen, Roggen und Hafer zur Mehl-Produktion sowie Reis, Erbsen, Linsen und
Kondensmilch. Die Nahrungsmittel sollen im Krisenfall vor allem an Verbraucher in den
Ballungsregionen abgegeben werden, um die dortige Bevölkerung zumindest mit einer
warmen Mahlzeit am Tag verpflegen zu können. (Quelle: dpa)

20.
Antragstellung Direktzahlungen (eAntrag),
EFP, Umstrukturierung
a. eAntragstellung ist seit 25.3.2020 möglich
Am 25.3.2020 startete die Antragstellung in Rheinland-Pfalz. Die Antragssoftware für
Windows steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Das Initialpasswort 2020 erhalten
Sie mit dem Schreiben der Kreisverwaltung.
Das MWVLW sieht noch keine Gründe, die Antragsfrist zu verlängern und möchte dies wenn
eben möglich aufgrund der Konsequenzen für das weitere Verfahren, wie nachstehend
beschrieben vermeiden.
Bei einer Verlängerung der Antragsfrist auf den 15.06. wird der Auszahlungstermin im
Dezember kaum zu halten sein.
Vorschusszahlungen sind aus Sicht des MWVLW keine Lösung, da diese einen deutlichen
Mehraufwand für die Verwaltung bedeuten. Sollte dies dennoch erforderlich werden, muss
die Entscheidung hierüber zeitnah zu einer Entscheidung über eine Verlängerung der
Antragsfrist getroffen werden, da für Vorschusszahlungen auch eine gewisse Vorlaufzeit
benötigt wird.
DBV fordert Maßnahmen um die Auszahlung im Dezember sicherzustellen
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DBV-Präsident Rukwied hat sich an Bundesministerin Klöckner, EU-Agrarkommissar
Wojciechowski und die Agrarminister der Länder mit dem Anliegen gewandt, angesichts der
Erschwernisse der Corona-Krise das GAP-Antragsverfahren und die Auszahlung im
Dezember 2020 sicherzustellen. Dazu haben wir eine allgemeine Anerkennung der Coronabedingten Verzögerungen als "Außergewöhnlichen Umstand" und Erleichterungen bei den
Kontrollen gefordert.
BMEL fordert Flexibilisierung von Verwaltungs- und Kontrollvorgaben
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich in einer Videokonferenz der EUAgrarminister

am

25.03.2020

für

eine

Flexibilisierung

von

Verwaltungs-

und

Kontrollvorgaben im bei der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) ausgesprochen.
Dabei bekräftigte sie nach Informationen aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium
(BMEL), dass die Einreichungsfrist für die Anträge der Landwirte für die Agrarzahlungen
verlängerter werden soll. Die EU-Kommission hatten den Mitgliedstaaten eine Verlängerung
bis 15. Juni erlaubt.
Außerdem forderte Klöckner, dass die Vorgaben zur Durchführung der Kontrollen angepasst
werden sollen. Sie schlug vor, die Kontrollraten zu reduzieren und bestimmte Kontrollen vor
Ort sogar ganz auszusetzen.
Auch Erleichterungen für die Auszahlung der Förderung sollten ins Auge gefasst werden,
hieß es weiter.

b. Abgabefrist für eAntrag wird diskutiert
In einer Ende der 13. Woche durchgeführten Bund-Länder-Telefonkonferenz hat kein
Land/keine Zahlstelle für eine Verlängerung der Antragsfrist für den Gemeinsamen Antrag
über den 15. Mai 2020 hinaus plädiert.
Sollte sich wider Erwarten kurzfristig dennoch in dem einen oder anderen Land eine
Notwendigkeit zur Verlängerung ergeben, sollte der Bund unverzüglich informiert werden.
Man werde, so der Bund, dann auch kurzfristig eine geeignete und von KOM gebilligte
Lösung erreichen können.
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c. CC-Broschüre steht im Internet bereit
Die Cross Compliance-Checkliste Rheinland-Pfalz 2020 steht auf der Seite der DLR zu
Verfügung, sie finden sie hier.

d. Umstrukturierung Weinbau
Das MWVLW hat darauf hingewiesen, dass auf der Grundlage der hierfür geltenden
Regelungen eine Förderung nur dann ausgezahlt werden kann, wenn eine Anlage komplett
erstellt wurde.
Das heißt: Auch die komplette Drahtrahmenanlage muss errichtet sein.
Die Fertigstellung der Anlagen kann noch bis Ende diesen Jahres erfolgen, da auch die
Fertigstellungsmeldungen bis zum 31.12. bei der Kreisverwaltung abgegeben werden können.
Zum 30.04.2020 ist die jährliche Abschlusszahlung geplant. Die Arbeiten bei den
Kreisverwaltungen laufen dort offensichtlich noch planmäßig. Es ist kein Ausfall von
Mitarbeitern bekannt. Die VOK dazu ist bereits abgeschlossen. Auch im StaLa wird derzeit
davon ausgegangen, dass die Auszahlung wie geplant stattfinden kann.
Die nächste Antragsphase in Teil 1 der Umstrukturierung ist für den Monat Mai angesetzt.
Nach derzeitiger Einschätzung kann diese wie geplant stattfinden.

21.

Kontrollen reduziert

a) Auf QS-Audits kann verzichtet werden
Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus werden die Lieferberechtigungen aller
QS-zertifizierten Standorte um zwei Monate verlängert.
Entsprechend der verlängerten QS-Lieferberechtigung können erforderliche QS-Audits auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

BWV Rheinland-Nassau e.V.

Hauptgeschäftsstelle

66
01.04.2020

Ist trotz der aktuellen Situation die Durchführung von QS-Audits vorgesehen, gilt weiterhin,
dass diese nur durchgeführt werden, wenn sowohl das Unternehmen als auch der Auditor der
Auditdurchführung zugestimmt haben.
QS empfiehlt erneut dringend, auf die Audits zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu verzichten.
Sollte ein Audit auch nach Ablauf der verlängerten QS-Lieferberechtigung noch nicht
möglich sein, wird sich die Zertifizierungsstelle mit QS über das weitere Vorgehen
abstimmen.
Zur Seite von QS klicken Sie hier: https://www.q-s.de/news-pool-de/ausbreitung-coronavirusverzicht-qs-audits.html

b) QM-Audits
Das Coronavirus (SARS- CoV-2) breitet sich weiter aus und etliche Maßnahmen zur
Eindämmung werden derzeit zur Umsetzung gebracht. In diesem Zusammenhang weist der
QM-Milch e.V. bzgl. der Durchführung anstehender Audits auf die bestehenden Regelungen
innerhalb des QM-Standards 2020 hin. Den Zertifizierungsstellen bietet sich auf dieser Basis
eine gewisse Flexibilität, die Terminierung von Audits je nach den Umständen vor Ort
vorzunehmen.
Reguläre Folgeaudits zur Verlängerung der QM-Zertifikatslaufzeit sind rechtzeitig
durchzuführen. Termine für diese Folgeaudits können jedoch in der Karenzzeit von drei
Monaten vor Ablauf der Zertifikatslaufzeit oder drei Monate nach Ablauf der
Zertifikatslaufzeit festgelegt werden. Auf begründete Antragstellung des Milcherzeugers kann
aufgrund besonderer betrieblicher Gegebenheiten eine spätere Auditierung durch die
Zertifizierungsstelle genehmigt werden.
Bezüglich ggf. notwendiger Nachaudits weisen wir darauf hin, dass diese grundsätzlich
innerhalb von einem Monat durchzuführen sind. Bei der Nachkontrolle wegen eines nicht
erfüllten K.O.-Kriteriums sind laut QM-Standard 2020 alle Kriterien einschließlich des nicht
bestandenen K.O.-Kriteriums im Betrieb zu kontrollieren – sofern es sich nicht um ein
Kriterium der betrieblichen Dokumentation handelt.
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Sonderkontrollen genießen auch aktuell aufgrund ihrer Dringlichkeit oberste Priorität und
werden wie bisher zeitnah durchgeführt.
Der QM-Milch e.V. hat die Zertifizierungsstellen darauf hingewiesen, dass bei der
Durchführung der Audits besonders auf die üblichen und zusätzlich auf die aktuell
angezeigten Hygienemaßnahmen geachtet werden sollte. Hierzu gehören unter anderem:
o umfängliche Nutzung der Möglichkeiten des Händewaschens
o Verzicht auf Handschlag bei der Begrüßung
o Abstand von 2 Metern zu den jeweiligen Kontaktpersonen
o bei Auftreten von Krankheitssymptomen: Einstellen der Audittätigkeit des
jeweiligen Auditors
https://www.qm-milch.de/presse/aktuelles

c) Besamungstechniker und Milchkontrolleure
Der BRS hat das BMEL auf mögliche Probleme bei Anfahrten von Betrieben durch
Besamungsbeauftragte und Milchkontrolleuren hingewiesen und ihre Bedeutung für die
Grundversorgung betont.
Das BMEL geantwortet:
Gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zählen die Bereiche „Gesundheit“ und
„Ernährung“ zu den „Kritischen Infrastrukturen“. Die „Systemrelevanz“ von Berufsgruppen,
welche die Versorgung und Betreuung von Lebensmittel liefernden Nutztieren sicherstellen,
steht daher außer Frage.
Den von den Bundesländern zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 erlassenen
Notfallregelungen liegt als Rechtsgrundlage das Infektionsschutzgesetz zugrunde, für das das
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zuständig ist.
Ich kann Ihnen mitteilen, dass das BMEL das BMG gebeten hat, die Land- und
Ernährungswirtschaft mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung über
die gesamte Lebensmittelkette als kritische Infrastruktur und somit als systemrelevant zu
betrachten, was bedeutet, alle im Nutztierbereich tätigen Berufsgruppen wie Tierärzte,
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Tierpfleger, aber auch Besamungsbeauftragte und Milchkontrolleure ebenfalls als
systemrelevante Berufe zu behandeln.
Außerdem wurde darum gebeten, dass das BMG die obersten Landesbehörden in seinem
Ressortbereich entsprechend informiert, damit der Hinweis auch die operativ tätigen
Gesundheitsämter erreicht.

d) Vor-Ort- und Fachrechtskontrollen (NEU)
Der Bauernverband hat außerdem im MWVLW nach dem Umgang mit Vor-OrtKontrollen und Fachrechtskontrollen gefragt.
Angesichts der Gefährdungslage bei Kontakten muss zwischen Sicherstellung der rechtzeitig
abgeschlossenen Kontrollen, als Voraussetzung für die Auszahlung der Direktzahlungen aus
der 1. Säule vor Silvester 2020 und der Gesundheit des Betriebsleiters abgewogen werden.
Das MWVLW hat uns hierzu folgendes mitgeteilt:
Bereits am 13.03.2020 hatte der Prüfdienst Agrarförderung Regelungen zur Durchführung
von VOK in der aktuellen Situation getroffen, die am 20.03.2020 aktualisiert wurden.
Danach gilt:


Alle Kontrollen werden von einem Prüfer ausgeführt (kein 4-Augen-Prinzip),



Die Antragsteller werden grundsätzlich nicht aufgesucht. Sollte es Feststellungen geben,
sind diese so zu dokumentieren, dass sie ohne weitere Erläuterung nachvollzogen werden
können (durch Texterläuterungen und Bilder). Die Kreisverwaltungen sind telefonisch
auf die Feststellungen hinzuweisen.



