
 
 

 

 

 

Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Krise: Informationen für  
Unternehmen der Kunststoff verarbeitenden Industrie, Stand: 18.03.2020 

 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise führen zu verschiedenen Hilfs-
notwendigkeiten. Als Service für die Unternehmen und Unternehmer unserer Bran-
che haben wir die unterschiedlichen Hilfsangebote der Bundesregierung zusammen-
gestellt. Da die Unterstützungsleistungen Ende letzter Woche beschlossen wurden 
und derzeit auch zum Teil noch die konkreten Ausführungsbestimmungen fehlen, 
sind die folgenden Informationen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Wir 
hoffen, trotzdem, dass Ihnen die Informationen (Stand 18.03.2020) den Zugang zu 
den vorhandenen Hilfsleistungen erleichtern und Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiten-
den und Sie die Krise möglichst unbeschadet überstehen. 

Das Corona-Virus hat Deutschland erreicht und breitet sich zunehmend aus. Um 
möglichst viele Leben zu schützen, ist die größte Priorität, die Ausbreitungsge-
schwindigkeit des Virus zu verlangsamen. Nur so kann eine Überlastung des Ge-
sundheitssystems vermieden werden. Bund, Länder und Kommunen greifen deshalb 
im ganzen Land zu drastischen Maßnahmen, versuchen das öffentliche Leben her-
unter zu fahren und Kontakte zwischen Menschen zu reduzieren. Viele Unternehmen 
gehen hier bereits mit gutem Beispiel voran, indem sie etwa ihre Mitarbeitenden von 
Zuhause aus arbeiten lassen. All diese Maßnahmen tragen dazu bei, Menschenle-
ben zu retten. 

Die drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben schwerwiegende 
Folgen für Unternehmen und Wirtschaft. Kaum ein Betrieb bleibt verschont. Das be-
trifft auch die meisten Unternehmen unserer Branche. Selbst bislang gesunde, profi-
table Unternehmen geraten unverschuldet in Zahlungsschwierigkeiten. Ohne schnel-
le Hilfe würde vielen die Insolvenz drohen. Um durch die Corona-Krise bedingte In-
solvenzen so gering wie möglich zu halten, hat der Bund ein umfassendes Hilfs- und 
Unterstützungspaket zur Verfügung gestellt. Ziel der Maßnahmen ist es, betroffene 
Unternehmen möglichst schnell mit passgenauen Unterstützungsleistungen zu ver-
sorgen, um unverschuldete Zahlungsengpässe zu vermeiden, Insolvenzen abzu-
wenden und einen krisenbedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit so gering wie möglich 
zu halten. 

Die von Bundesregierung und Bundestag bereitgestellten Hilfs- und Unterstüt-
zungsangebote sind vielfältig. Der Zugang zu ihnen unterscheidet sich nach wirt-
schaftlicher Situation, Größe und Alter eines Unternehmens. Sie können den aktuel-
len Stand der Informationen auf der Internetpräsenz des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie abrufen: https://www.bmwi.de/ 

Weiterhin stehen folgende Hotlines zur Verfügung: 

 Hotline des Bundeswirtschaftsministeriums für allgemeine wirtschaftsbezogene 
Fragen zum Coronavirus: Telefon 030 18615 1515, Mo - Fr 9:00 bis 17:00 Uhr 

 Infotelefon des Bundeswirtschaftsministeriums zum Coronavirus (nur wirt-
schaftsbezogene Fragen): Telefon 030 18 615 6187; E-Mail: buergerdia-
log@bmwi.bund.de, Mo - Fr 9:00 bis 17:00 Uhr. 
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Bitte nutzen Sie bevorzugt die Informationsangebote im Internet. Nutzen Sie die 
Hotlines bitte ausschließlich für dringende und wichtige Anfragen. 

Um Ihnen für Ihren Betrieb eine erste grobe Orientierung hinsichtlich der verfügbaren 
Hilfen, deren Voraussetzungen und den jeweils zuständigen Ansprechpartnern zu 
geben, finden Sie in diesem Dokument die relevantesten Informationen zusammen-
gefasst. 

