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Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Unterstützung für Beschäftigte, Fa-
milien, Selbständige und Unternehmen vom 23. März 2020  
 
Kurzfassung 
 
Die Bundesregierung hat einen Schutzschild für Deutschland auf den Weg gebracht, 
um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf Arbeitsplätze und Wirtschaft zu begrenzen und Menschen vor 
sozialen Notlagen zu bewahren. Die notwendigen Gesetze sollen binnen weniger Tage 
vom Parlament verabschiedet werden. 
 
 
Sicherung von Arbeitsplätzen 
Wenn Unternehmen Arbeitsausfälle haben, können sie jetzt leichter Kurzarbeitergeld 
beantragen, statt die Beschäftigten zu entlassen. Kurzarbeitergeld (rückwirkende Aus-
zahlung bis zum 1. März) kann demnach bereits gezahlt werden, wenn 10 Prozent der 
Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall betroffen sind (bisher: ein Drittel). Auf 
den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden wird verzichtet. Kurzarbeitergeld kann auch für 
Beschäftigte in Leiharbeit gezahlt werden. Die Bundesagentur für Arbeit erstattet die 
Sozialversicherungsbeiträge komplett. Beschäftigte können zudem in Kurzarbeit in Be-
reichen aushelfen können, die notwendig sind, um die Infrastruktur und Versorgung 
aufrechtzuerhalten. Zuverdienste werden bis zur Höhe des vorherigen Einkommens 
gestattet. 
 
 
Hilfen für Eltern und Familien 
Wer wegen Schul- oder Kitaschließung seine Kinder betreuen muss und nicht zur Ar-
beit kann, wird gegen übermäßige Einkommenseinbußen abgesichert. Das soll im In-
fektionsschutzgesetz geregelt werden. Das gilt nicht nur für von Krankheit Betroffene, 
sondern auch für erwerbstätige Eltern, die mit den Folgen der ausfallenden Betreuung 
klarkommen müssen.  
Wenn erwerbstätige Eltern Kinder unter 12 Jahren zu betreuen haben, weil eine Be-
treuung anderweitig nicht sichergestellt werden kann, und Gleitzeit- bzw. Überstun-
denguthaben sowie Urlaub ausgeschöpft sind, erhalten sie weiter Geld vom Arbeitge-
ber, das diesem wiederum in Höhe des Kurzarbeitergeldes (in der Regel 67 Prozent 
des Bruttoeinkommens) von den zuständigen Behörden ersetzt wird. 
Der Zugang zum Kinderzuschlag wird zudem vereinfacht, um Familien schnell zu hel-
fen, die wegen der Krise Einkommensausfälle haben.  
 
 
Stabilisierung von Unternehmen 
Um die Volkswirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern, wird ein Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds errichtet. Die Maßnahmen ergänzen die bereits geplanten 
Sonderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
Der Fonds umfasst mehrere Instrumente: 

 Garantierahmen von 400 Mrd. Euro soll Unternehmen helfen, sich am Kapital-
markt zu refinanzieren.  

 100 Mrd. Euro für Rekapitalisierungsmaßnahmen zur Kapitalstärkung 

 Refinanzierung der KfW-Sonderprogramme mit Krediten von bis zu 100 Mrd. 
Euro  
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 Möglichkeit für Unternehmen, Steuerschulden erst später zu bezahlen und 
Steuervorauszahlungen zu senken 

 Ausweitung der Programme für Liquiditätshilfen  

 Zusätzliche KfW-Sonderprogramme 
 
 
Soforthilfen für Soloselbständige und Kleinstunternehmen 
Soloselbständige, Freiberufler und Kleinstunternehmen werden durch Soforthilfen un-
terstützt. Um ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern, erhalten sie eine finanzielle So-
forthilfe, wenn sie infolge der Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. 
Die Soforthilfe beträgt bis zu  
9.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten 
15.000 Euro bei bis zu zehn Beschäftigten  
Das Programm hat ein Volumen von 50 Milliarden Euro. 
 
