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999. Sitzung

Berlin, den 18. Januar 2021

Beginn: 15.00 Uhr

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Meine Damen und
Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur 999. Sitzung 
des Bundesrates. Es ist die fünfte Sondersitzung des 
Bundesrates zur Corona-Krise.

Die Bundeskanzlerin hat mich mit Schreiben vom 
12. Januar 2021 informiert, dass der Deutsche Bundestag 
voraussichtlich am 14. Januar das „Gesetz zur befristeten 
Ausweitung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie“ beschließen 
werde. Das ist geschehen: Der Bundestag verabschiedete 
die Krankengeldregelung im Zusammenhang mit der 
Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen am letzten Donnerstag.

Die Bundesregierung hat die Einberufung einer Son-
dersitzung des Bundesrates beantragt.

Die Maßnahme soll der Entlastung von Eltern, deren 
Kinder Corona-bedingt nicht in Schulen oder Kitas be-
treut werden können, dienen. Die Bundesregierung ist der 
Auffassung, dass es sich um einen weiteren wichtigen 
Baustein handelt, um die Auswirkungen der Pandemie 
auf die Bevölkerung abzumildern. Das Gesetz soll so 
bald wie möglich in Kraft treten.

Nach wie vor ist es unser gemeinsames Ziel, die Pan-
demie möglichst schnell einzudämmen. Erste Erfolge 
wurden erreicht, die Zahl der Geimpften nimmt täglich 
zu. Gleichwohl müssen wir aber auch feststellen, dass 
weiterhin mit Einschränkungen gelebt werden muss, bis
eine Mehrheit von uns geimpft ist und die Fallzahlen 
deutlich sinken. Wir brauchen also einen langen Atem.

Der Bundesrat wird zusammen mit den anderen am 
Gesetzgebungsverfahren Beteiligten auch weiterhin das 
Erforderliche tun, um die rechtlichen Grundlagen für die 
Bekämpfung der Pandemie zu schaffen. Deswegen habe 
ich zu der heutigen Sondersitzung eingeladen.

Jetzt zur Tagesordnung. Sie liegt Ihnen in vorläufiger 
Form mit einem einzigen Punkt vor.

Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Das ist 
nicht der Fall.

Dann ist diese so festgestellt.

Ich rufe den einzigen Tagesordnungspunkt auf:
TOP 1

Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen für ein fokussiertes, proaktives 
und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 und anderer 
Bestimmungen (GWB-Digitalisierungsgesetz)
(Drucksache 38/21, zu Drucksache 38/21)

Es gibt Wortmeldungen. Ums Wort gebeten hat zuerst 
Herr Regierender Bürgermeister Müller aus Berlin.

Michael Müller (Berlin): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Der tägliche Blick auf die Zahlen der 
Corona-Pandemie, die ernstzunehmenden Befürchtungen 
zu den Auswirkungen der Corona-Mutanten und gerade 
in den vergangenen Tagen der Blick auf die Zahlen bei 
den Verstorbenen, all das zeigt uns in aller Deutlichkeit: 
Bei all den positiven Entwicklungen, die der Präsident 
gerade thematisiert hat, befinden wir uns nach wie vor
mitten in einer schweren, in einer globalen Krise.

Der Umgang mit dieser Situation bleibt eine außerge-
wöhnliche Herausforderung. Auch wenn wir durch die 
begonnenen Impfungen eine neue Säule im Kampf gegen 
die Pandemie haben, wird es noch dauern, bis die Imp-
fungen in der Breite Entlastung bringen. Die vor uns 
liegenden Wochen und Monate werden daher unseren 
ganzen Einsatz, unsere ganze Kraft erfordern.

Unser Fokus ist dabei ganz klar – ich bin froh, dass 
wir auch hier feststellen können, dass das partei- und 
länderübergreifend so ist –: Wir wollen alles unterneh-
men, um das Leben und die Gesundheit der Menschen zu 
schützen, und gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern 
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unseres Landes bestmöglich dabei helfen, diese außerge-
wöhnlich herausfordernde Zeit zu meistern.

Die heutige Sondersitzung ist in diesem Zusammen-
hang sehr wichtig, denn sie gibt uns die Möglichkeit, eine 
ganz entscheidende Verbesserung für einen großen Teil 
der Familien in unserem Land zu realisieren. Die befriste-
te Ausweitung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld ist 
gerade jetzt ein bedeutender Fortschritt. Wir helfen damit 
vielen Familien ganz konkret.

Für Familien mit jungen Kindern und insbesondere für 
Alleinerziehende ist die Pandemie eine große Belastung. 
Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die leider 
notwendig sind, haben sie besonders und mit großer 
Härte getroffen. Jede Schließung von Kitas und Schulen, 
auch übergangs- oder teilweise, stellt Mütter und Väter 
und nicht zuletzt die Kinder vor viele zusätzliche Heraus-
forderungen. Es gilt, die Betreuung zu organisieren, Kin-
der bei ihrer Entwicklung und in ihrem Schulalltag zu 
unterstützen. Vor allem gilt es, dafür zu sorgen, dass 
gerade die Schwächsten besondere Unterstützung erfah-
ren.