Sollten Unterlagen des Antragsteller benötigt werden, so sollen auch diese möglichst per
Scan zur Verfügung gestellt werden. In Ausnahmefällen kann unter Beachtung der
notwendigen Hygienemaßnahmen eine Übergabe an einem sicheren Ort erfolgen (z.B.
Ablage am Hoftor o.ä.),

BWV Rheinland-Nassau e.V.

Hauptgeschäftsstelle

69
01.04.2020



Kontrollen die eine Besichtigung von Anlagen und Einrichtungen auf dem Hof
erforderlich machen, werden ausgesetzt. Hierzu zählen insbesondere Kontrollen im
Investivbereich,

CC-Kontrollen,

Honigkontrollen,

GMOG-Kontrollen

und

Schulprogramm-Kontrollen.


Die Prüfer sind angewiesen, keinen direkten Kundenkontakt herzustellen. Vielmehr ist
ausschließlich das Telefon für den Informationsaustausch zu nutzen. Somit gibt es aus
hiesiger Sicht keinen Grund, der dazu führen könnte, dass ein Antragsteller die
Kontrollen zum Eigenschutz verweigern muss.

Vor-Ort-Kontrollen bei investiven Maßnahmen:
Die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen ist zwingende Voraussetzung für die Auszahlung
von Zuschüssen. Im ELER-Bereich betrifft dies die Betriebe, die als Stichprobe für VOK
ausgewählt wurden.
Im Bereich Wein Investiv muss bei allen Vorhaben vor der Auszahlung eine VOK
durchgeführt werden.
Das MWVLW hat dies „auf dem Schirm“ und wird diese auch via BMEL an die EU-KOM
weiterleiten, damit es hier zu einer unter den aktuellen Umständen praktikablen Lösung
kommen.

e) Kontrollen von Pflanzenschutz-Spritzen etc. (NEU)
Das DLR R-N-H und die ADD Trier weisen darauf hin, dass sich an der Rechtslage zur
Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten, trotz der angespannten
Situation nichts ändert.
Im Falle von Verstößen gegen die Kontrollpflicht wird es immer eine Einzelfallentscheidung
durch die ADD Trier geben.
Auf Grund der Corona-Pandemie führen nicht alle Werkstätten eine Kontrolle durch, teils aus
Vorsichtsmaßnahmen oder krankheitsbedingten Ausfällen, teils weil durch die ausgesetzte
Kontrolltätigkeit an den Prüfwerkzeugen keine Plaketten vorliegen.
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In diesen Fällen ist es für Sie als Anwender wichtig, zu dokumentieren, dass eine Kontrolle
des Pflanzenschutzgerätes zum jeweiligen Zeitpunkt nicht vorgenommen werden konnte.
Idealerweise sollte dies durch eine schriftliche Bestätigung der Werkstatt erfolgen.
Bei einer Vor-Ort Kontrolle ist dieses Schriftstück dem Kontrolleur/-in vorzuzeigen.
Eine Kontrolle ist zum nächstmöglichen Termin nachzuholen.
Dieses Vorgehen ist nur für aktuelle Verstöße im aktuellen Prüfzeitraum möglich.
Betriebe, welche Geräte illegal, ohne oder mit länger abgelaufener Kontrollplakette betreiben,
werden bei einer Vor-Ort Kontrolle weiterhin sanktioniert

f) Generelle Regelung für Mitarbeiter der Landesverwaltungen
Alle Mitarbeiter der Landesverwaltungen dürfen bei einer nachgewiesenen Erkrankung mit
dem Corona Virus nicht in den Dienst kommen und müssen die jeweils personalverwaltende
Stelle informieren. Für Verdachtsfälle wurde eine analoge Regelung getroffen.

g) Reduzierung der Kontrollraten im Bereich EGFL und ELER:
Die Frage nach einer Reduktion von Kontrollraten, Lockerungen von entsprechenden
Kontrollregelungen etc., um Auszahlungen tätigen zu können, wird laut Aussage des
zuständigen Agrarkommissars derzeit kommissionsintern geprüft.
Das BMEL will kurzfristig ein Schreiben an KOM richten und darin die von den deutschen
Zahlstellen aufgeworfenen Probleme schildern und um Prüfung und Rückantwort bitten.

22.

Weinbau
a. Winzer dürfen den Weinverkauf zunächst weiter betreiben
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Das Coronavirus und die von staatlicher Seite angeordneten Maßnahmen treffen verschiedene
Bereiche der Landwirtschaft mehr oder weniger stark.
Für Winzer, die ihre Weine im Rahmen des Direktverkaufs anbieten, stellt sich die Frage, ob
das weiterhin möglich ist?
Das zuständige Weinbauministerium in RLP hat in einer Mitteilung vom 17. März 2020
klargestellt, dass auf der Basis der derzeitigen Informationen der Weinverkauf zur Zeit
weiter betrieben werden kann, da Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel nicht geschlossen
werden müssen und es sich bei Wein um ein Lebensmittel handelt.
Bitte gewährleisten Sie unbedingt bei der Weinauslieferung die erforderlichen hygienisch
angezeigten Maßnahmen.

b. Weinauslieferung durch Winzer, aber keine Verkostung
Winzer dürfen Wein derzeit ausliefern – Kunden dürfen allerdings nicht probieren
Auf Anfrage des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau e.V. hat das rheinlandpfälzische Weinbauministerium mitgeteilt, dass die Auslieferung von Wein durch die Winzer
selbst derzeit noch möglich ist.
Das Ziel der Maßnahmen, die Bund und Länder verfügt haben, ist es, die Menschen von
Terminen außer Haus und damit von vielen Kontaktmöglichkeiten fernzuhalten. Daher ist es
nur konsequent, wenn auch Winzer ihren eigenen Wein an die Kunden ausliefern, gleich, ob
dies über einen Paketdienstleister oder mit eigenen Fahrzeugen geschieht.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Einschätzung wegen der dynamischen
Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus durchaus schnell
verändern kann. Winzer, die ihre Produkte selber ausliefern, sollten daher die aktuelle
Berichterstattung stets im Blick haben.
Eine Verschärfung hat es allerdings im Hinblick auf das mögliche Probieren von Wein beim
Verkauf vor Ort gegeben. Durch die Schließung aller Gastronomiebetriebe lässt sich das
problematische Verkosten von Weinen nicht mehr rechtfertigen.
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c. Hinweis zu Proben beim Weinverkauf ab Hof
Hier hat es durch den Beschluss von Bund und Ländern vom 22. März 2020 aus Sicht des
MWVLW eine Verschärfung gegeben.
Gastronomiebetriebe wurden geschlossen, nur die Mitnahme von Speisen und Getränken ist
gestattet.
Nach Erachtens des MWVLW sind Weinverkostungen hygienisch problematisch und somit
nicht mehr zu rechtfertigen.

d. Verkauf auf Wochenmärkten
Das MWVLW vertritt die Meinung, dass der Verkauf von Wein als Lebensmittel weiterhin
möglich ist. Die wichtigen Passagen habe ich unten im Text hervorgehoben. Nach § 1 Ans.2
Ziffer 2 der 3. Corona-Verordnung muss das unserer Ansicht nach auch für einen Stand auf
dem Wochenmarkt gelten, da der Verkauf im Weingut selbst ja nach wie vor zulässig ist.

Wir bitten darum, diesen Gedanken noch einmal in Ihre Überlegungen einzubeziehen, den
zurückhaltenden Umgang mit dem Verkauf von Wein durch die Winzer auf Wochenmärkten
zu überdenken und die betroffenen Winzer gegebenenfalls über eine neue Auslegung der
Regelungen

zu informieren. Für viele Winzer sind Einnahmen durch den Verkauf

geschlossener Flaschen wirtschaftlich derzeit von großer Bedeutung, weil jegliche
Verkostung und Gastronomie in diesem Bereich ja derzeit ruht. Zudem ist es ja auch so, dass
die Flaschen nur vom Verkäufer in die Hand genommen werden, wenn diese tatsächlich
verkauft werden. Insofern unterscheidet sich die praktische Handhabung sicher von Textilien
oder Gebrauchsgegenständen, die die Kunden zwecks besserer Beurteilung regelmäßig selbst
in die Hand nehmen.

Das DLR Rheinhessen-Nahe in Oppenheim hat auch noch eine Frage zum Wein auf der
Homepage beantwortet:
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e. Wie wird die Belieferung mit und Abholung von Waren für
landwirtschaftliche Betriebe in Fällen von Quarantäne
sichergestellt
Vorrangig sind die Bestimmungen und Anweisungen der Gesundheitsbehörden zu beachten.
Die Abholung von Primärerzeugnissen oder die Futtermittelanlieferung ist in dem Betrieb so
zu organisieren, dass kein Kontakt zu den unter Quarantäne gestellten Personen erfolgt.
Fahrer von Liefer- oder Abholdiensten sollten den Kontakt mit Gegenständen auf dem
Gehöft/in der Betriebsstätte auf das Mindestmaß beschränken.
Die Fahrer sind ggf. mit Mitteln auszustatten, mit denen Gegenstände vor der Berührung
gereinigt oder desinfiziert werden können.
Um sich vor Virusübertragungen über kontaminierte Oberflächen zu schützen, sollten die
Fahrer die allgemeinen Hygieneregeln im Alltag stets penibel einhalten.
Dazu gehört insbesondere häufiges und gründliches Händewaschen und das Fernhalten der
Hände aus dem Gesicht.

23.

Bundeskabinett beschließt Hilfen

Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am 23.3.32020 weitreichende Hilfen für Bürger und
Unternehmen beschlossen, die durch die Corona-Krise betroffen sind. Das Gesamtpaket
finden Sie hier: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles
Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, hat dabei in den
Verhandlungen wichtige Erleichterungen für die Land- und Ernährungswirtschaft erreicht:

Land- und Ernährungswirtschaft werden als systemrelevante Infrastruktur anerkannt!
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Somit ist es etwa hinsichtlich Quarantänemaßnahmen und Betriebsschließungen möglich,
dass diese Infrastruktur unter Berücksichtigung des notwendigen Gesundheitsschutzes
aufrecht erhalten bleibt.

Ausweitung der ‚70-Tage-Regelung‘: Saisonarbeitskräfte, dürfen bis zum 31. Oktober eine
kurzfristige Beschäftigung für bis zu 115 Tage sozialversicherungsfrei ausüben. Bisher war
das für bis zu 70 Tage möglich. Das reduziert auch die Mobilität und somit die
Infektionsgefahr. Saisonarbeitskräfte, die bereits in Deutschland und auch dazu bereit sind,
können so länger hier arbeiten. Das hilft den Betrieben bei der Ernte und Aussaat. Das
Kriterium der Berufsmäßigkeit für die Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft gilt
weiterhin.

Arbeitnehmerüberlassung wird flexibilisiert. Das Bundesarbeitsministerium wird hierzu
eine Auslegungshilfe vorlegen, wonach Arbeitnehmerüberlassung in der Corona-Krise ohne
Erlaubnis möglich ist und das streng auszulegende Kriterium „nur gelegentlich" dem nicht
entgegensteht. Die Regelung ist wichtig, um flexibel auf die Krise und auf mögliche
Personalverschiebungen zwischen den Wirtschaftszweigen (in Richtung Ernährungs- und
Landwirtschaft) reagieren zu können.