Die Informationen beziehen sich auf:  

 Zugang zu Kurzarbeitergeld  

 Steuerliche Erleichterungen zur Liquiditätssicherung  

 Zugang zu günstigen Krediten zur Liquiditätssicherung  

 Bürgschaften  

 Exportkreditkreditgarantien  

 Pflicht zum Insolvenzantrag 

 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und  

 behördliche Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz 

 

1. Zugang zu Kurzarbeitergeld 

Durch kurzfristigen Auftrags- und Umsatzrückgang kann ich meine Mitarbeiter nicht 
mehr im gewohnten Umfang beschäftigen und müsste ohne Hilfe schon bald die  
ersten Kündigungen aussprechen. Was kann ich stattdessen tun? 

Sie können für Ihr Unternehmen Kurzarbeitergeld beantragen, sofern Sie mindes-
tens einen Arbeitnehmer beschäftigen. Das Kurzarbeitergeld greift immer dann, wenn 
aufgrund von schwieriger wirtschaftlicher Entwicklung oder unvorhergesehenen Er-
eignissen – wie etwa dem Ausbruch des Corona-Virus – eine Verringerung der Ar-
beitszeit im Betrieb notwendig wird. Bei Kurzarbeitergeld werden 67 Prozent (Be-
schäftigte mit Kind) bzw. 60 Prozent (Beschäftigte ohne Kind) des pauschalisierten 
Nettolohns von der Bundesagentur für Arbeit übernommen. Die Arbeitnehmer arbei-
ten in der Zeit wenig oder gar nicht. Die Bundesregierung hat vor dem Hintergrund 
der Corona-Krise einige Veränderungen beschlossen, die zum 1. April 2020 in Kraft 
treten: 

 Statt bisher 30 Prozent müssen künftig nur noch zehn Prozent der Beschäftigten 
von Arbeitsausfall betroffen sein  

 Auf den Aufbau von negativen Arbeitszeitkonten wird teilweise oder ganz verzich-
tet  

 Leiharbeiter können künftig ebenso Kurzarbeitergeld erhalten  

 Die Sozialversicherungsbeiträge werden ebenso von der Agentur für Arbeit über-
nommen  

Sie hier alle Information zum Nachlesen in folgenden Internetangeboten: 

Aktuelle Informationen zum Kurzarbeitergeld 

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-
zum-kurzarbeitergeld 

Links zum Antragsverfahren und Formulare 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-
kurzarbeitergeldformen 
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Informationen zum Kurzarbeitergeld auf der Interpräsenz des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS): https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-
kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html 

Bei allen Fragen zum Kurzarbeitergeld können Sie sich an Ihre Agentur für Arbeit vor 
Ort wenden oder an den Arbeitgeber-Service der Bundesagentur für Arbeit. Sie errei-
chen ihn von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr gebührenfrei unter Telefon 0800-
4555 520. 

 

Durch kurzfristigen Auftrags- und Umsatzrückgang durch die Corona-Krise kommt es 
zu finanziellen Engpässen in meinem Unternehmen, sodass ich die laufenden Kos-
ten in absehbarer Zeit nicht mehr tragen kann. Ohne Hilfe müsste ich schon bald 
Insolvenz anmelden. Was kann ich stattdessen tun? 

Der Bund hat neue und im Volumen unbegrenzte Maßnahmen zur Liquiditätsausstat-
tung von Unternehmen beschlossen, um Unternehmen und Beschäftigte in der aktu-
ellen Situation zu unterstützen. Sie lassen sich grob in steuerliche Erleichterungen 
und Liquiditätshilfen unterteilen. Je nach wirtschaftlicher Situation, Größe und Be-
standsdauer Ihres Unternehmens kommen dabei unterschiedliche Hilfsangebote in 
Frage. Nachfolgend finden Sie eine erste Übersicht über die in der letzten Woche 
beschlossenen Maßnahmen und einige ergänzende Informationen und Links zu wei-
teren Informationsangeboten: 