Selbstverständlich ist die Pandemie für Kinder eine 
sehr ungewohnte Situation, die Unsicherheiten, Ängste 
oder auch einfach Ärger auslösen kann. Eltern sehen sich 
gefordert, ihren Kindern Sicherheit, Wissen und Zuver-
sicht zu vermitteln und Verständnis für aktuelle Ein-
schränkungen zu erzeugen. Und natürlich müssen Eltern 
all dies mit den Anforderungen ihres Berufslebens ver-
einbaren.

Dazu kommen für viele auch finanzielle Einbußen und 
soziale Unsicherheit. Viele von uns wissen aus eigener 
Erfahrung: Kindern ein gutes Aufwachsen zu ermögli-
chen ist schon in normalen Zeiten alles andere als eine 
Kleinigkeit. Eine Pandemie verursacht eine zusätzliche 
Belastung. Es kann deshalb nicht oft genug betont wer-
den, was viele Familien seit Beginn der Corona-Krise 
leisten. Mit wie viel Flexibilität, Kreativität und Einsatz 
sie mit dieser schwierigen Situation umgehen, das ist 
bewundernswert.

Doch natürlich dürfen wir es – wie im Übrigen auch in 
anderen Bereichen – nicht nur bei Worten der Anerken-
nung belassen. Deshalb ist die Ausweitung des Kinder-
krankengeldes so wichtig. Sie nimmt angesichts des 
Lockdowns Druck von den Familien, sie hilft damit auch 
den Kindern, und sie kann die Kitas und Schulen entlas-
ten, die eine Notbetreuung anbieten. Dabei müssen wir 
auch berücksichtigen, dass die Angebote zur Kinderbe-
treuung sehr unterschiedlich sind und durch die Pandemie 
die Angebote in einigen Bereichen noch stärker ausge-
dünnt sind. Da bleibt nichts anderes, als die Kinder zu 
Hause zu betreuen.

Meine Damen und Herren, wir werden in den morgi-
gen Beratungen der Länder mit der Bundeskanzlerin 
natürlich auch darüber reden, dass Menschen, wo immer 

möglich, nicht an den Arbeitsplatz müssen. Denn das 
sind jeweils zusätzliche Kontakte – im Nahverkehr, auf 
dem Weg von der und zur Arbeit und am Arbeitsplatz 
selbst. Vieles wird über Homeoffice gehen, aber in eini-
gen Fällen eben auch nicht. Hier müssen wir neben den 
Familien insgesamt vor allen Dingen die Alleinerziehen-
den weiter entlasten.

Konkret wollen wir heute unter anderem die Zahl der 
Kinderkrankentage für gesetzlich Versicherte verdoppeln. 
Damit erhält jeder Elternteil eines Kindes unter zwölf 
Jahren oder eines Kindes, das aufgrund einer Behinde-
rung Hilfe benötigt, im Jahr 2021 20 statt 10 Kinderkran-
kentage. Für Alleinerziehende steigt der Anspruch ent-
sprechend von 20 auf 40 Tage.

Kinderkrankengeld soll es in diesem Jahr nicht nur 
dann geben, wenn ein Kind tatsächlich erkrankt ist, son-
dern auch dann, wenn Schulen und Kitas aufgrund der 
aktuellen Einschränkungen nicht besucht werden können 
– auch wenn Eltern von zu Hause aus arbeiten. Voraus-
setzung ist, dass keine andere Person im Haushalt die 
Betreuung übernehmen kann. Diese Ausweitung mit 
Blick auf die verfügbaren Tage und die Erleichterung bei 
der Inanspruchnahme helfen Familien und Alleinerzie-
henden über die aktuell besonders schwierige Zeit ein 
gutes Stück weiter.

Den Betroffenen kommt insbesondere zugute, dass das 
Kinderkrankengeld bis zu 90 Prozent des ausgefallenen 
Nettogehalts beträgt.

Sehr wichtig ist auch der folgende Punkt: Um das 
Kinderkrankengeld erhalten zu können, reicht es, dass die 
Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt beziehungsweise
der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt 
wurde. Dadurch müssen Möglichkeiten der Notbetreuung 
wirklich nur in den dringendsten Fällen wahrgenommen 
werden. Auch so minimieren wir weiter Kontakte.

Darüber hinaus kommt die Ausweitung des Kinder-
krankengeldes auch den Kindern selbst zugute. Es gibt 
Eltern bessere Möglichkeiten, ihre Kinder zu Hause zu 
betreuen, ohne den Druck, gleichzeitig noch ihre Er-
werbsarbeit stemmen zu müssen. Denn das dürfte im 
vergangenen Jahr allen klar geworden sein: Gleichzeitig 
im Homeoffice arbeiten und Kinder betreuen und för-
dern, das kann zusammen kaum gut funktionieren, ganz 
einfach deshalb, weil beide Aufgaben so zeitintensiv und 
anspruchsvoll sind.