Erleichterungen bei der Anrechnung von Einkommen aus Nebentätigkeiten für
Bezieher von Kurzarbeitergeld. Einkommen aus einer Nebenbeschäftigung wird
übergangsweise bis Ende Oktober 2020 bis zur Höhe des Nettolohns aus dem eigentlichen
Beschäftigungsverhältnis nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Mit dieser Regelung
wird der finanzielle Anreiz zur Aufnahme einer Nebenbeschäftigung als Saisonarbeitskraft
erhöht.

Die

Hinzuverdienstgrenze

bei

Vorruheständler

wird

in

der

gesetzlichen

Rentenversicherung deutlich angehoben und in der Alterssicherung der Landwirte
vollständig aufgehoben. Die Regelung gilt für die gesamte Dauer des Jahres 2020.
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Auf diese Weise werden Anreize für eine vorübergehende Beschäftigung in der
Landwirtschaft geschaffen.

Arbeitszeitflexibilisierung:

Die

bisher

im

Arbeitszeitgesetz

vorgesehenen

Ausnahmeregelungen (10 Stunden Grenze/ 6-Tage Woche) reichen nicht aus, um auf
außergewöhnliche Notfälle, insbesondere epidemische Lagen von nationaler Tragweite,
schnell, effektiv und bundeseinheitlich reagieren zu können. Das Bundesarbeitsministerium
erhält eine Verordnungsermächtigung, um in außergewöhnlichen Notfällen mit bundesweiten
Auswirkungen, insbesondere in epidemischen Lagen von nationaler Tragweite nach § 5
Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes, angemessene arbeitszeitrechtliche Regelungen zu
erlassen. Im Rahmen der Verordnung werden die landwirtschaftliche Erzeugung,
Verarbeitung, Logistik und der Handel mit Lebensmitteln ausdrücklich berücksichtigt.

Kündigungsschutz: Landwirten, die aufgrund der Corona-Krise Schwierigkeiten haben, ihre
Pacht zu bedienen, darf bis zum 30. Juni nicht einseitig gekündigt werden.

Der Bauernverband begrüßt die Maßnahmen, die er auch gefordert hatte. Er bedauert, dass
noch keine Bewegung gibt es bei der geforderten Aussetzung der Berufsmäßigkeit und bei der
Öffnung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylbewerber

24.

Nachtragshaushalt beschlossen

Ein erster Überblick:
Durch den Nachtragshaushalt 2020 steigen die Bundesausgaben 2020 um ein Drittel (+ 122,5
Mrd. Euro) auf 484,5 Mrd. Euro. Die Neuverschuldung beträgt 156 Mrd. Euro, da die
Steuereinnahmen um geschätzt 32,5 Mrd. Euro zurückgehen.
Die wesentlichen Positionen im Nachtragshaushalt sind:
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50 Mrd. Euro zur Unterstützung von Kleinunternehmern und von "SoloSelbständigen" ( nähere Infos dazu folgen )



7,7 Mrd. Euro zur Stärkung der sozialen Grundsicherung u.a. für „Solo-Selbständige“
Aufstockung der Mittel für das Arbeitslosengeld II und für die Bundesbeteiligung an
den Kosten der Unterkunft sowie für die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung



3,1 Mrd. Euro Bundesministerium für Gesundheit



5,9 Mrd. Euro für mögliche Schadensfälle im Gewährleistungs- und Garantiebereich ,
die insbesondere in Folge der konjunkturellen Verwerfungen auf Grund der Pandemie
entstehen können



55 Mrd. Euro als „globale Mehrausgabe“ , um kurzfristig weitere Vorhaben zur
unmittelbaren Pandemiebekämpfung finanzieren zu können.

Besonderheiten aus Sicht der Landwirtschaft:
Im Haushaltstitel des BMF werden die erweiterten Bürgschaftsmöglichkeiten jetzt auch auf
die Landwirtschaft ausgedehnt.
Der Einzelplan 10 (BMEL) ist vom Nachtragshaushalt direkt nur an einer Stelle betroffen:
Unabhängig von der Corona-Krise ist ein Betrag von 990.000 Euro zur Verstärkung der ASPPrävention an der deutsch-polnischen Grenze vorgesehen (Zaunbau). Ursprünglich war dieser
Betrag als außerplanmäßige Ausgabe im bestehenden Haushalt 2020 veranschlagt.
Das

BMEL

setzt

sich

dafür

ein,

das

LR-Liquiditätshilfeprogramm

um

eine

Zuschusskomponente zu erweitern. Finanziert werden soll dieser Zuschuss aus der „globalen
Mehrausgabe“ des Nachtragshaushaltes über 55 Milliarden Euro.

Wirtschaftsstabilisierungsfonds:


richtet sich an Unternehmen größer 50 Mio. Euro Umsatz / mind. 250 Arbeitnehmer
mit wichtiger Rolle für Wertschöpfung, Lieferketten, Arbeitsplätze
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400

Mrd.

Euro

Garantierahmen

für

Unternehmenskredite;

100

Mrd. Euro

Kreditermächtigung Kapitalbeteiligung; 100 Mrd. Euro Kreditermächtigung für die
KfW

Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen
Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung auf die Errichtung eines Schutzschildes für
Beschäftigte und Unternehmen verständigt, mit dem u.a. das Kurzarbeitergeld flexibilisiert
wird und mit dem die Liquidität für Unternehmen durch steuerliche Maßnahmen wie die
Gewährung von Stundungen sowie durch neue Maßnahmen insbesondere im Bereich der
Kreditanstalt für Wiederaufbau und bei den Bürgschaften verbessert werden soll.
Die Bundesregierung wird die KfW in die Lage versetzen, diese Programme entsprechend
auszustatten, indem die nötigen Garantievolumina zur Verfügung gestellt werden.
Auch für die auslandsbezogenen Gewährleistungen hat die Bundesregierung entsprechende
Vorsorge getroffen. Mit dem Nachtragshaushalt wird der Garantierahmen von rund 465 Mrd.
€ entsprechend um rd. 357 Mrd. € auf rd. 822 Mrd. € angehoben.

25.

Abfederung der wirtschaftlichen Folgen

Lohnsubventionen, Sozialbeiträge, staatliche Beihilfen
Die Kommission hat klargestellt, dass Unterstützungsmaßnahmen, die für alle Unternehmen
gelten – wie zum Beispiel Lohnsubventionen und die Aussetzung von Körperschaft- und
Mehrwertsteuerzahlungen oder Sozialbeiträgen – nicht unter das Beihilfeverbot fallen. Sie
können von den Mitgliedstaaten sofort und ohne Genehmigung durch die Kommission
eingeführt werden.
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Zudem führt sie aus, dass die Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Genehmigung durch die
Kommission Unternehmen, die infolge des Covid-19-Ausbruchs akute Liquiditätsbedarfe
haben oder vor dem Konkurs stehen, unterstützen sowie deren Verluste durch
außergewöhnliche Ereignisse entschädigen können. Für eine rasche Genehmigung hat die
Kommission Verfahrensvereinfachungen vorgesehen.
Zudem hat die Kommissionen den Mitgliedstaaten einen Vorschlag für einen gesonderten
Rechtsrahmen zur Anwendung von Art. 107 Abs. 3 lit b AEUV (Genehmigung von
zusätzlichen nationalen Beihilfen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im
Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats) zur Konsultation übersandt.

a) Rentenbank bietet Liquiditätsdarlehen an
Die Landwirtschaftliche Rentenbank bietet ab sofort Darlehen zur Liquiditätssicherung an,
wenn Agrarbetriebe unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden.
Die Rentenbank nennt als Begünstigte Unternehmen der Landwirtschaft, des Gartenbaus und
des Weinbaus.
„Es zeigt sich schon jetzt, dass durch die enge Verflechtung der Märkte viele Unternehmen
unter geringeren Erlösen und steigenden Kosten leiden“, so die Rentenbank.
Betroffene Unternehmen können Darlehen aus dem Programm „Liquiditätssicherung“ in
Anspruch

nehmen.

Sie

müssen

dafür

ihrer

Hausbank

mitteilen,

inwiefern

der

Liquiditätsbedarf durch die Folgen des Coronavirus ausgelöst wurde.
Die Rentenbank bietet die Liquiditätssicherungsdarlehen zu ihren besonders günstigen
Konditionen an. Details nennt das Kreditinstitut im Internet.

b) Angebot des MWVLW
Als direkter Ansprechpartner der Unternehmen für wirtschaftsrelevante Fragen stehe
kleineren und mittelständischen Unternehmen der Mittelstandslotse Prof. Dr. Manfred Becker
zur Verfügung, außerdem werde eine Stabsstelle im Wirtschaftsministerium unter Leitung des
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Abteilungsleiters für Wirtschaftspolitik, Dr. Ralf Teepe, zur Koordination sämtlicher
Maßnahmen eingerichtet, so Wissing.
Es stehen über die ISB sowie die Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz Betriebsmittelkredite
sowie Bürgschaften zur Verfügung.
Das Wirtschaftsministerium informiert gemeinsam mit der ISB im Internet unter
https://s.rlp.de/unterstuetzungkmu
Telefonische Informationen zur finanziellen Unterstützung von KMU gibt es über die
Beratungshotline: 06131 6172-1333
Ansprechpartner für rheinland-pfälzische Unternehmen:
Mittelstandslotse Prof. Dr. Manfred Becker
c/o Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Stiftsstraße 9
55116 Mainz
Telefon: 06131-16-5652
Fax: 06131-16-175652
Kontakt: Mittelstandslotse(at)mwvlw.rlp.de

c) Drei-Stufenplan des BMWi
Aufgrund von Störungen in den Lieferketten oder durch signifikanten Nachfrage-Rückgang in
zahlreichen Sektoren verzeichnen viele Unternehmen und Betriebe derzeit unverschuldete
Umsatzrückgänge wohingegen die laufenden Kosten oft gar nicht oder nur langsam abgebaut
werden können. So können gesunde Unternehmen völlig unverschuldet in Finanznöte geraten,
da ihnen die liquiden Mittel fehlen.
Die Bundesregierung will die Unternehmen mit neuen und im Volumen unbegrenzten
Maßnahmen

zur

Liquiditätsausstattung

schützen.

Über

ihre

Hausbanken

erhalten

Unternehmen erleichterten Zugang zu Krediten und Bürgschaften bei der staatlichen KfWBank.
Im Bundeshaushalt steht ein Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung.
„Wenn notwendig“, kann dieser Rahmen um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht werden
(Kredit- und Garantierahmen „ohne Begrenzung“).
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Bestehende KfW-Programme für Liquiditätshilfen werden erheblich ausgeweitet, um den
Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern.
Zusätzliche Sonderprogramme werden aufgelegt, bei denen die Risikotoleranz der KfW
krisenadäquat erhöht wird.
Dafür werden die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln (Haftungsfreistellungen) deutlich
verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80 Prozent, bei Investitionen sogar bis zu
90 Prozent.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt, der die finanzielle
Unterstützung für Unternehmen regelt.
Stufe 1.
Demnach sind einzelne Unternehmen betroffen, aber es gibt (noch) keinen konjunkturellen
Einbruch, so dass Unternehmen auf "etablierte Unterstützungsinstrumente" zurückgreifen
können. Dazu zählt das Ministerium


KfW-Unternehmer- oder auch



ERP-Gründerkredite,



Betriebsmittelfinanzierungen über Landesförderinstitute und auch



Bürgschaften für Betriebsmittelkredite für Unternehmen mit fehlenden oder nicht
ausreichenden banküblichen Sicherheiten (Bürgschaftsbanken, Landesbürgschaften
oder parallele Bund-/Länderbürgschaften je nach Umfang des Bürgschaftsbedarfs).