 

2. Steuerliche Erleichterungen zur Liquiditätssicherung 

Um die Liquidität von Unternehmen, die durch die Corona-Krise unverschuldet in 
Zahlungsschwierigkeiten geraten, zu verbessern, hat der Bund eine Reihe steuerli-
cher Erleichterungen in Milliardenhöhe beschlossen. Sie gelten grundsätzlich für alle 
Unternehmen, sind aber in besonderem Maße für Freiberufler und kleinere Betriebe 
relevant. Im Mittelpunkt der Maßnahmen stehen Möglichkeiten zur Stundung von 
Steuern, zur Anpassung von Steuervorauszahlungen, zum Verzicht auf Vollstre-
ckungsmaßnahmen und zum Entgegenkommen der Finanzbehörden auf Unterneh-
men. Das Bundesministerium für Finanzen hat laut Bundesregierung hierfür bereits 
die erforderlichen Abstimmungen mit den Ländern eingeleitet. Konkret beschlossen 
wurden folgende steuerliche Erleichterungen: 

 

a. Erleichterte Gewährung von Steuerstundungen  

Die Finanzbehörden können Unternehmen von nun an in größerem Umfang Stun-
dungen von Steuerzahlungen gewähren, wenn der Steuereinzug für das Unterneh-
men eine besondere Härte bedeuten und schlimmstenfalls seine Existenz bedrohen 
würde. Die Finanzämter sind dazu angewiesen, hinsichtlich der Gewährung von 
Steuerstundungen keine strengen Anforderungen zu stellen. Ein wesentliches In-
strument ist dabei das Verschieben des Zeitpunktes der Steuerzahlung, umso mehr 
Liquidität bei den Unternehmen zu erhalten. 

 

b. Leichtere Anpassung Ihrer Steuervorauszahlung  

Die Finanzbehörden sind dazu angewiesen steuerpflichtigen Unternehmen die An-
passung ihrer Steuervorauszahlung zu vereinfachen, wenn absehbar ist, dass der 
Umsatz bzw. Gewinn durch die Corona-Krise im laufenden Jahr geringer ausfallen 
werden, als bislang angenommen. Ziel ist es auch hier, mehr Liquidität bei den Un-
ternehmen zu erhalten, indem die Steuervorauszahlungen schnell und unkompliziert 
herabgesetzt werden. 
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c. Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge  

Sollte Ihr Unternehmen unmittelbar vom Corona-Virus betroffen sein, verzichten die 
Finanzbehörden bis zum 31. Dezember 2020 auf Vollstreckungsmaßnahmen wie 
beispielsweise Kontopfändungen oder Säumniszuschläge. Dadurch soll vermieden 
werden, dass Unternehmen durch kurzfristig nicht leistbaren Steuereinzug zusätzlich 
Liquidität entzogen wird, die zum Überleben des Betriebs in der Krise notwendig ist. 

 

d. Steuerentgegenkommen  

Zusätzlich zu den oben genannten Maßnahmen ist die Generalzolldirektion bei Steu-
ern für die die Zollverwaltung unmittelbar zuständig ist (z.B. Energiesteuer oder Luft-
verkehrssteuer), angewiesen, den steuerpflichtigen Unternehmen im Sinne der Liqui-
ditätssicherung entgegenzukommen. Gleiches gilt für Steuern, wie etwa Versiche-
rungs- oder Umsatzsteuer, die der Zuständigkeit des Bundeszentralamtes unterlie-
gen. 

Passgenaue Informationen für Ihr Unternehmen bietet Ihr jeweils zuständiges Fi-
nanzamt. Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit diesem in Verbindung zu setzen. 
Bitte beachten Sie dabei, dass einige Bundesländer, zum Beispiel Mecklenburg-
Vorpommern, ihre Finanzämter für den Besucherverkehr vorerst geschlossen haben. 