All das macht deutlich, dass die Ausweitung des Kin-
derkrankengeldes ein wichtiger Schritt ist.

Gleichzeitig möchte ich aber noch auf einen anderen 
wichtigen Punkt hinweisen, der aus meiner Sicht die 
heutigen Regelungen sinnvoll ergänzen könnte: Wir alle 
erleben seit Beginn der Pandemie, wie Pläne und Vorha-
ben reihenweise durchkreuzt und von Entwicklungen der 
Pandemielage ein ums andere Mal obsolet gemacht wur-
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den, oft auch kurzfristig. In welchem Ausmaß wir Ein-
schränkungen beschließen oder verlängern müssen mit 
Folgen für den Betrieb von Schulen und Kitas, das kön-
nen wir nicht mit absoluter Sicherheit vorhersagen. Des-
halb sollte die Bundesregierung prüfen, wie eine Rege-
lung geschaffen werden kann, mit der wir beim Kinder-
krankengeld weiter flexibel reagieren können.

Meine Damen und Herren, ich habe es eingangs ge-
sagt: Auch in den kommenden Wochen und Monaten 
müssen wir hart daran arbeiten, die physischen Kontakte 
in unserer Gesellschaft weiter auf das absolut notwendige 
Minimum zu reduzieren, um die Pandemie einzudäm-
men. Wir wissen, dass damit harte Einschnitte für alle in 
unserem Land verbunden sind, dass wir den Menschen 
sehr viel abverlangen. Umso wichtiger ist es, dass wir 
wirksame Unterstützung bieten, die sicherstellt, dass 
diese Vermeidung von Kontakten für die Bürgerinnen 
und Bürger auch umsetzbar und finanziell verkraftbar ist. 
Dazu tragen wir mit der Ausweitung des Kinderkranken-
geldes bei.

Ich begrüße dieses Gesetz und dass es gelungen ist, 
das Gesetzgebungsverfahren so schnell abzuschließen. –
Vielen Dank.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Herzlichen Dank, 
Kollege Müller!

Als Nächster spricht zu uns Herr Minister Dr. Stamp 
aus Nordrhein-Westfalen.

Dr. Joachim Stamp (Nordrhein-Westfalen): Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im-
mer wieder zwingt das Virus die Politik dazu, schnell zu 
handeln. Manchmal auch so schnell, dass Familien inner-
halb kürzester Zeit, innerhalb weniger Tage ihren ganzen 
Alltag umorganisieren müssen – etwa weil Schulen auf 
Distanzunterricht umstellen und Kitas ihr Angebot ein-
schränken müssen.

Wir haben Familien in den vergangenen Monaten die-
ser Pandemie auf diese Weise vieles abverlangen müssen. 
Die zunehmende Dauer der Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie bringt nicht wenige Eltern bei der 
Bewältigung der alltäglichen Herausforderungen an ihre 
Belastungsgrenze. Und auch Kinder – das will ich aus-
drücklich sagen – sind in besonderer Weise betroffen: Ihr 
Wohlbefinden wird in Familien in schwieriger finanziel-
ler Lage zunehmend beeinträchtigt.

Schnelles und entschlossenes politisches Handeln ist 
notwendig, um Familien finanziell zu entlasten und so-
zialen Problemen entgegenzuwirken. Deshalb bin ich 
froh, dass vom Bund schnell Hilfe in Aussicht gestellt 
wurde, auch wenn ich sagen muss: Ich hätte mir ge-
wünscht, dass das noch schneller geschieht. Das hätte 
man bereits im Dezember bei der gemeinsamen Sitzung 
der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit 
der Bundeskanzlerin auf den Weg bringen können.

Diese Hilfe wird aber nun mit dem vorliegenden Ge-
setz rechtlich festgeschrieben. Die Ausweitung der Kin-
derkrankentage ermöglicht es den Eltern, für die Zeit des 
gegenwärtigen Lockdowns zu Hause zu bleiben, dort ihre 
Kinder zu betreuen und dafür 90 Prozent ihres Gehalts 
ersetzt zu bekommen.

Ich freue mich, dass – auf Initiative Nordrhein-
Westfalens – die zusätzlichen Kinderkrankentage aus-
drücklich auch dann gelten, wenn die Einrichtung oder 
die Kindertagespflege nicht geschlossen ist, aber – wie 
von mir in Nordrhein-Westfalen – an die Eltern appelliert 
wird, die Kinder nicht betreuen zu lassen. Es war mein 
Anliegen, dass wir diese flexible Regelung bekommen. 
Das wurde von unserem Ministerpräsidenten in der Kon-
ferenz der Länder ja so durchgesetzt.

