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           2020-04-14 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
kurz vor Ostern möchten wir Ihnen zur Bewältigung der Coronakrise noch einige neue Informationen 
an die Hand geben aus den Bereichen Arbeitsrecht, Finanzhilfen und Hilfen zum Betrieb. 
 
Zuvor noch ein Hinweis zur erwarteten Quarantänepflicht für Reiserückkehrer. Den Vorschlag der 
Bundesregierung dazu vom Montag 6. April 2020 können Sie hier finden. Das Ergebnis der 
erforderlichen Abstimmung mit den Bundesländern und die Umsetzung in Baden-Württemberg ist 
uns noch nicht bekannt. Mitarbeiter müssen mit Schwierigkeiten bei der Rückkehr oder einer 
Quarantäneanordnung rechnen. Wir werden Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden halten. 
 
Hilfen zum Betrieb 
Viele Betriebe suchen derzeit händeringend nach Schutzkleidung oder Masken. Die Kollegen des 
Textilverbandes Südwesttextil" haben für diese Fragen eine Website eingerichtet. 
 
Finanzhilfen 
Zu den Soforthilfen des Landes finden Sie hier zur ausführlichen Informationsseite der L-Bank und zu 
den Förderkrediten möchten wir Sie auf diesen Link der kfw-Bank hinweisen. 
 
Arbeitsrecht 
Die BDA hat zwei ergänzende Leitfäden herausgegeben, nämlich Antworten auf arbeitsrechtliche 
Fragen zur Corona-Betriebspraxis, z.B. wann ein Mitarbeiter als Kontaktperson nicht mehr arbeiten 
sollte, wer im Verdachtsfall zu informieren ist oder werden darf u.a.m.. Den vollständigen Leitfaden 
werden wir in Kürze auf unserer Homepage einstellen. Einen Auszug hieraus fügen wir als PDF-Datei 
bei. Schließlich hat die BDA einen Leitfaden zu den Neuerungen im Infektionsschutzgesetz 
herausgegeben, also auch den neuen Ansprüchen auf Entgeltersatzleistung im Fall der 
Kinderbetreuung. Auch diesen Leitfaden werden wir in Kürze auf unserer Homepage einstellen, 
dürfen insoweit aber auch auf unsere arbeitsrechtlichen Hinweise verweisen, die dieses Thema 
bereits ebenfalls beinhalten.  
 
Wir werden diese Hilfen und Links so bald als möglich auch wieder an bekannter Stelle unter 
Aktuelles" auf unserer Homepage einstellen. 
 
Wir wünschen Ihnen nun erstmal ein schönes Osterfest und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Arne Hilt    gez. Martina Grühbaum 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/neue-einreiseregeln-1739634
https://www.place2tex.com/place2tex/corona-produkte
https://www.l-bank.de/artikel/lbank-de/tipps_themen/programmangebot-der-l-bank-bei-abflauender-konjunktur-und-krisensituationen.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

