
Kreishandwerkerschaft Böblingen

 Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen

kh-info 37-2020
Neuigkeiten nach der Sommerpause

Sehr geehrte Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Böblingen,

sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die kh-info 37-2020 mit wichtigen Informationen nach der Sommerpause.

Vorwort 

Gerne hätten wir Ihnen nach den Sommerferien eine positive Meldung in Sachen Covid-19

übermittelt. Aber leider lässt dies die derzeitige Lage nicht zu. Daher haben wir für Sie - damit

Sie auf dem Laufenden sind - abermals eine umfassende Zusammenstellung vorbereitet. Aber

nicht nur die Covid-19-Situation ist allgegenwärtig. Man hat fast die Meinung, dass die Welt

völlig auf dem Kopf steht. Die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien drohen zu scheitern, im

Mittelmeerraum mischen neben den Bränden in Auffanglagern Ex-Tropenstürme die Menschen

auf und das Fass in Sachen allgemeine politische Lage mit Trump und Co. kündigen für den

Verlauf des Jahres bislang nichts Gutes an. In Sachen "Aussetzung der Insolvenzantragspflicht"

gibt es Neuigkeiten worüber wir berichten werden über den Sachstand der  Krankenkassen-

beiträge ebenfalls.  Auch wenn unsere Informationen nicht wirklich motivierend sind, dann steht

das Handwerk in schwierigen Zeiten seit Jahrzehnten immer wieder zusammen für das Motto ein: "Wir trotzen der

Wirtschaftskrise".

Übersicht der Corona-Verordnungen für Baden-Württemberg

Das Land Baden-Württemberg hat mittlerweile eine große Anzahl an

Corona-Verordnungen verfasst. Hierzu gehört die Allgemeine

Verordnung in Sachen infektionsschützende Maßnahmen, aber auch

Verordnungen welche d ie Themen Schulen & Hochschulen,

Kindertagesstätten, Kulturelle Bildung, Freizeit & Sport, Tourismus mit

Ein- und Rückreise, Vulnerable Einrichtungen (Krankenhaus & Pflege),

Behindertenstätten, Kinder- und Jugendarbeit ,  Reisebusse,

Datenverarbe i tung,  Erstaufnahmeeinr ichtungen,  Messen &

Kongresse, Landwirtschaft & Fleisch betreffen. Der nachfolgende Button "Hier klicken" führt Sie zur Gesamtübersicht.

Mit Rechtssicherheit in Krisenzeiten - Insolvenzaussetzung

Die Coronavirus-Pandemie ist eine Belastung für das Wirtschaftsleben.

Die Bundesregierung will die Folgen für die Unternehmen abmildern.

Darum soll das Gesetz zur Insolvenzaussetzung bis zum 31. Dezember

2 0 2 0  v e r l ä n g e r t  w e r d e n .  D e r  B u n d e s r a t  h a t  d i e s

gebilligt. Der nachfolgende Button "Hier klicken" führt  S ie zur

Homepage der Bundesregierung wo weitere Informationen abrufbar

sind.

Milliardenschweres Finanzloch - Wird die Krankenkasse teurer?

Nachdem man zur Mitte des Jahres noch mit einem moderaten

Anstieg der Krankenkassenbeiträge gerechnet hatte, wurde in den

letzten Tagen fast sti l lschweigend bekannt gegeben, dass die

Krankenkassen im kommenden Jahr 16,6 Milliarden EUR zusätzlich

benötigen werden. Das genaue Finanzierungsmodell steht noch nicht

fest, denn der aktuellen Bundesregierung sind eigentlich die Hände

gebunden. Im letzten Koalitionsvertrag  wurden die Sozialabgaben

mit 40% nach oben gedeckelt und somit hat man derzeit noch einen

Puffer von 0,25 Punkten. Final muss das Defizit finanziert werden und bislang gab es keinen Finanzminister, welcher nicht

irgendeine pfiffige Idee hatte, wie man den Menschen in die Tasche greift. Der nachfolgende Button "Hier klicken"

führt Sie zu einem informativen Artikel von "finanzen.de".

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/insolvenzaussetzungsgesetz-1781394
https://www.finanzen.de/news/milliardenschweres-finanzloch-krankenkasse-2021-teurer


GEMA - Gutschriften bei Schließungen von Betrieben

Die GEMA hat mit dem Beginn der CORONA-Pandemie umfangreiche

Kulanzrege lungen für  L izenznehmer getrof fen.  Neben dem

generellen Aussetzen des Rechnungsversandes ab dem 16.03.2020

wurden bestehende Verträge mit Lizenznehmern mit Fälligkeit zum

01.05.2020 und später vorerst nicht belastet und dem Kunden

angekündigt, dass für den Zeitraum behördl ich veranlasster

Schließungen keine Gebühren berechnet wurden. Weitergehende

Informationen finden Sie unter dem nachfolgenden Button "Hier

klicken".

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der Signal Iduna !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der KSK Böblingen !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu unserem

F ö r d e r e r  d e m

Versorgungswerk !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der IKK classic !!!

Stand 22. September 2020 - 10:30 Uhr

Mit freundlichem Gruß.

Ihre Kreishandwerkerschaft Böblingen, Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen
Geschäftsstelle:Tel.: 07031-76319-3 Fax: 07031-76319-59

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Die Kreishandwerkerschaft Böblingen setzt technische und
organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten nach der aktuellen DS-GVO ein.

Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert wurden. Sie haben gemäß der aktuellen DS-GVO
folgende rechtliche Möglichkeiten:  Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), Recht auf Widerruf (Art. 21 DS-GVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16
DS-GVO), Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) und Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO).

https://www.gema.de/aktuelles/gesamtvertragspartner/aktuelles/gutschriften/
https://www.signal-iduna.de/
https://www.kskbb.de/de/home.html
https://www.versorgungswerk-stuttgart.de/wir-ueber-uns
https://www.ikk-classic.de/pk