Wir haben in Nordrhein-Westfalen ganz bewusst von 
einer völligen Schließung abgesehen, weil wir davon 
überzeugt sind, dass wir unserer Verantwortung gegen-
über Kindern und Eltern so besser gerecht werden. Wir 
haben jedoch dringend an die Eltern appelliert, ihr Kind, 
wann immer es möglich ist, zu Hause zu betreuen. Eltern, 
die diesem Appell folgen, treffen eine Entscheidung, die 
für ihre Familie oft schwierig, aber im Interesse unserer 
gesamten Gesellschaft ist. Sie dürfen daher umgekehrt 
auch die Solidarität der Gesellschaft erwarten. Dies stellt 
das Gesetz, das wir hier beraten, in vielen Fällen sicher.

Leider hat das Gesetz aber eine große Lücke: Von den 
Kinderkrankentagen profitieren ausschließlich diejeni-
gen, die Mitglied in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sind und selbst Anspruch auf Krankengeld haben. 
Wer privat versichert ist, hat davon nichts. Beamte, Selb-
ständige und Freiberufler gehen an dieser Stelle leer aus. 
Das sehe ich ausgesprochen kritisch, denn das Corona-
Virus unterscheidet nicht, ob eine Familie privat oder 
gesetzlich versichert ist.

Die Bekämpfung der Pandemie erfährt nur dann Ak-
zeptanz, wenn die Maßnahmen zur Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger in sich stimmig, einfach, ver-
ständlich und vor allem für alle fair sind. Hier hätte ich 
mir von der Bundesregierung gewünscht, dass sie sich 
um alle Familien kümmert und nicht nur um die gesetz-
lich versicherten.

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat al-
le Familien im Blick und prüft derzeit Lösungen, um alle 
erwerbstätigen Eltern von betreuungspflichtigen Kita-
und Schulkindern zu entlasten. Ich würde mir aber aus-
drücklich wünschen, dass der Bund an dieser Stelle selbst 
noch einmal nachjustiert. – Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Herzlichen Dank, 
Herr Minister Dr. Stamp!

Als Nächste spricht zu uns Frau Staatsministerin Put-
trich aus Hessen.
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Lucia Puttrich (Hessen): Herr Präsident! Sehr geehr-
te Damen und Herren! Das geht jetzt sehr schnell: Ich 
möchte nur auf einen Landesantrag Hessens hinweisen, 
der im Zusammenhang mit Covid-19 und den Folgen für 
Unternehmen steht. Wir haben einen Antrag zur Verlän-
gerung der Aussetzung der Insolvenzmeldungspflicht
eingereicht.

Ich schlage vor, dass ich aufgrund der Situation, die 
wir derzeit haben, die Rede zu Protokoll1 gebe, Sie sie 
aber dennoch in Ihrem Herzen bewegen und dem Antrag 
zustimmen. – Besten Dank.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Nach dieser kur-
zen Rede werden wir das auf jeden Fall tun. Dass mit 
jeder Gabe immer eine Gegengabe verbunden ist, ist klar. 
Danke, Frau Puttrich!

Als Nächster spricht Herr Parlamentarischer Staatssek-
retär Lange aus dem Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz. – Bitte schön.

Christian Lange, Parl. Staatssekretär bei der Bun-
desministerin der Justiz und für Verbraucherschutz: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau 
Kollegin Puttrich, bei mir wird es etwas länger dauern. 
Ich habe mich über Ihren Antrag sehr gefreut.

Seit der Deutsche Bundestag Mitte Dezember 2020 die 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht verlängert und 
dabei entschieden hat, den Aussetzungszeitraum bis zum 
31. Januar 2021 zu begrenzen, hat sich die Lage drama-
tisch anders entwickelt, als wir alle gehofft hatten. Es 
wird angesichts der Entwicklung der Fallzahlen und der 
besorgniserregenden Situation auf den Intensivstationen 
unserer Krankenhäuser immer deutlicher, dass wir die 
bestehenden weitreichenden Beschränkungen, die Anfang 
Dezember zunächst nur bis zum 10. Januar beschlossen 
worden waren, nicht schon in zwei Wochen werden auf-
heben können.

Für die Wirtschaft, meine Damen und Herren, ergibt 
sich daraus die Folge, dass auch nach dem 31. Januar 
dieses Jahres weitere schmerzhafte Umsatzeinbußen zu 
erwarten sind. Die Bundesregierung wird den betroffenen 
Unternehmen gegebenenfalls weitere finanzielle Hilfen 
gewähren müssen, um die ansonsten auf breiter Front 
drohenden Insolvenzen von dem Grunde nach bestands-
fähigen Unternehmen abzuwenden.

In diesem Zusammenhang laufen auch in der Bundes-
regierung intensive Diskussionen darüber, ob wir die 
Flankierung bestehender und künftiger finanzieller Hilfs-
programme durch eine weitere Verlängerung der Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht über den 31. Januar 
2021 hinaus brauchen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, 
dass mein Haus, das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz, sich auch schon für eine Verlän-

1 Anlage 1

gerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht über 
den 31. Januar hinaus ausgesprochen hatte. Deshalb freue 
ich mich, dass sich nun Hessen unserer Meinung ange-
schlossen hat, und hoffe, dass dies noch weitere Länder 
tun werden.

