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ten Wochen grundsätzlich beibehalten werden. Wir alle müssen, auch in Gebieten mit einem kontinuierlich sinkenden Infektionsgeschehen, Kontakte weiterhin auf ein absolut
notwendiges Minimum zu beschränken. Der
Grundsatz „Wir bleiben zuhause“ bleibt das wesentliche Instrument im Kampf gegen die Pan-
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duziert und die Einschränkungen des Lebens
auch über diesen langen Zeitraum diszipliniert
und besonnen mitgetragen haben - hierfür
auch mein persönlicher Dank! Gleichzeitig

Lesen Sie hier den aktuellen Beschluss von
Bund und Ländern vom 10. Februar 2021:

stellen uns Mutationen des Coronavirus vor

neue große Herausforderungen. Dies erfordert
erhebliche zusätzliche Anstrengungen, um die
Infektionszahlen weiter zu senken. Daher müssen die Kontaktbeschränkungen in den nächs-
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Steuerliche Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise
In erster Lesung haben wir uns mit einem Ge-

mals erweitert und auf 10 Mio. Euro bzw. 20

setzentwurf zur Umsetzung der Beschlüsse

Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) ange-

des Koalitionsausschusses vom 3. Februar

hoben. Dies gilt auch für die Betragsgrenzen

2021 befasst. Zur weiteren Bekämpfung der

beim vorläufigen Verlustrücktrag für 2020.

Corona-Folgen und Stärkung der Binnennachfrage werden folgende steuerlichen Maßnahmen umgesetzt: Die Gewährung des ermäßigten Umsatzsteuersatz in Höhe von 7 Prozent
für erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe
von Getränken wird über den 30. Juni 2021
hinaus befristet bis zum 31. Dezember 2022
verlängert. Für jedes im Jahr 2021 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus von
150 Euro gewährt. Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 noch-

Quelle: www.bundesregierung.de

Fortgeltung der epidemische Lage von nationaler Tragweite
Mit dem Gesetzentwurf, den wir aus der Mitte

testens mit Ablauf des 31. März 2021 bzw. 31.

des Bundestags eingebracht und in erster Le-

März 2022 außer Kraft. Wir unterstreichen da-

sung beraten haben, wird sichergestellt, dass

mit: Auch die Regelungen der Bundesländer,

die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit

welche sie politisch mit der Bundeskanzlerin

notwendigen Regelungen über den 31. März

vereinbaren und dann jeweils in Landesverord-

2021 hinaus gelten. Der Bundestag muss künf-

nungen umsetzen, können nur auf Grundlage

tig durch einen eigenen Beschluss alle drei

eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Monate das Fortbestehen der epidemischen

überhaupt Rechtsgeltung entfalten. Den Rah-

Lage von nationaler Tragweite feststellen,

men setzt der Deutsche Bundestag, die Details

sonst gilt die Feststellung als aufgehoben. Ei-

regeln die Regierungen. Dieses bewährte Prin-

nen solchen Beschluss über die Fortgeltung

zip unseres demokratischen Rechtsstaates set-

der epidemischen Lage von nationaler Trag-

zen wir auch in der Krise um. Des weiteren

weite werden wir im März fassen. Pandemiere-

konkretisieren wir die Rechtsgrundlage für die

levante

und

Impfverordnung, indem konkrete Impfziele als

Rechtsverordnungen knüpfen nur noch an die

Orientierungsmerkmale für die Ständige Impf-

Feststellung der epidemischen Lage von natio-

kommission geregelt werden.

Verordnungsermächtigungen

naler Tragweite an und treten nicht mehr späSeite 2

Modernisierung der Rechtsgrundlagen der Bundespolizei

Quelle: https://www.komm-zur-bundespolizei.de/arbeitgeber/arbeitgeber-bundespolizei

In erster Lesung haben wir einen Gesetzent-

Außerdem erhalt die Bundespolizei neue und

wurf beraten, mit dem das überwiegend aus

im digitalen Zeitalter notwendige Befugnisse

dem Jahr 1994 stammende Bundespolizeige-

- insbesondere im Bereich der Gefahrenab-

setz modernisiert wird. Konkret geht es da-

wehr. Abschließend werden die Datenschutz

rum, die Aufgaben der Bundespolizei mode-

-Regelungen an geänderte Anforderungen

rat auszuweiten – hierzu wird eine Zustän-

etwa durch Vorgaben des Bundesverfas-

digkeit für Strafverfolgung und Abschiebung

sungsgerichts oder des EU-Datenschutzes

unerlaubt eingereister Personen geschaffen.

angepasst.

Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität
Nach zweiter und dritter Lesung haben wir

tens einem Ladepunkt auszustatten. Ausnah-

ein Gesetz beschlossen, dass die Vorgaben

men bestehen unter anderem für Nicht-

der

wohngebäude,

novellierten

EU-Gebäuderichtlinie

die

sich

im

2018/844 zum Aufbau einer Leitungs- und

Eigentum von kleinen und mittleren Unter-

Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität in

nehmen befinden und überwiegend von

Gebäuden in nationales Recht umsetzt. Es

ihnen selbst genutzt werden.

hat den Zweck, die Lademöglichkeiten für
Elektrofahrzeuge zu Hause, am Arbeitsplatz
und bei alltäglichen Besorgungen zu verbessern. Hierzu setzen wir bei Neubauten und
bei größeren Renovierungen von Wohn- und
Nichtwohngebäuden an. Abhängig von der
Anzahl der Parkplätze werden Vorgaben für
die Schaffung vorbereitender Leitungsinfrastruktur gemacht. Nach dem 1. Januar 2025
ist zudem jedes Nichtwohngebäude mit
mehr als zwanzig Stellplätzen mit mindes-

Quelle: www.bmwi.de
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Meldepflicht in Beherbergungsstätten

Quelle: www.bundestag.de

Zur Erfüllung der besonderen Meldepflicht in

scher Verfahren verankert. Mit der neuen Er-

Beherbergungsstätten sind derzeit – neben

probungsmöglichkeit wird insbesondere die

dem klassischen Meldeschein aus Papier – drei

Rechtsgrundlage für die Durchführung eines

Verfahren einer elektronischen Identifizierung

Pilotprojekts zur Erfüllung der Hotelmelde-

zulässig. Mit dem vorliegenden Gesetz, das wir

pflicht mittels einer App geschaffen. Dieses

in zweiter und dritter Lesung beschlossen ha-

Pilotprojekt soll im zweiten Quartal 2021 ge-

ben, wird eine bis 2023 befristete Möglichkeit

startet werden.

zur Erprobung weiterer innovativer elektroni-

Geltungsdauer des Planungssicherstellungsgesetzes
Wir haben in zweiter und dritter Lesung eine

Verlängerung der Geltungsdauer des im Frühjahr 2020 beschlossenen Planungssicherstellungsgesetzes beschlossen. Das Gesetz war
zunächst bis zum 31.03.2021 befristet, nun
wird die Geltungsdauer bis zum 31.12.2022
verlängert. Mit diesem Gesetz wird geregelt,
dass Planungs- und Genehmigungsverfahren
sowie besondere Entscheidungsverfahren mit
Öffentlichkeitsbeteiligung auch unter den erschwerten Bedingungen während der COVID19-Pandemie durchgeführt werden können.
Das Planungssicherstellungsgesetz stellt Alternativen für Verfahrensschritte zur Verfügung,
bei denen unter normalen Umständen die Verfahrensbeteiligten physisch anwesend sein

Quelle: www.bundesregierung.de

müssten.
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Online-Banking immer beliebter
Die fortlaufende Digitalisierung spiegelt sich
auch im Banknutzungsverhalten der Deutschen wider. Für einen Blick auf den Kontostand oder um eine Überweisung zu tätigen –
immer mehr Menschen in Deutschland verwenden Online-Banking. Dem Statistischen
Bundesamt zufolge nutzt bereits mehr als jede
zweite Person Online-Banking für private Zwecke. Im ersten Quartal 2020 lag dieser Anteil

bei 56 Prozent. Zehn Jahre zuvor hatte der An-

Quelle: www.bundesregierung.de

teil noch bei 37 Prozent gelegen. Besonders

deutlich seltener online abgewickelt. So kauften

verbreitet ist das Online-Banking bei den 25-

oder verkauften nur knapp 7 Prozent der Bevöl-

bis 44-Jährigen: 83 Prozent der Personen die-

kerung Aktien, Fonds und andere Investitions-

ser Altersklasse erledigen ihre Bankgeschäfte

dienstleistungen online und nur 5 Prozent nutz-

online. Dagegen nutzten nur 31 Prozent der

ten das Internet für den Abschluss oder die Ver-

über 65-Jährigen Online-Banking. Andere fi-

längerung von Versicherungsverträgen.

nanzbezogene Aktivitäten werden jedoch

Die Union kann auch digital
Beim Stichwort „Perspektiven aufzeigen“ aus
den einleitenden Worten dieses Newsletters

Zur Ansicht der Datenstrategie der Bundesregierung klicken Sie einfach auf das Bild:

haben wir in dieser Woche auch an die Datenstrategie der Bundesregierung gedacht, die wir
am heutigen Freitag im Plenum diskutiert haben. Unsere Fraktion bietet im Rahmen einer
Themenwoche zahlreiche Gesprächsformate
rund um agile digitale Ökosysteme, Souveränität und Cyber-Sicherheit. Wir wollen neue digitale Standards setzen und Freiräume für Forschung und neue Geschäftsmodelle schaffen.
#Jetzt.Zukunft.
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