Zudem gibt es weitere bereits bestehende Stützungsmaßnahmen wie die


Entgeltfortzahlung und



Krankengeldbezug, sowie das



Kurzarbeitergeld.

Im Fall von Quarantänemaßnahmen kann zudem auch für nicht erkrankte Arbeitnehmer eine
Entgeltfortzahlung gewährt werden, so das BMWi.
Stufe 2
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Stufe 2 kommt dann zum Zug, wenn sich die aktuelle Situation verschärft, etwa Lieferketten
unterbrochen werden und der Absatz der Unternehmen deutlich zurückgeht. Dann will das
BMWi

die

bestehenden

Finanzierungsinstrumente

wie

beispielsweise

den

KfW-

Unternehmerkredit oder die Angebote der Bürgschaftsbanken rasch ausweiten.
„Denkbar sind dann auch Flexibilisierungsmaßnahmen, d.h. beispielsweise für einzelne
besonders betroffene Landkreise übergangsweise steuerliche Maßnahmen zu ergreifen, wie
die zinslose Stundung fälliger Steuern von Bund und Ländern (u.a. ESt, KSt, Soli)“, heißt es
in dem Merkblatt des Ministeriums.
Stufe 3
Bei den weitergehenden Maßnahmen in Stufe 3 ist das Ministerium derzeit noch wenig
konkret: „Das BMWi bereitet sich auf alle Szenarien vor und hat entsprechende Instrumente
vorbereitet“, so ein Ministeriumssprecher. „Sollte sich die Lage zuspitzen, Unternehmen in
größerem Umfang aufgrund unterbrochener Lieferketten ihre Produktion einstellen müssen,
Betriebe aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Vorsichtsmaßnahme geschlossen
werden, kann die Bundesregierung nachsteuern.“
Das Ministerium greift dabei auf Erfahrungen vergangener Krisen zurück, etwa aus der
Fluthilfe 2013 oder der Finanzkrise 2008/2009. Die Instrumente stehen demnach
zur Verfügung und werden je nach Bedarf eingesetzt.
Als Beispiel nennt das BMWI das KfW-Sonderprogramm zur kurzfristigen Versorgung von
Unternehmen mit Krediten. Parallel könne im Falle des Eintritts von Stufe 3 rasch geprüft und
entschieden werden, ob analog zur Finanzkrise 2008/2009 Abschreibungsregelungen
gelockert wird.

Weitere Informationen
Zur Information von Unternehmen, insbesondere auch für kleine und mittelständische
Unternehmen hat das BMWi eine Hotline eingerichtet. Sie soll Unternehmen bei Fragen rund
um die Instrumente zur finanziellen Unterstützung, die zur Verfügung stehen, beraten.
Hotline des Bundeswirtschaftsministeriums für allgemeine wirtschaftsbezogene Fragen zum
Coronavirus:
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030/18615-1515,
Mo-Fr. 9:00-17:00 Uhr.

Auch auf seiner Internetseite stellt das BMWi Informationen bereit.
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-imengen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
Ein FAQ finden Sie wenn sie hier klicken
Der Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen (PDF, 431 KB) umfasst spezielle
Maßnahmen. Und kann hier nachgelesen werden

Hotline zu Fördermaßnahmen:
030/18615 8000
Mo-Do 9:00 -16:00 Uhr
Website der Förderdatenbank: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html

d) Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
Nach den Lockerungen bei der Kurzarbeit und den finanziellen Hilfsprogrammen für
Unternehmen will die Bundesregierung Unternehmen nun auch bei einer möglichen Insolvenz
rechtlich entgegenkommen:
"Bis zum 30.09.2020 setzen wir die Insolvenzantragspflicht für betroffene Unternehmen aus.
Mit diesem Schritt tragen wir dazu bei, die Folgen des Ausbruchs des Coronavirus für die
Realwirtschaft abzufedern", heißt es in einer Pressemitteilung der Bundesjustizministerin
Christine Lambrecht zur Insolvenzantragspflicht für durch die Corona-Epidemie geschädigte
Unternehmen. Die reguläre Drei-Wochen-Frist der Insolvenzordnung sei für diese Fälle zu
kurz bemessen.
Als Vorbild hierfür dienen Regelungen, die anlässlich der Hochwasserkatastrophen 2002,
2013 und 2016 getroffen wurden.
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Voraussetzung für die Aussetzung soll sein, dass der Insolvenzgrund auf den Auswirkungen
der Corona-Epidemie beruht und dass aufgrund einer Beantragung öffentlicher Hilfen oder
ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen eines Antragspflichtigen
begründete Aussichten auf Sanierung bestehen.
"Konkret bedeutet dies, dass Unternehmen, die sich bereits vor dem Beginn der CoronaPandemie in einer Krise befunden haben, sich auch weiterhin an die Drei-Wochen-Frist halten
müssen", erläutert Dr. Maximilian Hacker von der Rechtsanwaltskanzlei CMS.
"Zudem muss die Geschäftsführung sofort die genannten Rettungsmaßnahmen nachweisbar
einleiten, um das Privileg zu erhalten. Ein konkreter Termin für das Inkrafttreten des Gesetzes
ist zwar noch nicht bekannt, aufgrund der akuten Krisensituation ist allerdings mit einer
kurzfristigen Verabschiedung des Gesetzes zu rechnen", ist Maximilian Hacker überzeugt.
Normalerweise muss die Geschäftsführung eines Unternehmens, das zahlungsunfähig oder
überschuldet ist, innerhalb von drei Wochen einen Insolvenzantrag stellen. Lässt sie diese
Frist verstreichen gilt dies als Insolvenzverschleppung und es drohen straf- und zivilrechtliche
Konsequenzen. (Quelle: fleischwirtschaft.de)

e) Stundung/ Ratenzahlung von Beiträgen bei der SVLFG
Eine Stundung von Beiträgen zur LSV in Verbindung mit einer Ratenzahlung ist in
Einzelfällen immer möglich. Hierfür muss der Landwirt Kontakt mit der SVLFG aufnehmen.
Diese sendet ihm (per Mail) einen Antrag auf Ratenzahlung von SV-Beiträgen zu.
Für eine Stundung von SV-Beiträgen ohne Ratenzahlung ist ebenfalls ein Antrag erforderlich
und nur bei besonderen Härtefällen möglich.
Bei Stundungen mit/ohne Ratenzahlung fallen immer Stundungszinsen an. Der Zinssatz
beträgt 2 % über dem Basiszinssatz. Aktuell beträgt der Basiszinssatz: -0,88 %. Demzufolge
würden die Stundungszinsen derzeit 1,12 % betragen.
Nur bei absolut unbilliger Härte verzichten die Krankenkassen auch auf die Erhebung von
Stundungszinsen. Ein Antrag ist erforderlich.
Die Regelungen gelten für alle gesetzlichen Krankenkassen einheitlich. Zuständig ist die
jeweilige Krankenkasse des Arbeitnehmers.
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26.
Soforthilfen des Bundes für kleine
Unternehmen, Soloselbständige, Freiberufler nun
auch für Landwirte (NEU)
Dank des massiven Einsatzes der Vertreter des Deutschen Bauernverbandes sowie der
Landesbauernverbände werden die Landwirtschaft, der Forst, der Weinbau und der Gartenbau
in die Bundes-Soforthilfen für Kleinbetriebe und Selbstständige einbezogen.
Antworten findet man auf der Homepage des MWVLW in den FAQ.
https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Corona/4__-_FAQs_30032020.pdf
Dort gibt es auch das Antragsformular und weitere Hilfen.
https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/

Folgende Fragen hat uns das MWVLW zusätzlich beantwortet:

a. Ergänzende Landeshilfen für kleine Unternehmen mit 11 bis
30 Beschäftigten
Für diese Unternehmen bietet das Land Rheinland-Pfalz ein Sofort-Darlehen mit
Zuschusskomponente an.
Das Darlehen umfasst bis zu 30.000 Euro, hinzu kommt ein Zuschuss über 30 Prozent der
Darlehenssumme.
Das sind maximal 39.000 Euro.
Das Darlehen kann über die Hausbank beantragt werden.
Dieses Programm steht auch den Unternehmen der Landwirtschaft analog zu den Regelungen
im Bundesprogramm für Solo-Selbständige und Kleinunternehmen offen.

b. Berechnung der Beschäftigen des antragstellenden
Unternehmens in Vollzeitäquivalenten:
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Es werden die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse zum Zeitpunkt der
Antragstellung zu Grunde gelegt.
Für die Berechnung der Vollzeitäquivalente im Falle von Beschäftigungen in Teilzeit oder auf
450-Euro-Basis gelten folgende Umrechnungswerte:
 Mitarbeitende bis 20 Stunden = Faktor 0,5
 Mitarbeitende bis 30 Stunden = Faktor 0,75
 Mitarbeitende über 30 Stunden = Faktor 1
 Mitarbeitende auf 450 Euro Basis = Faktor 0,3
 Auszubildende können, müssen aber nicht, mit 1,0 VZÄ eingerechnet werden.

c. Voraussetzungen für die Bewilligung der Förderung:
Grundsätzlich gelten die Informationen (Antragsformulare, Bearbeitungshinweise, FAQ) auf
den Internetseiten des MWVLW und der ISB.
Entsprechend der Vorgaben des Bundesprogrammes ist zu beachten, dass neben einer
Begrenzung der Förderung auf Solo-Selbständige und Kleinunternehmen, definiert durch die
Anzahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten auch das Bestehen eines
Liquiditätsengpasses Fördervoraussetzung ist.
Dies gilt für alle Branchen.
Im Antrag muss das antragstellende Unternehmen versichern, dass die laufenden Einnahmen
in den folgenden drei Monaten nicht ausreichen, um die fortlaufenden Ausgaben zu decken.
Weitere Erläuterungen hierzu finden Sie unter https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/

27.
Steuerliche Erleichterung jetzt bundesweit
abgeglichen
Mit Blick auf die durch die Corona-Pandemie entstehenden, beträchtlichen wirtschaftlichen
Schäden hat die

Bundesregierung beschlossen, den Geschädigten durch steuerliche

Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten entgegen zu kommen.
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Der DBV hat uns hierzu wie folgt informiert:

a. Stundung von Steuerzahlungen
Können Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in diesem Jahr
fällige Steuerzahlungen (bereits fällige oder fällig werdende Steuern) nicht leisten, sollen
diese Zahlungen auf Antrag befristet und grundsätzlich zinsfrei gestundet werden. Den Antrag
können Unternehmen bis zum 31. Dezember 2020 bei ihrem Finanzamt stellen.
An die Bewilligung der Stundung sind dabei keine strengen Anforderungen zu stellen. Die
Unternehmen müssen ihre unmittelbare Betroffenheit darlegen. Der Wert entstandener
Schäden muss im Einzelnen nicht belegt werden. Durch das Hinausschieben des Zeitpunktes
der Steuerzahlung soll die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt werden.
Dies betrifft die Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie die Umsatzsteuer.