Für die weitere Verlängerung spricht aus meiner Sicht, 
dass die jüngst aufgelegten Hilfsprogramme nur dann 
ihren Zweck erreichen können, wenn durch begleitende 
Maßnahmen gewährleistet wird, dass die begünstigten 
Unternehmen in der Zeit von der Antragstellung bis zur 
Auszahlung nicht doch in ein Insolvenzverfahren abglei-
ten. Und hierzu benötigen wir aus meiner Sicht eine Ver-
längerung der Aussetzung der Antragspflicht.

Ich sehe nicht, dass eine solche Verlängerung die Ent-
stehung von sogenannten Zombieunternehmen, wie viel-
fach behauptet, begünstigen würde. Denn die gesetzli-
chen Voraussetzungen der Aussetzung sind bisher so 
ausgestaltet worden und sollten auch bei einer Verlänge-
rung so ausgestaltet werden, dass sie gerade der Entste-
hung solcher Unternehmen entgegenwirken: Die Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht gilt nur, wenn die Krise 
pandemiebedingt ist und mit der Auszahlung der Hilfe-
leistung eine Überlebenschance besteht. Wenn ein Unter-
nehmen keinen Insolvenzantrag stellt, obwohl diese Vo-
raussetzungen nicht vorliegen, handelt die Geschäftslei-
tung pflichtwidrig und macht sich sowohl haftbar als 
auch strafbar. Daran sollten wir auch weiterhin festhalten.

Überdies ist zu bedenken, dass dank der nunmehr zur 
Verfügung stehenden Impfstoffe mittelfristig Aussichten 
auf eine Eindämmung des SARS-CoV-2 bestehen, sodass 
nicht zu befürchten ist, dass die Insolvenzantragspflicht 
und die ihr zugrundeliegende Ordnungsfunktion des 
Insolvenzrechts auf unabsehbare Zeit aufgegeben wird, 
indem immer neue Verlängerungen des Aussetzungszeit-
raums beschlossen werden. Eine weitere Aussetzung der 
Antragspflicht dient daher aus meiner Sicht einer nach-
haltigen Sanierung von grundsätzlich bestandsfähigen 
Unternehmen. – Herzlichen Dank.

Präsident Dr. Reiner Haseloff: Herzlichen Dank, 
Herr Parlamentarischer Staatssekretär Lange!

Damit ist die Rednerliste abgearbeitet. – Je eine Er-
klärung zu Protokoll2 abgegeben haben Herr Regieren-
der Bürgermeister Müller (Berlin), Herr Staatsminis-
ter Dr. Wissing (Rheinland-Pfalz), Herr Staatsminister 
Dulig (Sachsen) und Herr Minister Professor Dr. Hoff
(Thüringen).

Wir kommen zur Beschlussfassung über das Gesetz 
und einen Entschließungsantrag des Landes Hessen.

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz am 14. Januar 
2021 verabschiedet.

2 Anlagen 2 bis 5
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Wir sind übereingekommen, bereits heute in der Sache 
zu entscheiden.

Da keine Landesanträge auf Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses vorliegen, stelle ich fest, dass der Bun-
desrat zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss 
n i c h t angerufen hat.

Es bleibt abzustimmen über die beantragte Entschlie-
ßung. Wer stimmt dem Antrag zu? – Das ist einstimmig.

Damit hat der Bundesrat auch eine Entschließung ge-
fasst.

Sehr geehrte Damen und Herren, damit haben wir die 
heutige Tagesordnung erledigt.

Die nächste Sitzung des Bundesrates berufe ich ein 
auf Freitag, den 12. Februar 2021, 9.30 Uhr.

Es ist die 1000. Sitzung, und ich habe die große Freu-
de, Ihnen mitzuteilen, dass der Herr Bundespräsident in 
dieser 1000. Sitzung zu uns sprechen wird. Als Präsident 
sage ich in Klammern: Anwesenheit für alle Ministerprä-
sidenten und Regierenden Bürgermeister ist natürlich 
Pflicht. Es ist eine große Ehre, dass der Bundespräsident 
zu uns kommt. Ursprünglich war das für den März ge-
plant. Durch die außerordentliche Sitzung hat sich dieser 
Termin nach vorne verschoben. Also: große Freude im 
Februar.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Halten 
Sie weiter Abstand! Bleiben Sie gesund!

Ich schließe hiermit die Sitzung. – Herzlichen Dank.