Versuchen Sie daher bitte Ihr Finanzamt möglichst telefonisch oder auf digitalem 
Wege zu kontaktieren. Bitte haben Sie jedoch gerade jetzt Verständnis dafür, dass 
es bei den Finanzämtern aufgrund der Vielzahl von Anfragen derzeit ggf. zu längeren 
Wartezeiten kommt. Das ist ärgerlich, lässt sich aktuell aber leider kaum vermeiden. 

 

3. Erleichterter Kreditzugang zur Liquiditätssicherung 

Neben steuerlichen Maßnahmen bietet der Bund seit vergangener Woche zusätzli-
che, vor allem aber leichter zugängliche Überbrückungskredite. Auch sie sollen bei-
tragen, durch unverschuldete Umsatzrückgänge bedingte Liquiditätsengpässe abzu-
federn. Ziel ist, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre laufenden Kosten während 
der Krise weiter tragen zu können. Im Mittelpunkt der Kredithilfen des Bundes steht 
das Angebot der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Darüber hinaus gibt es erwei-
terte Möglichkeiten für Bürgschaften durch Ihre Hausbank sowie die Landesförderin-
stitute. Für Auslandsgeschäfte außerdem die bekannten Hermes-Bürgschaften. 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet eine ganze Reihe leicht zugänglicher 
und kostengünstiger Kreditinstrumente. Die Instrumente unterscheiden sich im We-
sentlichen danach, wie lange ein Unternehmen bereits am Markt ist. Im Einzelnen 
sind dies: 

(1) Für Unternehmen und Freiberufler, die noch keine fünf Jahre bestehen, bietet 
die KfW ihren "ERP-Gründerkredit Universell" an. Er beinhaltet eine Risikoüber-
nahme in Höhe von bis zu 80 Prozent der Betriebsmittelkosten bis maximal 200 
Millionen Euro Höhe. Neu ist hier die Öffnung der Haftungsfreistellung für Groß-
unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu zwei Milliarden Euro. 

(2) Für Bestandsunternehmen, die länger als fünf Jahre am Markt sind, bietet die 
KfW ihren "KfW-Unternehmerkredit" mit einer Risikoübernahme in Höhe von bis 
zu 80 Prozent der Betriebsmittelkosten bis maximal 200 Millionen Euro Höhe. 
Neu ist auch hier die Öffnung der Haftungsfreistellung für Großunternehmen mit 
einem Jahresumsatz von bis zu zwei Milliarden Euro. Darüber hinaus gibt es den 
"KfW-Kredit für Wachstum" mit erweiterten Leistungen. Hier ist die Umsatzober-
grenze für antragsberechtigte Unternehmen von zwei auf fünf Milliarden Euro an-
gehoben worden. Gleichzeitig wird das bislang auf Unternehmen im Innovations-
und Digitalbereich beschränkte Programm ausgeweitet und ohne Beschränkung 
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auf einen bestimmten Bereich im Wege der Konsortialfinanzierung zur Verfügung 
gestellt. Die Risikoübernahme wird dabei auf 70 Prozent erhöht. 

(3) Für alle Unternehmen sollen zudem absehbar KfW-Sonderprogramme aufge-
legt werden. Sie unterliegen aktuell noch dem Vorbehalt der Genehmigung durch 
die EU-Kommission. Geplant ist, dass die Risikoübernahmen für Investitionsmit-
tel (Haftungsfreistellungen) verbessert werden. Siebe-tragen bei Investitionen 
dann künftig bis zu 90 Prozent. Bei Betriebsmitteln gelten künftig bis zu 80 Pro-
zent. Zudem soll eine krisenadäquate Erhöhung der Risikotoleranz erfolgen, so-
dass die KfW-Sonderprogramme auch von Unternehmen in Anspruch genommen 
werden können, die krisenbedingt vorübergehend in Finanzierungsschwierigkei-
ten geraten sind. 

Allgemeine Informationen erhalten Sie auch über die gebührenfreie Hotline der 
KfW unter: 0800-5399 001. Achtung! Die Beantragung eines KfW-Kredites erfolgt 
jedoch nur über Ihre Hausbank, an die Sie sich in diesen Fällen bitte wenden. 