b. Anpassung von Vorauszahlungen
Außerdem können die Unternehmen die Höhe ihrer Vorauszahlungen auf die Einkommenund Körperschaftsteuer anpassen lassen. Ebenso den Messbetrag für Zwecke der
Gewerbesteuervorauszahlungen. Hierfür können sie bei dem zuständigen Finanzamt einen
Antrag stellen. Sobald klar ist, dass die Einkünfte des Steuerpflichtigen im laufenden Jahr
voraussichtlich geringer sein werden als vor der Corona-Krise erwartet, werden
Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt. Dadurch soll die
Liquiditätssituation der Unternehmen verbessert werden.
Anträge auf Stundung der nach dem 31. Dezember 2020 fälligen Steuern sowie Anträge auf
Anpassung der Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach dem 31. Dezember 2020 betreffen,
müssen besonders begründet werden.

c. Vollstreckungsmaßnahmen aussetzen
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Bis zum Ende des Jahres 2020 soll auf die Vollstreckung von überfälligen Steuerschulden
verzichtet werden. Zudem sollen Säumniszuschläge, die in dieser Zeit gesetzlich anfallen,
erlassen werden. Dies betrifft die Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie die
Umsatzsteuer.

d. Gewerbesteuerliche Maßnahmen
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben im Erlass vom 19. März 2020 festgelegt, dass
nach § 19 Absatz 3 Satz 3 Gewerbesteuergesetz auch das Finanzamt bei Kenntnis veränderter
Verhältnisse hinsichtlich des Gewerbeertrages für den laufenden Erhebungszeitraum die
Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlung veranlassen kann.
Das soll insbesondere für die Fälle gelten, in denen das Finanzamt Einkommensteuer und
Körperschaftsteuervorauszahlungen angepasst hat.
Vor diesem Hintergrund können nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffene
Steuerpflichtige bis zum 31. Dezember 2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf
Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlung stellen. Auch
hier sind keine hohen Anforderungen zu stellen.
Sofern das Finanzamt eine Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der
Vorauszahlungen vornimmt, ist auch die betreffende Gemeinde hieran gebunden.

e. Energie- und Luftverkehrsteuer und andere Steuern
Außerdem hat das Bundesfinanzministerium die Zollverwaltung zu vergleichbaren
Maßnahmen angewiesen, die u.a. die Energie- und Luftverkehrsteuer verwaltet.
Die oben genannten Maßnahmen gelten außerdem für die Versicherungsteuer und die
Umsatzsteuer, soweit diese vom Bundeszentralamt für Steuern verwaltet wird.

Situation in RLP:

a. Erlass zu den steuerlichen Maßnahmen für Coronavirus Betroffene
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Das rheinland-pfälzische Finanzministerium hat am 11. März 2020 einen Erlass zu den
steuerliche Maßnahmen für vom Corona-Virus Betroffenen Unternehmen herausgegeben.
Darüber

hinaus

seien

auch

Erleichterungen

für

Unternehmen

vorgesehen,

die

Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer und die Körperschaftsteuer abzusenken und
anzupassen.
 Bitte besprechen Sie Ihr Vorgehen mit Ihrem Steuerberater.
Das Landesamt für Steuern (www.lfst-rlp.de) hat außerdem am 31.3.2020 folgendes bekannt
gegeben

b. Lastschrifteinzug bei der Umsatzsteuervoranmeldung vermeiden
(NEU)
Die rheinland-pfälzischen Finanzämter führen bei infolge der Corona-Krise gestellten
Anträgen auf Stundung und Vollstreckungsaufschub zur Umsatzsteuer derzeit keine strengen
Prüfungen der Voraussetzungen durch.
Eine zeitnahe Abarbeitung der Vielzahl der Anträge - noch vor dem nächsten fälligen
Lastschrifteinzug der Umsatzsteuern - kann jedoch nicht in jedem Fall gewährleistet werden.
Um zu vermeiden, dass vor Entscheidung über die beantragte Billigkeitsmaßnahme
Abbuchungen vom Konto erfolgen, weist das Landesamt für Steuern Unternehmer und
Gewerbetreibende darauf hin, dass in diesen Fällen bei der Übermittlung der
Umsatzsteuervoranmeldung die Möglichkeit besteht, Kennziffer 26 auszuwählen.
Hiermit kann ausnahmsweise ein bereits gewährter Lastschrifteinzug der Umsatzsteuer für
diesen Zeitraum unterbunden werden.
Für

Voranmeldungen

anderer

Zeiträume

bleibt

das

ursprünglich

erteilte

SEPA-

Lastschriftmandat bestehen.
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28.

Pferdehaltung:
a. Was ist noch erlaubt? (NEU)

Die Bundesregierung hat am 16. März die Schließung aller Sportanlagen angeordnet. Am 22.
März einigten sich Bund und Länder auf ein umfassendes Kontaktverbot. Damit sind
Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen
verboten.
Auch nach Meinung der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ist damit folgendes derzeit
nicht mehr möglich bzw. verboten:


Reitunterricht,



Schulbetrieb und



Zusammenkünfte aller Art in Pferdesportanlagen

Bitte beachten Sie aber die jeweiligen Verfügungen, die möglicherweise von Gemeinden bzw.
Städten getroffen wurden.
Sind Sie der Betreiber des Pensionsstalls bzw. der Anlage, dann haben Sie auch das
Hausrecht.
Die FN führt hierzu auf ihren Seiten aus: Zu seinem eigenen gesundheitlichen Schutz und
zum gesundheitlichen Schutz seiner Kunden hat er das Recht, Personen der Anlage zu
verweisen bzw. diese nicht betreten zu lassen.
Der Anlagenbetreiber ist rechtlich für die Einhaltung der behördlichen Vorgaben
verantwortlich.
Wenn er Betretungsverbote ausspricht, muss er aber zumindest die ausreichende freie
Bewegung der Pferde sicherstellen.
Sollte dies nicht möglich sein, muss er Notbewegungspläne (Download auf der Seite des FN)
aufstellen – stets in enger Abstimmung mit den Pferdebesitzern/Einstellern.

b. Pferdetransport (NEU)
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Alle aktuellen Maßnahmen drehen sich darum, den Personenverkehr zu begrenzen. Es gibt
dagegen keine tierseuchenrechtlichen Einschränkungen für den Transport von Tieren oder
tierischen Erzeugnissen auf Grund der Corona-Epidemie.(Quelle FN)
Das

Bundeslandwirtschaftsministerium

(BMEL)

hat

allerdings

darum

gebeten,

grenzüberschreitende Transporte von lebenden Tieren auf das unbedingte Maß zu
beschränken, bis sich die Abläufe an den Grenzen normalisiert haben.

c. Praxishilfen für Landwirte mit Pensionspferden (UPDATE)
i.

Praxishilfe des BWV Rheinland-Nassau für Pensionsbetriebe

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau (BWV) hat eine Praxishilfe für die
Betriebsinhaber entwickelt, um die Einsteller auf die besondere Situation hinzuweisen und die
notwendige Beschränkung der Personenzahl auf den Betrieben sicherzustellen.
Das Formular kann über die Kreisgeschäftsstellen des BWV bezogen oder im Mitgliederlogin
auf der Homepage des Verbandes www.bauernverband-net.de heruntergeladen werden. Hier
finden die Mitglieder auch weitere Fachinformationen zum Umgang mit dem Corona-Virus.

ii.

Leitfaden MULNV für pferdehaltende Betriebe mit Publikumsverkehr (19. März
2020)

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft Natur- und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen

hat

einen

Leitfaden

für

alle

pferdehaltenden

Betriebe

mit

Publikumsverkehr zusammengestellt.
Er basiert natürlich auf den Entscheidungen der Landesregierung in NRW.
Im Leitfaden sind sowohl die Anforderungen des Infektionsschutzes, als auch die
Anforderungen des Tierschutzes aufgelistet, die es auf jeden Fall zu beachten gilt.
Darüber hinaus finden sich in dem Leitfaden eine Reihe an Maßgaben für die Umsetzung
sowohl aus organisatorischer Sicht und auch die Verhaltensregeln für betreuende Personen.
Hier gibt es den Leitfaden
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iii.

FN informiert umfassend und tagesaktuell

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat auf ihrer Seite https://www.pferdaktuell.de/coronavirus Fragen, Antworten und Informationen zum Coronavirus in Bezug auf
den Pferdesport zusammengestellt und mit Links zu weiteren Informationen vernetzt.
Auf der Homepage sind auch Muster für Notfallversorgungs- und Bewegungsplänen
herunterzuladen.

29.
Lieferung von landwirtschaftlichen
Betriebsmitteln sichergestellt? (NEU)
Sind die Sorgen, dass es zu Lieferengpässen bei Futtermitteln, Saatgut und auch
Betriebsstoffen und Ersatzteilen kommen könnte, berechtigt oder nicht?
Um dem vorzubeugen haben EU und der Bund bereits Erleichterungen und Regelungen die
getroffen, um dem entgegen zu wirken.
Die Futtermittelwirtschaft ist einschließlich aller Teilbereiche der Herstellung von
Zusatzstoffen, Einzelfuttermitteln etc. übrigens Bestandteil der „kritischen Infrastruktur
Ernährung“.


Siehe KRITIS sichert Infrastruktur

a. Gütertransportpaket
Am

27.3.2020

hat

Bundesverkehrsminister

Andreas

Scheuer,

im

Rahmen

einer

Pressekonferenz mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner, über ein "Gütertransportpakt" für
die deutsche Logistikbranche, um eine stabile Versorgung mit Waren sicherzustellen,
berichtet.
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Es gehe um flexiblere und passgenaue Regelungen, wie etwa die bereits erfolgte Aufhebung
des Sonntagsfahrverbots für Lastwagen (Meldung vom 20. März 2020) oder Ausnahmen bei
Lenk- und Ruhezeiten (Meldung vom 20. März 2020).
Des Weiteren solle der Warenverkehr über Grenzen hinweg gewährleistet werden.
Wöchentlich will er sich mit Branchenverbänden zur aktuellen Marktlage abstimmen und falls erforderlich - schnell Maßnahmen ergreifen.
Außerdem drängte der Verkehrsminister auf bessere Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer.
„Ich werde nicht mehr akzeptieren, dass Brummi-Fahrer schlecht behandelt werden”, sagte
Scheuer mit Blick auf mangelnde Hygiene etwa in sanitären Einrichtungen oder die
Rahmenbedingungen in Logistikzentren.
Forderungen, die Lkw-Maut auszusetzen, lehnte Scheuer ab. Die Maut sei für ihn kein
Thema, weil sie alle gleich treffe.

b. Leitlinien KRITIS sichern die Infrastruktur
Ein wichtiger Schritt ist dabei die Veröffentlichung der Arbeitshilfe zur Definition des
Begriffs der "Kritischen Infrastruktur Ernährung" (KRITIS) am 30.03.2020.
Demnach sind in Anknüpfung an § 2 Nummer 2 und 6 des Ernährungsicherstellungs- und vorsorgegesetzes (ESVG) Ernährungsunternehmen:
Unternehmen, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung oder dem Vertrieb von
Erzeugnissen zusammenhängende Tätigkeit ausüben, unabhängig davon, ob das
Unternehmen auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist oder nicht.
Erzeugnisse sind
a. Lebensmittel,
b. lebende Tiere, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen können, und Bruteier,
c. Futtermittel,
d. Pflanzen vor dem Ernten, die der Gewinnung von Lebensmitteln oder Futtermitteln
dienen können,
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e. Saatgut und Vermehrungsmaterial.
Zur KRITIS Ernährung gehören außerdem alle Unternehmen, die wichtige Betriebsmittel für
Ernährungsunternehmen herstellen, liefern, reparieren oder warten.
Diese Liste für die Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) steht den
zuständigen Behörden in den Ländern als unverbindliche Empfehlung zur Verfügung.
Zudem

hat

das

Bundesamt

"Handlungsempfehlungen

für

für

Bevölkerungsschutz

Unternehmen,

insbesondere

und
für

Katstrophenhilfe

Betreiber

Kritischer

Infrastrukturen" als eine Zusammenfassung der generellen Pandemie-Empfehlungen
aufgelegt, die lagebezogen aktualisiert werden.
Sie finden die Handlungsempfehlungen auf der Seite www.kritis.bund.de sowie unter
www.bbk.bund.de.