(Schluss: 15.23 Uhr)

Feststellung gemäß § 34 GO BR

Einspruch gegen den Bericht über die 998. Sitzung
ist nicht eingelegt worden. Damit gilt der Bericht
gemäß § 34 GO BR als genehmigt.
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Anlage 1

Erklärung

von Staatsministerin Lucia Puttrich
(Hessen)

zu Punkt 1 der Tagesordnung

Es ist in unser aller Interesse, mit allen uns zur Verfü-
gung stehend Mitteln zu vermeiden, dass gesunde Unter-
nehmen durch die Corona-Krise und den fortdauernden 
Lockdown in die Insolvenz rutschen. Und hier haben 
Bund und Länder in der Ausnahmesituation der letzten 
Wochen bereits vieles geleistet.

Die Hessische Landesregierung hat in den letzten Wo-
chen viele Schreiben von Unternehmen erreicht, die de-
tailliert ihre prekäre Lage schildern und die auf die ver-
sprochenen unbürokratischen Hilfeleistungen warten. 
Diese Schreiben sind Hilferufe gestandener Unternehme-
rinnen und Unternehmer, die grundsätzlich bereit sind,
alles Notwendige zu tun, und vielfach bereits investiert 
hatten, um ihren Teil zur Eindämmung des Infektionsge-
schehens beizutragen. Aber auch den gesunden Unter-
nehmen gehen irgendwann die finanziellen Polster aus.
Es geht hier um persönliche Existenzen, Arbeitsplätze 
und Infrastrukturen zur Versorgung mit alltäglichen Gü-
tern und Dienstleistungen.

Wir dürfen nicht vergessen: Die Pandemie beschäftigt 
uns nunmehr fast ein ganzes Jahr. Bereits viele Wochen 
und Monate mit Schließungsanordnungen liegen hinter 
uns – ein Ende der Lockdown-Maßnahmen ist aktuell 
noch nicht in Sicht.

Nicht jedes Unternehmen bzw. jedes Geschäftsmodell 
kann digital fortgeführt bzw. angepasst werden. Aber 
auch ohne digitale Strategie handelt es sich bei vielen 
Unternehmungen um Betriebe, die ohne pandemische
Lage erfolgreich wirtschaften würden. Diese Unterneh-
men brauchen unsere Hilfe und Unterstützung, wo immer 
es uns möglich ist. Das können die finanziellen Hilfspro-
gramme sein oder auch eine Anpassung von rechtlichen 
Gegebenheiten wie die weitere Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht.

Was hilft einem Restaurantbetreiber oder einer Fri-
sörmeisterin eine verlängerte Antragsmöglichkeit für 
Novemberhilfen bzw. Dezemberhilfen bis zum 30. April, 
wenn bereits vorher eine Insolvenzantragspflicht besteht?
Nur noch bis zum 31. Januar – noch nicht einmal mehr 
zwei Wochen – gilt bei unveränderter Rechtslage diese 
Aussetzung, soweit ein Antrag auf staatliche Hilfsleis-
tungen gestellt wurde. Die ersten Abschlagszahlungen 
sind zwar erfolgt, und seit ein paar Tagen finden auch die 
ersten Überweisungen der Novemberhilfen statt – aber 
das reicht nicht aus in dieser besonderen Situation. Die 
Bearbeitung des Antragsrückstaus kann noch Wochen 
dauern. Wochen, die viele Unternehmerinnen und Unter-
nehmer aber nicht mehr haben.

Es wäre absurd – und da sind sicherlich alle einer 
Meinung –, wenn Unternehmen, die einen berechtigten 
Antrag auf Hilfsgelder gestellt haben, die auch eine In-
solvenz verhindern würden, aufgrund der programmie-
rungsbedingt verzögerten Auszahlungen Insolvenz an-
melden müssten. Daher ist es wichtig, dass heute vom 
Bundesrat das Signal ausgeht, dass die Bundesregierung 
die Insolvenzaussetzung verlängert.

Anlage 2

Erklärung

Regierender Bürgermeister Michael Müller
(Berlin)

zu Punkt 1 der Tagesordnung

Für die Länder Berlin und Thüringen gebe ich folgen-
de Erklärung zu Protokoll:

Die Länder Berlin und Thüringen begrüßen die Aus-
dehnung des Anspruches auf Auszahlung von Kinder-
krankengeld vor dem Hintergrund der andauernden
Covid-19-Pandemie.

Sie trägt der besonderen Situation der Eltern Rech-
nung, die vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie 
parallel zu ihrer Berufstätigkeit die Betreuung, Beauf-
sichtigung oder Pflege eines Kindes stemmen müssen. 
Die Ausweitung des Anspruches um zehn Tage ist jedoch 
nur für die aktuell beschlossene Dauer der deutlichen 
Einschränkungen („Lockdown“) angemessen. Daher wird 
die Bundesregierung gebeten zu prüfen, wie eine Rege-
lung geschaffen werden kann, mit der flexibel auf mögli-
che Verlängerungen des Lockdowns reagiert werden 
kann.