Eine Übersicht und Hilfe bei Suche eines Finanzierungspartners bietet auch die KfW 
Website über diesen Link: 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-
Unternehmen.html 

 

4. Bürgschaften zur Liquiditätssicherung 

Für Unternehmen und Betriebe, die bis zur Corona-Krise tragfähige und profitable 
Geschäftsmodelle hatten, können über die Hausbanken Bürgschaften für Betriebs-
mittel zur Verfügung gestellt werden. Bei den beantragenden Unternehmen darf es 
sich allerdings nicht um Sanierungsfälle oder Unternehmen handeln, die bereits vor 
der Corona-Krise in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren. Bis zu einem Betrag von 
2,5 Millionen Euro werden die Bürgschaften durch die zuständigen Bürgschaftsban-
ken direkt, darüber hinaus durch die Länder bzw. deren landeseigene Förderinstitute 
bearbeitet. Informationen und Kontaktmöglichkeiten bietet Ihnen die für Ihr Unter-
nehmen jeweils zuständige Bürgschaftsbank. Sie finden diese über das Portal der 
Bürgschaftsbanken: https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/ 

Konkret verändert wurden die bestehenden Bedingungen für Bürgschaften vor dem 
Hintergrund der aktuellen Corona-Krise hinsichtlich der folgenden Punkte: 

 Der Bürgschaftshöchstbetrag wird auf 2,5 Milliarden Euro verdoppelt  

 Die Obergrenze des Anteils der Betriebsmittel am Gesamtobligo der Bürg-
schaftsbank wurde auf 50 Prozent erhöht  

 Bürgschaftsbanken dürfen Entscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 
Euro eigenständig innerhalb von drei Tagen treffen  

 Das Großbürgschaftsprogramm wird auch für Unternehmen außerhalb struktur-
schwacher Regionen geöffnet 

Ergänzend zum ERP-und KfW-Angebot bieten auch die Landesförderinstitute zins-
günstige Betriebsmittelfinanzierungen an. Die Einzelheiten hierüber finden sich bei 
den jeweiligen Förderinstituten der Länder. Eine Übersicht mit Suchfunktion bietet 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf seiner Website: 
https://www.bmwi.de 
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5. Exportkreditgarantien 

Sollte Ihr Unternehmen international tätig sein und Exportgeschäfte über Hermes-
Bürgschaften abgesichert haben, greifen teilweise auch diese im Fall von Schäden, 
die auf den Corona-Virus zurückzuführen sind. Dies betrifft Schäden in der Herstel-
lungsphase, die unter die Fabrikationsrisikodeckung fallen. Die Fabrikationsrisikode-
ckung stellt einen Schutz vor den finanziellen Folgen eines Produktionsabbruchs dar. 
Abgesichert ist oft auch der Ausfall von Lieferungen, der als Lieferantenkreditde-
ckung oder auch Forderungsdeckung bekannt ist. Sie bieten Schutz für den Fall, 
dass ein Auslandskunde eine Forderung nicht bezahlt. Diese Forderung muss auch 
tatsächlich bestehen. Unter Umständen können Schäden aufgrund des Corona-Virus 
auch einen Fall höherer Gewalt darstellen und die Forderung entfallen lassen. Wen-
den Sie sich daher auch bei Zahlungsverzügen umgehend an die Euler Hermes AG. 

Ihr Ansprechpartner im Zusammenhang mit allen Fragen zu Exportkreditgarantien, 
die über Hermes-Bürgschaften abgesichert wurden, ist die Euler Hermes AG in mit 
der kostenpflichtigen Telefonnummer 040-8834 9000 oder der E-Mail-Adresse  
info@exportkreditgarantien.de. Weiterführende Informationen finden Sie außerdem 
auf der Internetseite der Euler Hermes AG: https://www.eulerhermes.de/ 

 

6. Pflicht zum Insolvenzantrag 

Durch kurzfristigen Auftrags- und Umsatzrückgang durch die Corona-Krise kommt es 
zu finanziellen Engpässen in meinem Unternehmen, sodass ich schon bald gezwun-
gen bin, einen Insolvenzantrag zu stellen. Gibt es in dieser Situation keine Ausnah-
me? 