Auch die EU hat Regelungen erlassen, an die sich die Mitgliedstaaten halten sollen

c. GREEN LANE
Am 17.3.2020 hat die EU-Kommission Leitlinien für Grenzmanagementmaßnahmen zum
Schutz der Gesundheit und zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Waren und wesentlichen
Dienstleistungen im Zusammenhang mit COVID-19 veröffentlicht.
Die EU-Kommission hat nun im Amtsblatt vom 24. März 2020 eine Mitteilung über die
Umsetzung

so

genannter

„Green

Lanes“

im

Rahmen

der

Leitlinien

für

Grenzmanagementmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherstellung der
Verfügbarkeit von Waren und wesentlichen Dienstleistungen veröffentlicht.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:096I:FULL&from=EN
Mit dieser Mitteilung sollen die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der „Green Lanes“ im
Rahmen der Leitlinien unterstützt werden.
Die EU-Kommission appelliert dabei an einen unionsweiten kooperativen Prozess, mit dem
sichergestellt wird, dass alle Waren schnell an ihren Bestimmungsort gelangen.
Die Regelungen sind für die Mitgliedstaaten weiterhin überwiegend nicht verbindlich.
BWV Rheinland-Nassau e.V.

Hauptgeschäftsstelle

94
01.04.2020

Sie geben jedoch einen guten Überblick über den Maßnahmenkatalog und den
Ermessensspielraum bei den verschiedenen Maßnahmen.

d. Empfehlung der EU für Vorkehrungen im Zusammenhang
mit dem Coronavirus
Den Unternehmen und zuständigen Behörden wird außerdem eine Empfehlung für
Vorkehrungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus bereitgestellt.
Demnach sollen die Fahrer ihren LKW so wenig wie möglich verlassen, weder beim Laden
noch beim Abladen.
Auch Mahlzeiten auf Raststätten sollen sie, wenn nicht im Freien, dann in der Kabine
verzehren.
Dokumente mit Kunden, Zoll oder Grenzbehörden sollen möglichst elektronisch ausgetauscht
werden.
Müssen Papiere übergeben werden, sollen Handschuhe getragen und die Hände anschließend
desinfiziert werden.
Die EU-Kommission empfiehlt, dass EU-Verbot, Wochenendruhezeiten in der Fahrerkabine
zu verbringen, während der Coronavirus-Krise auszusetzen.

e. EU Regelung zum Umgang mit fehlenden
Originalbescheinigungen auf Grund der Corona-Situation
Auf Grund der restriktiven Maßnahmen in der derzeitigen Corona-Situation ist die
Übermittlung und Vorlage von Originalbescheinigungen beim Verbringen von Sendungen aus
Drittländern in die Union, aber auch bei der Ausfuhr von Unionsware in die Drittländer, nur
erschwert oder mit Verzögerung möglich.
Insofern bittet die EU Kommission die Handelspartner in den Drittländern, soweit wie
möglich die TRACES-Plattform zu nutzen und amtliche Bescheinigungen über das TRACESSystem einzustellen bzw. zu validieren.
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In den Fällen, in denen weder die Originalbescheinigung der Sendung beigefügt werden kann
noch die TRACES-Plattform genutzt wird, sollen eingescannte Originalbescheinigungen, die
von den ausstellenden zuständigen Behörden per Mail an die Kontrollbehörden der
Grenzkontrollstellen geschickt werden, vorläufig akzeptiert werden.
Die Vorlage und Nachreichung der Originalbescheinigungen sollte von den Handelspartnern
anschließend sobald wie möglich erfolgen.

f. Regelungen zu EU-Importen: Erleichterungen bei
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln
Gescannte Kopien von Zertifikaten werden akzeptiert, wenn sie


per E-Mail von den zuständigen Behörden der Drittländer an die jeweilige
Grenzkontrollstelle geschickt werden und



die originalen Papierzertifikate nachgereicht werden, sobald dies technisch möglich ist

Die für die importierten Sendungen verantwortlichen EU-Unternehmen müssen sich
gegenüber den Grenzkontrollstellen schriftlich verpflichten, die Originalzertifikate zu einem
späteren Zeitpunkt vorzulegen, sobald dies technisch möglich ist.
Darüber hinaus können die Grenzkontrollstellen diese Vorgehensweise auf weitere
Dokumentenaustausche ausdehnen, falls es geboten ist, die physischen Kontakte mit den
Wirtschaftsbeteiligten weiter einzuschränken.
Die Kommission weist darauf hin, dass es sich um eine temporäre Arbeitslösung handelt, um
Behinderungen der Warenströme zu vermeiden.

30.
Ausnahmeregelungen im
Straßengüterverkehr (Update)
Das Bundesamt für Güterkraftverkehr (BAG) informiert übersichtlich über die derzeit
geltenden Ausnahmeregelungen,
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https://www.bag.bund.de/DE/Home/home_node.html


Lenk- und Ruhezeiten



Einsatz von Fahrern ohne gültige Berufskraftfahrerqualifikation



Sonn- und Feiertagsfahrverbot



Kabotageregelungen

Dies gilt auch unter besonderer Berücksichtigung von Transporten von Lebens- und
Futtermitteln.

a. Ausnahmen von den Lenk- und Ruhezeiten im
Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus
Vor dem Hintergrund der Verbreitung des Coronavirus hat die Bundesregierung entschieden,
Ausnahmen von den täglichen Lenkzeiten und der wöchentlichen Ruhezeit zuzulassen. Bis
einschließlich 17. April 2020 gilt Folgendes:
Mehr: Ausnahmen von den Lenk- und Ruhezeiten im Zusammenhang mit der Verbreitung des
Coronavirus …

b. Einsatz von Fahrern ohne gültige
Berufskraftfahrerqualifikation (Schlüsselzahl „95“) im
Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus
Der Einsatz von Fahrern, die nicht über eine gültige Berufskraftfahrerqualifikation
(Schlüsselzahl „95“) verfügen, weil sie die erforderlichen Weiterbildungsmaßnahmen
aufgrund der aktuellen Umstände nicht absolvieren konnten, wird durch das Bundesamt für
Güterverkehr derzeit grundsätzlich nicht beanstandet.
Mehr: Einsatz von Fahrern ohne gültige Berufskraftfahrerqualifikation (Schlüsselzahl „95“)
im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus …

c. Aktuelle Information zur Lockerung des Fahrverbotes an
Sonn- und Feiertagen
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Um Versorgungsengpässen infolge der Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen, lockern
die Bundesländer das Sonn- und Feiertagsfahrverbot.
Mehr

d. Aussetzung der Kabotageregelung
Kabotage ist gewerblicher Güterkraftverkehr mit Be- und Entladeort in einem Staat, dem
sogenannten Aufnahmemitgliedstaat, durch einen Unternehmer, der in diesem Staat weder
Sitz noch Niederlassung hat. Unter Kabotageverkehr in der EU versteht man einen
Binnenverkehr, der von einem im EU-Ausland ansässigen Frachtführer in einem
anderen EU-Staat durchgeführt wird.
Seit dem 14. Mai 2010 gelten gemeinschaftsweit einheitliche Kabotagebestimmungen (Art. 8
ff. Verordnung (EG) Nr. 1072/2009). Dabei lässt Art. 8 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr.
1072/2009 Kabotagebeförderungen im Anschluss an eine grenzüberschreitende Beförderung
erst nach vollständiger Entladung des Fahrzeuges zu.
Diese Kabotageregelung wurde wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt.

e. Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot auch für
landwirtschaftliche Produkte
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot auch für den Transport landwirtschaftlicher
Produkte
Verkehrsminister Dr. Wissing hatte mit Pressemitteilung vom 11.03.2020 mitgeteilt, dass das
Sonntagsfahrverbot für LKW über 7,5 t gelockert wird. Hintergrund ist die notwendige
Belieferung von Supermärkten und Drogerien mit Hygieneartikeln und haltbaren
Lebensmitteln. Diese soll auf Grund der Corona-Krise sichergestellt werden.
Ausgehend von diesem Grundgedanken hätte die Lockerung des Sonntagfahrverbotes nicht
für direktvermarktende Winzer gegolten, die die Produkte mit größeren LKW´s ausliefern, da
nicht Supermärkte oder Drogerien beliefert werden, sondern in der Regel Privatkunden.
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Allerdings ist es mittlerweile (Stand 27.03.2020) so, dass das Sonntagsfahrverbot in
Rheinland-Pfalz vollständig für LKW aufgehoben ist, Winzer also durchaus Lieferfahrten mit
größeren LKW´s durchführen könnten.
Hintergrund dafür ist der Druck, der sich durch die Grenzkontrollen ergibt. Es macht nach
Auskunft des Verkehrsministeriums keinen Sinn, dass Grenzkontrollen durchlaufen werden,
aber dann die Fahrzeuge nicht fahren können, nur weil zufällig Sonntag ist.
In anderen Bundesländern ist die Situation offensichtlich ähnlich. In Bayern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen wurde dem Vernehmen nach
ebenfalls das Sonntagsfahrverbot komplett gestrichen.
Anders in Hessen, Berlin, Sachsen-Anhalt und im Saarland.
Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass die rechtlichen Grundlagen in der Regel nicht
veröffentlicht sind, sondern es handelt sich um verwaltungs- und behördeninterne
Anweisungen / Regelungen, die von den zuständigen Ministerien verschickt wurden. Diese
sind uns leider nicht zugänglich.
Im Ergebnis heißt dies, das Winzer, die mit ihren LKW´s über 7,5 t außerhalb von RheinlandPfalz Wein ausliefern wollen, sich zu eigenen Sicherheit bei den zuständigen
Verkehrsbehörden der anderen Bundesländer informieren müssen.
Es ist weiterhin darauf hinzuweisen, dass sich die Situation kurzfristig auch ändern kann. Die
aktuelle Berichterstattung ist daher stets zu berücksichtigen.
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Minister in der Pressemitteilung darum gebeten hat,
sparsam Gebrauch von der Ausnahmemöglichkeit zu machen, um die allgemeine
Sonntagsruhe nicht unnötig zu beeinträchtigen.

f. Führen von LKWs ohne Berufskraftfahrerlizenz im
landwirtschaftlichen Bereich
Der rheinland-pfälzische Vertreter aus dem MWVLW hat in einer Telefonkonferenz der
Länder-Referenten mit dem BMVI am 24.03.2020 die Frage des Führens von LKWs zu
gewerblichen Zwecken ohne Berufskraftfahrerlizenz im landwirtschaftlichen Bereich gestellt.

BWV Rheinland-Nassau e.V.

