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Die Woche in Berlin                   
Wir sind bisher gut damit gefahren, die Schutz-

maßnahmen immer auf das jeweilige Infekti-

onsgeschehen abzustimmen. Dabei schauen wir 

nicht nur auf das Gestern und das Heute, son-

dern auch auf mögliche Entwicklungen in der 

Zukunft. Daran müssen wir festhalten. Mit Blick 

auf die sozialen und wirtschaftlichen Härten, die 

die Schutzmaßnahmen leider auch mit sich 

bringen, wollen wir so früh, wie es vertretbar 

ist, aber auch so sicher wie möglich für mehr 

Freiräume sorgen. Jede Lockerungsstrategie 

braucht Augenmaß und Geduld.  Unsere Strate-

gie lautet daher: Schützen, testen, impfen!  

Wichtige Bausteine in der Pandemiebekämp-

fung sind Corona-Tests und Impfungen. Beide 

Kampagnen nehmen weiter an Fahrt auf. Die 

Erfahren Sie mit einem Klick auf das Bild alles 

über das am 26. Februar 2021 verabschiedete 

Dritte Corona-Steuerhilfegesetz: 

Quelle: www.bundestag.de. 

Eckhard Pols, MdB 

Liefermengen beim Impfstoff erhöhen sich und 

die Zulassung eines weiteren Impfstoffs wird 

bald erwartet. Wir müssen auch auf den Zeit-

punkt vorbereitet sein, an dem die Impfzentren 

allein den verfügbaren Impfstoff nicht mehr 

verimpfen können. Hier muss eine klare Strate-

gie stehen, bei der beispielsweise auch Hausärz-

te eingebunden werden. 

Ihr 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-pa-finanzen-corona-steuerhilfe-822588
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Drittes Corona-Steuerhilfegesetz  

onen Euro bei Einzelveranlagung und 20 Millio-

nen Euro bei Zusammenveranlagung angeho-

ben. Somit verschafft dieses Gesetz den Betrie-

ben Liquidität, die vor der Wirtschaftskrise ho-

he Steuern bezahlt und ihren Verlustrückgang 

selbst vorfinanziert haben. 

In zweiter und dritter Lesung haben wir das 

dritte Gesetz zur Umsetzung steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-

Krise verabschiedet. Mit ihm werden die Be-

schlüsse des Koalitionsausschusses vom 3. 

Februar 2021 ratifiziert. 

Das Gesetz sieht unter anderem die Verlänge-

rung der gewährten Umsatzsteuerermäßigung 

auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleis-

tungen mit Ausnahme der Abgabe von Geträn-

ken bis zum 31. Dezember 2022 vor. Außer-

dem soll für jedes im Jahr 2021 kindergeldbe-

rechtigte Kind ein Kinderbonus von 150 Euro 

gewährt werden. Schließlich wird der steuerli-

che Verlustrücktrag für die Steuerjahre 2020 

und 2021 nochmals erweitert und auf 10 Milli-

Der Entwurf, mit dem wir uns in erster Le-

sung befasst haben, dient der weiteren Um-

setzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Die-

se Richtlinie wurde bereits 2002 in deutsches 

Recht umgesetzt. Ein Ziel der Wasserrah-

menrichtlinie ist es, bei Oberflächengewäs-

sern den guten ökologischen Zustand bzw. 

bei als künstlich oder erheblich verändert 

eingestuften Gewässern das gute ökologi-

sche Potenzial und den guten chemischen 

Zustand zu erreichen. Dieses Ziel der Was-

serrahmenrichtlinie soll grundsätzlich spä-

testens bis Ende 2027 erreicht sein. Die Er-

reichung der Ziele an den Bundeswasserstra-

ßen ist innerhalb dieser Frist unter Beibehal-

Wasserwirtschaftlicher Ausbau an Bundeswasserstraßen zur             

Erreichung der Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie  

tung der Aufgabenverteilung absehbar kaum 

möglich. Ziel des Gesetzes ist es daher, zu 

einer Effizienzsteigerung bei der Umsetzung 

von Maßnahmen an den Bundeswasserstra-

ßen beizutragen. Bund und Länder sind sich 

einig, dass die Umsetzung der Wasserrah-

menrichtlinie eine gesamtstaatliche Aufgabe 

ist, die nur im Zusammenwirken aller für Ge-

wässer zuständigen Stellen erfolgreich be-

wältigt werden kann. An den Bundeswasser-

straßen soll daher der Bund den wasserwirt-

schaftlichen Ausbau, soweit dieser zur Errei-

chung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 

erforderlich ist, als Hoheitsaufgabe überneh-

men. 