Sollten sie in den kommen Tagen oder Wochen bereits von der Insolvenzantrags-
pflicht betroffen sein, plant die Bundesregierung auch hier den betroffenen Unter-
nehmen und Betrieben mehr Handlungsraum zu geben. So erklärt die Bundesjustiz-
ministerin in einer Presseerklärung vom 16. März 2020, es werde eine gesetzliche 
Regelung zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht analog zu den Hochwasserka-
tastrophen 2002, 2013 und 2016 geplant. Die Stellungnahme können Sie im Volltext 
auf der Website des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz nachle-
sen (https://www.bmjv.de). Wir erwarten die weiteren Vorschläge in der kommenden 
Woche, in welcher wieder eine Sitzung des Deutschen Bundestages stattfinden soll. 

Weitere Hilfsmaßnahmen der Regierungen der Länder für die Wirtschaft werden in 
dieser Woche beraten und sollen kurzfristig durch die Landtage verabschiedet wer-
den. 

 

Weitere nützliche Informationen über die Maßnahmen des Bundes hinaus: 

 

7. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege können nach telefoni-
scher Rücksprache mit ihrem Arzt eine Bescheinigung auf Arbeitsunfähigkeit bis ma-
ximal sieben Tage ausgestellt bekommen. Ein persönlicher Besuch der Arztpraxis ist 
hierfür nicht erforderlich. Hierdurch sollen sowohl Ärzte als auch Patienten entlastet 
werden sowie die Verbreitung des Virus eingedämmt werden. Der hohe Beweiswert 
von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen soll hierdurch nicht berührt werden. 

Weitere Informationen zur Ausstellung einer AU-Bescheinigung finden Sie unter die-
sem Link: https://www.kbv.de/html/coronavirus.php 
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8. Behördliche Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Ordnen die zuständigen Gesundheitsämter Maßnahmen gemäß IfSG an (z.B. Qua-
rantäne § 30, berufliches Tätigkeitsverbot § 31), erhalten Arbeitnehmer gemäß § 56 
IfSG für die Dauer des Arbeitsverhältnisses – längstens aber für sechs Wochen – 
vom Arbeitgeber eine Entschädigung. Die Entschädigung bemisst sich für die ersten 
sechs Wochen am Verdienstausfall. Von Beginn der siebenten Woche an wird sie in 
Höhe des Krankengeldes gemäß § 47 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB 
V) gewährt, soweit der Verdienstausfall die für die gesetzliche Krankenversiche-
rungspflicht maßgebende Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt. Als Verdienst-
ausfall gilt das Arbeitsentgelt, das dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden 
regelmäßigen Arbeitszeit nach Abzug der Steuern und der Beiträge zur Sozialversi-
cherung und zur Arbeitsförderung oder entsprechenden Aufwendungen zur sozialen 
Sicherung in angemessenem Umfang zusteht. Die Entschädigung ist vom Arbeitge-
ber anstelle der zuständigen Behörde für die Dauer des Arbeitsverhältnisses – längs-
tens aber für sechs Wochen – zu leisten. Die ausgezahlten Beträge erhält der Arbeit-
geber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet. Der Entschädigungsan-
spruch des Arbeitnehmers – und damit auch der Erstattungsanspruch des Arbeitge-
bers – ist allerdings ausgeschlossen, wenn der Arbeitnehmer keinen Entgeltausfall 
erleidet. Dies ist der Fall, wenn der Arbeitgeber sich aufgrund individualvertraglicher, 
kollektiver oder gesetzlicher Rechtsgrundlage zur Entgeltfortzahlung verpflichtet. 

 

Berlin, 18.03.2020 

 