Anlage 3

Erklärung

von Staatsminister Dr. Volker Wissing
(Rheinland-Pfalz)

zu Punkt 1 der Tagesordnung

Für alle Länder gebe ich folgende Erklärung zu Proto-
koll:

Die Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen begrüßen mit Blick auf die 
Herausforderungen der digitalen Plattformökonomie die 
mit dem Änderungsgesetz vorgenommene Novellierung 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB). Vor besonderen Herausforderungen steht hierbei 
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auch der Mediensektor. Die Medien sind dabei kein be-
liebiges Wirtschaftsgut. Ihre herausragende Bedeutung 
für die Demokratie erfordert vielmehr einen besonderen 
Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und unter 
Umständen spezifische und angepasste Regeln.

Die Bundesregierung wird deshalb gebeten, bei zu-
künftigen Änderungen des GWB, aber auch im Rahmen 
anderweitiger Bundesgesetzgebung die besonderen Aus-
wirkungen auf die Medien und ihre Besonderheiten stär-
ker zu berücksichtigen.

Mit Blick auf notwendige Kooperationen und eine 
stärkere Zusammenarbeit der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten hat der Bundesrat in seiner Stellung-
nahme vom 6. November 2020 (Drs. 568/20) bereits 
konkrete Vorschläge unterbreitet. Diese tragen den Be-
sonderheiten der dualen Medienordnung Rechnung und 
schaffen einen angemessenen Ausgleich zwischen den 
Erfordernissen eines freien Wettbewerbs und dem beson-
deren Verfassungsauftrag insbesondere des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Diese Vorschläge sollten daher 
zukünftig ebenfalls Berücksichtigung finden.

Anlage 4

Erklärung

von Staatsminister Martin Dulig
(Sachsen)

zu Punkt 1 der Tagesordnung

Sachsen ist von der Pandemie besonders schwer be-
troffen. Seit vielen Wochen liegen die Infektionszahlen 
auf hohem Niveau. Höher als anderswo in Deutschland. 
Doch Sachsen kämpft gegen das Virus. Pflegerinnen und 
Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Betreuerinnen und Betreu-
er in Alten- und Pflegeheimen leisten Übermenschliches, 
um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Ge-
sundheitsbehörden arbeiten rund um die Uhr. Gastrono-
men haben auf Außer-Haus-Geschäft umgestellt. Men-
schen haben ihren Bewegungsradius eingeschränkt und 
vermeiden unnötige Kontakte. Unternehmen und Behör-
den haben Hygienekonzepte erarbeitet und halten den 
Laden dadurch am Laufen. Allen gilt mein Dank und 
Respekt für das, was hier geleistet wird.

Viele Beschäftigte, deren Tätigkeit das ermöglicht, 
sind auch ins Homeoffice gewechselt. Dadurch können 
Begegnungen und somit Infektionsgefahren reduziert 
werden. Mit zunehmender Dauer wird der Umgang mit 
mobiler Technik leichter, Videokonferenzen haben ihren 
Schrecken verloren, und es ist für die Kinder ja auch mal 
schön, wenn die Eltern häufiger für sie da sind.

Doch für die berufstätigen Eltern ist dies eine große 
Herausforderung. Homeoffice, Homeschooling, dazu die 

Betreuung kleiner Kinder, manchmal kommt noch die 
Sorge um die betagten Eltern hinzu. All das passt nicht 
zusammen. Sorgt für Unsicherheit, Spannungen auch im 
Familienkreis. Hier ist Unterstützung gefragt. Und zwar 
nicht in 3 oder 6 Monaten, sondern sofort.

Umso mehr freue ich mich über das vorliegende Ge-
setz. Die Ausweitung des Kinderkrankengeldes von zehn 
auf 20 Tage und für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage 
ist ein starkes Signal. Dass der Anspruch nicht nur bei 
tatsächlicher Krankheit des Kindes besteht, sondern auch, 
wenn Schulen und Kitas geschlossen sind, gibt den be-
rufstätigen Eltern Sicherheit. Die Sicherheit, dass sie die 
Betreuung ihrer Kinder gewährleisten können. Die bishe-
rige Regelung im Infektionsschutzgesetz konnte diese
Sicherheit nicht geben. Die Ausweitung des Kinderkran-
kengeldes gilt hingegen auch, wenn beide Eltern im 
Homeoffice arbeiten. Und die Regelung gilt rückwirkend 
ab 5. Januar.

Berufstätige Eltern und vor allem alleinerziehende 
Mütter und Väter werden dadurch in dieser schwierigen 
Situation entlastet. Wir kommen damit auch dem Wunsch 
und den Forderungen von Familien und Verbänden nach 
mehr Unterstützung nach.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt keine 
Worthülse.