Hauptgeschäftsstelle

99
01.04.2020

Das BMVI hat die Prüfung zugesagt, zu prüfen, welche Regelungen getroffen werden können.

g. Heraufsetzung des zulässigen Gesamtgewichts (NEU)
Der DBV und die Landesbauernverbände fordern ein Heraufsetzen des zulässigen
Gesamtgewichts.

h. Führerscheinprüfungen nachholen, jetzt schon fahren (NEU)
Nach unserem Kenntnisstand sind derzeit auch Führerscheinprüfungen wegen der CoronaSituation ausgesetzt.
Im landwirtschaftlichen Bereich stellt sich das Problem als besonders gravierend da, weil
viele Auszubildende über den Winter die notwendigen theoretischen und praktischen
Kenntnisse erworben haben. Dem Vernehmen nach, steht bei einigen lediglich die notwendige
Prüfung aus, um die Fahrerlaubnis der Klassen L und T erlangen zu können.
Da die landwirtschaftliche Betriebe in nächsten Wochen bei den Frühjahrsbestellungen diese
jungen Fahrer benötigt, wäre es enorm hilfreich, wenn hier ein Ausnahmeregelung gefunden
werden könnte.
Mit dieser Frage haben wir uns an das Verkehrsministerium in Mainz gewendet.
Die Antwort am 1.4.2020 lautet wie folgt:
Ausnahmen hierzu können nicht erteilt werden.
Eine Ausnahme könnte lediglich dahingehend erfolgen, dass Prüfungen in derartigen Fällen
von der 3. CoBeVO (Coronabekämpfungsverordnung des Landes) zugelassen und geregelt
werden.
Das wird nun intern abgeklärt, da eine Anpassung der 3. CoBeVO erfolgen müsste
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i. Kulanz bei Hauptuntersuchungen
Die Hauptuntersuchung ist weiterhin geregelt möglich – und nach wie vor Pflicht bei jedem
zugelassenen Fahrzeug. Aufgrund der derzeitigen Situation kann aber eine planmäßige
Fahrzeugprüfung

nicht

immer

sicher

gewährleistet

werden.

Daher

wird

das

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) eine entsprechende
Empfehlung, in Abstimmung mit den zuständigen obersten Landesbehörden, im Verkehrsblatt
bekannt geben.
Das BMVI empfiehlt den Ländern eine Kulanz bei den Hauptuntersuchungen.
Sollte die Frist für eine Hauptuntersuchung länger als zwei Monate und bis maximal vier
Monate überschritten werden, wird empfohlen, dies nicht zu ahnden. Dies gilt sowohl für
Nutzfahrzeuge als auch für private Fahrzeuge. (Quelle DRV)

31.

Jagdangelegenheiten

a) Versammlungen der Jagdgenossenschaften
Sitzungen der Jagdgenossenschaften
Viele Jagdgenossenschaften führen im März oder April ihre jährlichen Versammlungen
durch. Wenn diese abgesagt oder gar verboten werden, stellt sich die Frage, was mit
notwendigen Beschlüssen der Jagdgenossenschaft beispielsweise über die Jagdverpachtung
oder zu Vorstandswahlen geschieht. Dabei sollte wie folgt unterschieden werden:
a) Es stehen Vorstandswahlen an
Das

Problem

besteht

in

Rheinland-Pfalz

darin,

dass

der

Vorstand

der

Jagdgenossenschaft regelmäßig sein Amt am 1. April antritt, der auf den Tag seiner
Wahl folgt. Wenn die Wahl nun erst nach dem 1. April durchgeführt wird/werden
kann, dann treten die gesetzlichen Folgen ein. Die Amtszeit des alten Vorstandes ist
mit dem 31.3. abgelaufen. Ab dem 1. April ist in der Regel der Bürgermeister
„Notvorstand“ mit allen sich daraus ergebenden Folgen. Das heißt, er muss auch
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regelmäßig nach dem 1.4. dann zu einer erneuten Sitzung einladen. Nachdem dann ein
neuer Vorstand gewählt ist, bleibt der alte Vorstand geschäftsführend im Amt bis zum
Beginn des neuen Jagdjahres am 1.4. des Folgejahres. In gewisser Weise ist daher mit
organisatorischen Schwierigkeiten zu rechnen. Eine Eilkompetenz oder eine
Notfallregelung sehen weder die gesetzlichen Regelungen noch die Mustersatzung der
Jagdgenossenschaften vor. Eine Anfrage beim zuständigen Ministerium, wie
Jagdgenossenschaften damit umgehen sollen, ist derzeit noch in Bearbeitung.
b) Die Jagdverpachtung steht an
Sofern

der

Beschluss

über

die

Jagdverpachtung

laut

Satzung

von

der

Jagdgenossenschaftsversammlung getroffen werden muss, fehlt ein solcher, wenn die
entsprechende Versammlung nicht durchgeführt wird. Daher würde dem Vorstand
auch die Legitimationsgrundlage fehlen, um den Jagdpachtvertrag zu unterschreiben,
was aber nach außen hin zunächst gültig wäre. Der Vorstand würde sich allerdings
dem Risiko eines Rückgriffs aussetzen, wenn er ohne den notwendigen Beschluss die
Jagd verpachtet. Um eine Zeit ohne eine ordnungsgemäße Bejagung zu vermeiden,
sollte unbedingt Rücksprache mit der zuständigen unteren Jagdbehörde genommen
werden, auf welche Weise der potentielle Jagdpächter rechtssicher das Revier bejagen
kann.
Sofern die Jagdverpachtung und der Beschluss darüber auf den Jagdvorstand
übertragen sein sollten, kann der Jagdvorstand den Vertrag auch selbst abschließen. In
diesen Fällen ist die Zustimmung der Jagdgenossenschaftsversammlung nicht
notwendig.
c) Weder Jagdverpachtung noch Vorstandswahlen
Falls keine wichtigen Entscheidungen anstehen außer der Feststellung des
Reinertrages und des Umgangs damit, kann die Sitzung relativ folgenlos verschoben
werden. Die Beschlüsse werden dann erst später gefasst und eine (eventuelle)
Auszahlung verzögert sich entsprechend.
Soll eine angesetzte Jagdgenossenschaftsversammlung dennoch durchgeführt werden, so
empfiehlt es sich, die einschlägigen empfohlenen Hygienebedingungen einzuhalten.
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Für weitere Beratungen in diesem m Zusammenhang empfehlen wir Ihnen die
Mitgliedschaft in der IGJG: https://www.bwv-net.de/content/service/igjg.html

Die IGJG berät und hilft bei


der Gestaltung des Jagdpachtvertrages,



speziellen Fragen zur Jagdgenossenschaft,



Jagdkatasterfragen,



Regulierung des Wildschadens und



bei Nichteinhaltung des Pachtvertrages.

b) Jagd zur ASP-Prävention
Die Bejagung muss ja sichergestellt werden, auch zur Seuchenhygiene.
Der Bauernverband setzt sich dafür ein, dass dies bei einer möglichen Ausgangssperre
sichergestellt wird – auch die Grenzübertritte müssen Jagdpächtern möglich sein.

32.

Das gilt im Wald (NEU)

Waldarbeit ist weiter möglich, wenn die Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolutes
Minimum reduziert werden. Das gilt auch für Brennholzselbstwerber, für die Aufarbeitung
von Sturmholz, Borkenkäferkontrolle und -aufarbeitung sowie die Frühjahrspflanzung. Die
Vorgaben zur Arbeitssicherheit sind einzuhalten. Alleinarbeit mit der Motorsäge ist zu
vermeiden, Schutzmaßnahmen (Abstand mindestens 1,5 m, kein Körperkontakt) sind zu
wahren.
Einzel-Beratungsgespräche im Wald sind möglich – aber nur dann, wenn sie nicht
verschiebbar sind und die Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Wann immer möglich, sind
Telefon und E-Mail vorzuziehen.
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Förderanträge können weiterhin gestellt werden. Bei waldbaulichen Maßnahmen ist die
vorherige Antragstellung und Bewilligung weiter erforderlich. Ausnahme ist die
insektizidfreie Borkenkäferbekämpfung: Hier kann wegen Gefahr in Verzug begonnen
werden, die Antragstellung ist aber unverzüglich nachzuholen. Bewilligte Maßnahmen
werden geprüft und ausgezahlt, wenn die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. (Quelle:
www.Wochenblatt-dlv.de)

33.

Bioenergie (NEU)

Auch die Bioenergiebranche spürt die Coronakrise. Zunächst einmal beim Personal. Es
werden aber auch Lieferengpässe bei den Rohstoffen und Unterbrechungen in den
Lieferketten (Substrat, Bauteile etc.) befürchtet. Dadurch könnte es zu Problemen beim
Einhalten von gesetzlichen Fristen und Vorgaben kommen, so die Befürchtung.

Betroffene Anlagen können Vergütung verlieren
Dies gilt besonders für die Fristen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Betroffenen
drohten dadurch Pönalen und ggf. der Verlust des Vergütungsanspruchs. Die BNetzA hatte in
der vergangenen Woche zwar erste Hinweise (siehe rechts im Artikel BNetzA )zum Umgang
mit den Ausschreibungs-konditionen des EEG während dieser Krise bekannt gegeben.
„Allerdings decken diese Schritte bei Weitem nicht den notwendigen Umfang ab“, sagt
Sandra Rostek, Leiterin des Hauptstadtbüros Bioenergie. „Um die aktuellen Schwierigkeiten
der Bioenergiebranche anzugehen, müssen weitere und vor allem rechtssichere Regelungen
schnellstmöglich erlassen werden.“
Substratversorgung in Gefahr
Beispielsweise müsse auch gewährleistet werden, dass mögliche Engpässe in der
Substratversorgung, die auf die Corona-Pandemie zurückgehen, nicht zu einem Verlust der
EEG-Vergütung führen. Hier seien zum einen Biogasanlagen betroffen, die Gülle einsetzen
und derzeit teilweise Schwierigkeiten haben, den gesetzmäßig vorgeschriebenen Gülleanteil
einzuhalten – es drohe hier der vollständige, gemäß EEG dann dauerhafte Verlust dieses
zentralen

Vergütungs-bestandteils.
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Biomasseheizkraftwerke nicht mehr die nach EEG vergütungsfähige Biomasse einsetzen,
sondern müssen auf andere Brennstoffe zurückgreifen, um ihren Versorgungsauftrag zu
erfüllen. In beiden Fällen müssen Ausnahmeregelungen gefunden werden, um den
Anlagenbetreibern eine temporäre Flexibilität bei den eingesetzten Stoffen zu ermöglichen, so
die

Bioenergieverbände

in

einer

Pressemeldung

auf

Ihrer

Homepage:

https://www.hauptstadtbuero-bioenergie.de/aktuelles

a. Forderungen der Bioenergieverbände
Nähere

Details

und

weitere

notwendige

Maßnahmen

für

die

krisenbedingten

Herausforderungen haben die Bioenergieverbände in einem Arbeitspapier zusammengestellt,
das stets an die aktuelle Lage angepasst werden soll.
Vor dem Hintergrund, dass die Bioenergie vor allem im ländlichen Raum einen
entscheidenden Beitrag zur Grundversorgung mit Strom und Wärme leistet, mahnen die
Bioenergieverbände an, die krisenbedingten Belastungen der Branche dringend abzufedern
und bestimmte Ausnahmeregelungen zu beschließen.