Quelle: www.bundestag.de. 
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Quelle: www.bundesregierung.de. 

Geltungsdauer des Planungssicherstellungsgesetzes  

Wir haben in zweiter und dritter Lesung ein 

Gesetz beschlossen, mit dem die Geltungs-

dauer des Planungssicherstellungsgesetzes 

bis Ende 2022 verlängert wird. So wird si-

chergestellt, dass Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren sowie besondere Entschei-

dungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteili-

gung auch unter den erschwerten Bedingun-

gen während der COVID-19-Pandemie wei-

terhin ordnungsgemäß durchgeführt werden 

können. Es stellt formwahrende Alternativen 

für Verfahrensschritte in Planungs- und Ge-

nehmigungsverfahren zur Verfügung, bei de-

nen sonst die Verfahrensberechtigten zur 

Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte phy-

sisch anwesend sein und sich zum Teil in gro-

ßer Zahl zusammenfinden müssten. 

Wir erleben in der schwersten Krise unseres 

Landes seit 75 Jahren auch viele Stärken unse-

rer Gesellschaft: stabile demokratische Institu-

tionen, hohes bürgerschaftliches Engagement 

und europäische Solidarität. Gleichzeitig hat 

uns die Krise aber auch deutlichen Handlungs-

bedarf aufgezeigt - bei verwaltungsinternen 

Planungs- und Entscheidungsprozessen, bei 

der Digitalisierung des Staates und beim Be-

völkerungs- und Katastrophenschutz. Deshalb 

sollten wir prüfen, wie unser Staat und die Ver-

waltung effizienter arbeiten können und sich 

unsere föderalen Strukturen optimieren las-

sen. Wir wollen hier Neues wagen. Es geht da-

rum, die Vorteile der föderalen Ordnung und 

Vier Modernisierungsschritte für ein handlungsstarkes Land  

der kommunalen Selbstverwaltung in das 

21. Jahrhundert zu tragen und das, was nicht 

mehr zeitgemäß ist, zu reformieren. Daran 

wollen wir als Unionsfraktion in den kommen-

den Wochen und Monaten arbeiten. 

Quelle: www.bundesregierung.de. 
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Der Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung 

eingebracht haben, dient der Umsetzung der 

im Koalitionsvertrag vorgesehenen Novellie-

rung des Bundespersonalvertretungsgesetzes. 

Durch diese Überarbeitung wird das zuletzt 

1974 umfassend reformierte Gesetz aktuali-

siert und an die technischen und dienstrechtli-

chen Entwicklungen der vergangenen Jahre 

angepasst. Dabei sollen insbesondere die 

Chancen der Digitalisierung für die Personal-

ratsarbeit genutzt werden, indem Personal-

ratssitzungen rechtssicher mittels Video- oder 

Telefonkonferenzen durchgeführt werden kön-

nen. Beteiligungsverfahren können künftig 

ausschließlich elektronisch erfolgen. Zudem 

wird die Mitsprache der Beschäftigten in wich-

tigen Bereich wie etwa mobilem Arbeiten und 

flexiblen Arbeitszeiten gestärkt.  

Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes  

Gesetz für faire Verbraucherverträge  

Der Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung 

diskutieren haben, enthält eine Vielzahl ver-

braucherschützender Regelungen. Mindestver-

tragslaufzeiten sollen reguliert werden: So sol-

len künftig Anbieter von zweijährigen Laufzeit-

verträgen verpflichtet sein, auch einjährige 

Laufzeitverträge anzubieten, die maximal 25 

Prozent teurer sein dürfen. Abtretungsaus-

schlüsse im Kleingedruckten werden verboten. 

Durch die Einführung eines Textformerforder-

nisses für Energielieferverträge mit Haushalts-

kunden sollen Verbraucher besser vor telefo-

nisch aufgedrängten oder untergeschobenen 

Energielieferverträgen geschützt werden. Um 

Rechtsicherheit beim Kauf gebrauchter Gegen-

stände zu schaffen, soll außerdem eine Klar-

stellung zur Gewährleistung beim Verbrauchs-

güterkauf vorgenommen werden.  

Quelle: www.bundestag.de 

http://www.pols-cdu.de
mailto:eckhard.pols@bundestag.de?subject=Newsletter%20Abbestellung