Was bedeutet das für die Arbeitgeber? Der Bund ist 
bereit, die gesetzlichen Krankenversicherungen finanziell 
zu entlasten. Arbeitgeber müssen vielleicht etwas häufi-
ger und länger auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
zichten. Doch durch das Engagement des Bundes entste-
hen für die Unternehmen keine weiteren Belastungen. Im 
Gegenteil: Die Gewissheit berufstätiger Eltern, dass die 
Betreuung ihrer Kinder gewährleistet ist, beruhigt. 
Dadurch können sich Eltern die Betreuungsaufgaben 
teilen. Und damit bleibt für einen Partner der Kopf frei,
und eine Berufstätigkeit, ob außer Haus oder im Home-
office, ist uneingeschränkt möglich.

Ich danke Olaf Scholz, dass er durch den Bundeszu-
schuss diese passgenaue Entlastung für Familien ermög-
licht hat. Genauso danke ich Franziska Giffey und Huber-
tus Heil, die nicht nachgelassen haben in ihren Bemü-
hungen um Entlastung von Familien.

So geht gutes Handeln in der Krise.
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Anlage 5

Erklärung

von Minister Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff
(Thüringen)

zu Punkt 1 der Tagesordnung

Mit der vorliegenden Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen will die Bundesregierung 
Instrumente weiterentwickeln beziehungsweise neu 
schaffen, mit dem Ziel einer Begrenzung der zunehmen-
den Konzentration von Marktmacht in der Digitalwirt-
schaft.

Das Vorhaben ist zu begrüßen, die vorgelegten Geset-
zesänderungen und die daraus resultierenden Maßnahmen 
erscheinen aber nicht umfassend genug, um die mittler-
weile extreme Marktmacht von Internetriesen und großen 
digitalen Plattformen wirksam einzuhegen und somit 
auch den zunehmenden wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Risiken zu begegnen.

Die Bedeutung, Innovationskraft und der Nutzen von 
digitalen Plattformen sind uns allen natürlich gerade auch 
noch einmal angesichts der Corona-Pandemie sehr deut-
lich geworden, sei es im Bereich der Kontaktpflege, für 
die schnelle Vermittlung und Suche von Informationen 
oder beim digital unterstützten Lernen und Arbeiten. Es 
ist allerdings auch zu erkennen, dass eine zu große Kon-
zentration von Macht in der Digitalwirtschaft auf wenige 
Giganten auch unerwünschte Auswirkungen haben kann. 
Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Heute verfügt eine 
Handvoll zumeist global agierender Konzerne über eine 
Unmenge an persönlichen Daten und entscheidet maß-
geblich darüber, ob und welche Waren oder Dienstleis-
tungen im Internet gegenüber den Nutzerinnen und Nut-
zern beworben und zu welchen Regeln verkauft werden 
können. Wer also kleine und mittlere Unternehmen wie 
den lokalen Einzelhandel stärken will, was gerade auch 
angesichts der Herausforderungen in der Corona-
Pandemie zwingend notwendig ist, der kommt an einer 

wirksamen und nachhaltigen Regulierung und Novellie-
rung der digitalen Märkte bzw. der sie beherrschenden 
Digitalkonzerne nicht vorbei. Es sind effektive Regelun-
gen in Deutschland, auf Ebene der Europäischen Union 
und auch international notwendig, um missbräuchlichem 
Verhalten von Unternehmen mit überragender markt-
übergreifender Bedeutung entgegenzuwirken und den 
Wettbewerb zu sichern.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurde der 
Gesetzentwurf zudem kurzfristig um Regelungen zur 
Ausweitung des Kinderkrankengeldes ergänzt. Eine un-
bürokratische und pragmatische Unterstützung der Eltern 
für die Kinderbetreuung ist notwendig. Allerdings muss 
es nicht nur für die gesetzlich versicherten Eltern, son-
dern für alle Klarheit und Sicherheit geben, wie Zeiten 
der Kinderbetreuung aufgrund geschlossener bzw. nur 
eingeschränkt arbeitender Kindertagesstätten und Schu-
len abgesichert werden können.

Zudem stellt sich die Frage, ob die vorgesehenen Tage 
ausreichend sein werden. Was ist zum Beispiel, wenn 
Kinder im weiteren Jahresverlauf erkranken, die Eltern 
aber die gesamten Kinderkrankentage dafür aufgebracht
haben, eine Betreuung der Kinder in Zeiten von pande-
miebedingt geschlossenen oder nur eingeschränkt geöff-
neten Kindertagesstätten oder Schulen zu sichern? Wel-
che verlässlichen und akzeptablen Möglichkeiten stehen 
den Eltern dann im Falle von Krankheit und besonderem 
Zuwendungsbedarf des Nachwuchses zur Verfügung? 
Oder wie verhält es sich in Fällen, in denen die hier ge-
planten Kinderkrankentage durch die Eltern aufgebraucht 
sind, die pandemiebedingten Schul- und Kitaschließun-
gen jedoch weiterhin bestehen? Hier gilt es, schnell Ant-
worten zu finden. Es ist klarzustellen, ob und wie diese 
Regelungen weiterhin zur Anwendung kommen bzw. ob 
hier umgehend eine andere, eigenständige Leistung ent-
wickelt werden muss.
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