b. Bundesnetzagentur ergreift erste Maßnahmen
In diesem Zusammenhang begrüßen sie das positive Signal zu entsprechenden Maßnahmen,
das in der vergangenen Woche von der Bundesnetzagentur (BNetzA) ausging. Jedoch betonen
die Verbände, dass weitere Regelungen folgen müssen, um den Herausforderungen der
Corona-Krise auch für die Branche entgegenzuwirken und Rechtssicherheit zu gewährleisten.
Nachstehend die Veröffentlichung der BNetzA, die Sie auch hier finden.
BNetzA zu Ausschreibungen und Corona
Durch das Corona-Virus ist eine Ausnahmesituation entstanden. Dies betrifft bereits
durchgeführte, aktuell laufende sowie auch alle anstehenden Ausschreibungen (EE- und
KWK-Ausschreibungen). Betroffen sind sowohl Unternehmen, die bereits einen Zuschlag
erhalten haben als auch potentielle neue Bieter. Lieferketten sind unterbrochen, die
Realisierung vieler Projekte steht in Frage. Bietern droht der pönalbewerte Verlust ihrer
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erhaltenen Zuschläge. Die Verkündung von Zuschlägen löst den Fristenlauf aus, dennoch
müssen Bieter wissen, ob sie einen Zuschlag erhalten haben oder gegebenenfalls erneut bieten
müssen.
Aus gegebenem Anlass trifft die Bundesnetzagentur folgende Maßnahmen: für laufende und
künftige Ausschreibungen:
1. Ausschreibungstermine:
Die Ausschreibungstermine finden statt. Sie sind gesetzlich vorgegeben. Dies gilt auch für
Ausschreibungstermine, die noch nicht auf der Internetseite der Bundesnetzagentur bekannt
gemacht wurden. Teilnehmer müssen ihre Gebote jeweils fristgerecht einreichen.
2. Durchführung der Ausschreibungstermine:
Die Bundesnetzagentur wird die Ausschreibungsrunden durchführen, das heißt, die Gebote
öffnen, prüfen und reihen. Dies kann voraussichtlich jedoch nur zeitlich verzögert
durchgeführt werden, denn die Öffnung und Prüfung erfolgt mit einem hohen
Personalaufwand, die Anwesenheit mehrerer Personen in einem Raum ist erforderlich.

Nach Prüfung und Reihung steht fest, welche Gebote einen Zuschlag erhalten:


Erfolgreiche Bieter werden eine schriftliche Zusicherung erhalten, dass sie einen
Zuschlag bekommen.



Ausgeschlossene Bieter werden wie gewohnt informiert.



Bieter, die keinen Zuschlag aufgrund des gebotenen Werts erhalten, werden ebenfalls
informiert.



Nicht mehr benötigte Sicherheiten werden ausgekehrt.

Wesentliche Änderung: Die Zuschlagsentscheidung selbst wird zunächst nicht im Internet
bekanntgegeben. Damit beginnen die Fristen (betrifft u.a. Pönalen, Realisierungsfrist und
Zahlung der Zweitsicherheit) nicht zu laufen. Erst nach einer Beruhigung der Lage wird dies
nachgeholt. Ausnahmen werden für bezuschlagte Biomasse-Bestandsanlagen und für Bieter,
die eine individuelle Vorabveröffentlichung wünschen (hierzu ist ein formloser Antrag zu
stellen), gemacht.
3. Veröffentlichungen:
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Veröffentlicht werden jedoch die Zahlen zur eingegangenen Gebotsmenge und des höchsten
und niedrigsten Gebotswerts, der bezuschlagten Gebote. Bei den Ausschreibungen, an denen
sich Solaranlagen beteiligen können, wird zusätzlich auch die auf Acker- und
Grünlandflächen entfallene Gebotsmenge veröffentlicht. Die Zahlen des Netzausbaugebiets
für Windenergie an Land werden ebenfalls aktualisiert.
4. Realisierungsfristen bereits bezuschlagter Gebote:
Windenergieanlagen an Land und Biomasseanlagen:
Eine Verlängerung der Realisierungsfrist wird für Gebote für Wind an Land und für Biomasse
auf formlosen Antrag von der Bundesnetzagentur unbürokratisch gewährt. Die Anträge
können per E-Mail gestellt werden, in ihnen sind die Gründe mitzuteilen, die zu einer
Verzögerung des Projekts geführt haben.
Solaranlagen:
Bei Solaranlagen ist die Beantragung einer Zahlungsberechtigung bis auf weiteres vor der
Inbetriebnahme der Anlage möglich, wenn die geplante Anlage als Projekt im
Marktstammdatenregister erfasst ist, so dass der Zuschlag nicht verfällt. Bei der Beantragung
der Zahlungsberechtigung sind die Gründe mitzuteilen, die zu einer Verzögerung des Projekts
geführt haben.
KWK-Anlagen
Bei den Zuschlägen für KWK-Anlagen besteht aktuell wegen der länger laufenden
Realisierungsfristen kein Handlungsbedarf. Die Lage wird aber fortlaufend beobachtet.
5. Pönalen
Für Zuschläge für Windenergieanlagen an Land und für Biomasseanlagen werden eigentlich
unabhängig von der Verlängerung der Realisierungsfrist nach Ablauf der ursprünglichen
Realisierungsfrist Strafzahlungen fällig. Die Bundesnetzagentur wird jedoch bei gemäß der
oben genannten Verfahrensweise verlängerten Zuschlägen bis auf Weiteres keine
entsprechende Mitteilung an die Übertragungsnetzbetreiber machen, so dass keine Pönalen
erhoben werden können.
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34.
Informationen des Zentralverbandes
Gartenbau e.V.
Der ZVG hat ein Informationsblatt zum Coronavirus veröffentlicht. Wichtige Fragen,
insbesondere für Gärtner, werden hier übersichtlich beantwortet.
Um zum Informationsblatt zu gelangen, klicken Sie auf folgenden Link:
https://www.g-net.de/coronavirus.html
Öffnung unter bestimmten Voraussetzungen
Eine Öffnung der Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte sowie der anderen genannten
Einrichtungen ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Sie erfolgt unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung
von Warteschlangen.
Der Verband deutscher Gartencenter (VDG) hat in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband
Gartenbau (ZVG), dem Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) und dem
Industrieverband Garten (IVG) ein Plakat erstellt, das Händler in ihren Filialen aufhängen
sollen.

Das Plakat kann und nähere Informationen findet man hier
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35.
Sportvereine und -Verbände können ihre
Schäden melden (NEU)
Sportvereine und -fachverbände können ab sofort zu erwartende finanzielle Schäden durch de
Coronavirus-Krise über ein digitales Meldesystem an den Landessportbund Rheinland-Pfalz
(LSB) und die drei Sportbünde im Land melden.
Wie der LSB mitteilte, geht es dabei um die Erhebung der Veränderungen der Einnahmen der
Vereine und Verbände, geschätzt bis Jahresende.
Die über 6.000 Vereine und 250 Fachverbände in Rheinland-Pfalz sind bis zum 15. April
aufgerufen, über das digitale Meldesystem gravierende Einschnitte ihrem zuständigen
Dachverband anzuzeigen, hieß es.
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/liveblog-corona-100.html

36.
Bußgelder bei Verstößen gegen CoronaAuflagen (NEU)
Die Bundesländer und auch viele Landkreise haben inzwischen zahlreiche Regelungen zur
Bewältigung der Corona-Krise erlassen. Kernstück ist dabei die Schließung verschiedener
öffentlicher Einrichtungen und privater Geschäfte, wie beispielsweise Kinos, Frisörläden oder
Buchhandlungen. Darüber hinaus gibt es auch weitreichende Kontaktbeschränkungen im
privaten und öffentlichen Raum.
Obwohl diese Regelungen von den meisten Menschen derzeit noch als sinnvoll angesehen
und entsprechend eingehalten werden, gibt es in nahezu jedem Bundesland mittlerweile auch
Bußgeldkataloge, mit denen die Einhaltung der Regeln sichergestellt werden soll. Denn so
viel dürfte auch in Corona-Zeiten klar sein: Die beste Regelung taugt nur dann, wenn die
Einhaltung auch mit entsprechenden Sanktionen sichergestellt ist.
Das Land Rheinland-Pfalz hat mittlerweile einen Bußgeldkatalog erlassen, der sich mit
Verstößen gegen die Corona-Regelungen befasst. Darin ist festgelegt, wie der grundsätzlich
vorgesehene Bußgeldrahmen bis zu 25.000 Euro im Einzelfall angewendet werden kann. Die
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Höchstgrenze wird allerdings wohl nur bei besonders schweren und hartnäckigen
Wiederholungsfällen ausgeschöpft. Aber auch kleinere Verstöße und Nachlässigkeiten
können für den Betroffenen unangenehme finanzielle Folgen haben.
Denn beispielsweise die Nichteinhaltung des Mindestabstandes zwischen zwei Personen (1,5
Meter) soll mit einem Bußgeld von 100 Euro belegt werden.
Zusammenkünfte im öffentlichen Bereich von mehr als 2 Personen oder Verstöße gegen die
privaten Besuchsverbote schlagen mit 200 Euro zu Buche.
Noch teurer wird es für Unternehmen, die gegen die Schutzmaßnahmen und
Hygienevorschriften (beispielsweise Zutrittssteuerung bei Einkaufläden) verstoßen oder die
gar ihren Betrieb wie beispielsweise eine Gaststätte oder ein Fitnessstudio in unzulässiger
Weise öffnen. Sie können mit Bußgeldern bis zu 5.000 Euro zur Einhaltung der Regelungen
angehalten werden.
Achtung bei Wiederholungstätern: Diejenige, die mehrfach gegen die Regelungen verstößt,
muss mit der doppelte Geldbuße rechnen, wenn sie erwischt wird.
Die teilweise erheblichen Bußgelder sind daher ein weiterer Grund, die derzeit verfügten
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger konsequent
einzuhalten.

37.

BfR richtet Corona-Monitor ein (NEU)

Das Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) hat das Format des bekannten VerbraucherMonitors eingesetzt, um zu ermitteln und zu zeigen, wie die Bevölkerung in Deutschland die
aktuelle Situation einschätzt.
Erste Ergebnisse des „Corona-Monitors“ zeigen, dass die Bevölkerung als einen
wahrscheinlichen Übertragungsweg für den Krankheitserreger hauptsächlich die Nähe zu
anderen Menschen (81 Prozent) und verunreinigte Türklinken (61 Prozent) sehen. Die
Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des Corona-Virus durch Lebensmittel, Haustiere oder
Kleidung wird hingegen meist als niedrig eingeschätzt.
Das BfR wolle „künftig jede Woche messen, wie die Bevölkerung in Deutschland das Risiko
durch das neuartige Coronavirus wahrnimmt (…) und mit dieser repräsentativen Umfrage
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eine Art ‚Fieberkurve‘ liefern, aus der sich ablesen lässt, wie die Menschen das Risiko
einschätzen und mit ihm umgehen.“
In diesem Kontext hat das BfR auch den an Verbraucher gerichteten FAQ-Katalog heute
aktualisiert veröffentlicht: „Kann das neuartige Coronavirus über Lebensmittel und
Gegenstände übertragen werden? - Aktualisierte Fragen und Antworten des BfR vom 30.
März 2020“. Das BfR geht darin auch konkreter auf die Übertragbarkeit des Corona-Virus
über frische Obst und Gemüse, über Backwaren und Milch, über „Bargeld, Kartenterminals,
Türklinken, Smartphones oder Griffen von Einkaufswagen“ sowie Textilien ein. Das BfR
betont durchgängig, wie wichtig es ist, im Umgang mit Lebensmitteln und Oberflächen, die
allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und Fernhalten
der Hände aus dem Gesicht zu beachten. (Quelle DRV+BfR)
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