 
Schutz vor Insolvenzen 

 Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 30. September 2020 

 Schaffung von Anreizen, betroffenen Unternehmen neue Liquidität zuzuführen 

 Einschränkung des Rechts der Gläubiger, die Eröffnung von Insolvenzverfah-
ren zu beantragen (für eine dreimonatige Übergangszeit) 

 
 
Schutz von Mieterinnen und Mietern 
Die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete bleibt grundsätzlich bestehen. Wer 
jedoch wegen der Corona-Krise Schwierigkeiten bekommt, die Miete oder Leistungen 
der Grundversorgung wie Strom oder Gas zu bezahlen, bekommt einen Aufschub ge-
währt. Das gilt für private Verbraucherinnen und Verbraucher und für Kleinstunterneh-
men. 
 
 
Vereinfachter Zugang zur Grundsicherung 
Der Zugang zu Leistungen der Grundsicherung (SGB-II-Leistungen (u. a. ALG II) wird 
vereinfacht. Ausgaben für Wohnung und Heizung werden in den ersten zwölf Monaten 
des Grundsicherungsbezugs in tatsächlicher Höhe anerkannt.  
 
 
Stärkung von Krankenhäusern 
Krankenhäuser werden mit Milliardenhilfen dabei unterstützt, die erforderlichen Inten-
siv- und Beatmungskapazitäten bereitzustellen. Wenn Krankenhäuser Einnahmeaus-
fälle haben, weil sie planbare Operationen oder Behandlungen verschieben, um Ka-
pazitäten freizuhalten, bekommen sie dafür einen finanziellen Ausgleich. Daneben er-
halten die Krankenhäuser für jedes Intensivbett, das sie zusätzlich schaffen, 50.000 
Euro von den gesetzlichen Krankenkassen. Die Länder finanzieren kurzfristig jeweils 
nach eigenen Konzepten weitere erforderliche Investitionskosten. 
Für Mehrkosten, insbesondere bei persönlichen Schutzausrüstungen, erhalten Kran-
kenhäuser vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 einen Zuschlag. Der vorläufigen Pflege-
entgeltwert wird erhöht, wodurch nicht nur die Liquidität der Krankenhäuser verbessert 
wird, sondern auch erhebliche Zusatzeinnahmen entstehen. Außerdem sollen auch für 
niedergelassene Ärzte Einnahmeausfälle abgefedert werden. 
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Einsatz der sozialen Dienste 
Die Beschäftigten, die in diesem wichtigen Bereich arbeiten, können jetzt in der Krise 
mithelfen. Sie erhalten Zuschüsse, wenn sie ihren Bestand nicht anderweitig sichern 
können. 
 
 
Personal zur Aufrechterhaltung von Gesundheitsdienst und Infrastruktur 
Wir sichern pragmatisch, dass Menschen, die in dieser schwierigen Zeit dabei helfen 
können, Krankenhäuser und Gesundheitssystem, Infrastruktur, öffentliche Ordnung 
und Versorgung aufrechtzuerhalten, nicht daran gehindert werden. Das gilt auch für 
Rentner und Saisonarbeiter. Maßnahmen: 

 höheren Hinzuverdienst bei der Rente 

 Erweiterung des zeitlichen Rahmens von Minijobs von auf 115 Tage (bisher 70) 
 
 
Strafverfahrensrecht 
In das Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung soll ein auf ein Jahr befristeter zu-
sätzlicher Hemmungstatbestand für die Unterbrechungsfrist einer strafgerichtlichen 
Hauptverhandlung eingefügt werden. Dieser erlaubt es den Gerichten, die Hauptver-
handlung für maximal drei Monate und zehn Tage zu unterbrechen, wenn diese auf-
grund von Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung der Corona-Pandemie nicht 
durchgeführt werden kann. 
 
 
Nachtragshaushalt 
Um die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu finanzieren, soll ein 
Nachtragshaushalt beschlossen werden. Die enormen Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der Pandemie machen Kredite in Höhe von rund 156 Milliarden Euro 
erforderlich.  


