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Der AMV informiert:  
09. April 2020 
 
Aktuelles für die Ernährungswirtschaft 
 
Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, liebe Geschäftsführerinnen, liebe 
Geschäftsführer! 
 

Was gibt es Neues? 
Einreisen nach Deutschland ab 10. April 2020 
Heute verabschiedet das Kabinett in Schwerin die für Mecklenburg-Vorpommern ab morgen, 
10. April 2020, gültigen Einreiseregelungen. Der AMV hat am gestrigen Tage an allen Fronten 
dafür gekämpft, dass unsere Branche mit den angrenzenden Bereichen entsprechende 
Berücksichtigung findet. Das ist uns gelungen, damit haben wir für unsere Branche einen 
wichtigen Erfolg erzielen können. 

Die VO zur Einreise nach Deutschland ist in MV aktuell noch nicht verabschiedet und wir heute 
Abend weiterverhandelt. Sobald sie vorliegt, stellen wir sie (ohne weiteren Mailhinweis) auf 
unsere Homepage: 
https://www.mv-ernaehrung.de/aktuelles/coronavirus/der-amv-informiert.html 

 

Gewährung von Zuschüssen zugunsten von Unternehmen mit mehr 
als 100 Mitarbeitern  
Lt. einer heutigen Information der Vereinigung der Unternehmensverbände erfolgt die 
Gewährung von Zuschüssen zugunsten von Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern durch 
ein Landesprogramm in Umsetzung durch PWC. Folgende Unterlagen sind erforderlich:  

 Aktuelle Ist-Zahlen für 2019 in Form eines aktuellen Jahresabschlusses/einer BWA  
sowie eine zeitnahe betriebswirtschaftliche Auswertung für die ersten Monate des 
aktuellen Geschäftsjahres,  

 Angabe, ob allen Tilgungsverpflichtungen 2019 nachgekommen wurde,  
 Liquiditätsplanung (monatliche Basis) zur Ermittlung des Finanzierungsbedarfes für 

einen Zeitraum, in dem das Unternehmen mit Corona-bedingten Mehrbedarfen rechnet 
mit ergänzender kurzer Beschreibung welche Auswirkungen durch die Corona-Krise in 
welchem Zeitraum erwartet werden und wie die Rückkehr zum "Normalbetrieb" 
erwartet wird,  

 Information zum Finanzierungskonzept des Unternehmens für den Corona-Zeitraum, 
d.h. welche zusätzlichen Deckungsquellen über Eigenkapital/Fremdkapital/Zuschüsse 
sollen erschlossen werden und welche schon veranlasst sind (bitte konkret benennen 
welche KfW-Programme genutzt werden, sowie ob Tilgungsstundungen bei Hausbanken 
angefragt wurden). 

 
Um eine schnelle Zuordnung zu ermöglichen, sollten die eingegangenen Unterlagen an 
folgende Email-Adresse gesendet werden:  de_mv_hotline@pwc.com   
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Auf Basis dieser Unterlagen wird die Zugangsberechtigung für einen Antrag auf Gewährung 
einer Soforthilfe des Bundes und des Landes beim Landesförderinstitut geprüft.  
Bei positiver Entscheidung schließt sich das Antragsverfahren im LFI an.  
 
 

Aktualisierter Leitfaden zum Infektionsschutzgesetz 
Das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
ist am 27. März 2020 im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Das Gesetz enthält vielfältige 
Anpassungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), die seit dem 30. März 2020 gelten. Dazu zählt 
unter anderem eine Ergänzung des § 56 IfSG um einen Absatz 1a. Danach können Eltern eine 
Entschädigung erhalten, wenn sie wegen notwendiger Kinderbetreuung während einer 
Pandemie Verdienstausfälle erleiden. Anliegend übersenden wir Ihnen den aktualisierten 
Leitfaden der BDA zu Anwendungsfragen des Infektionsschutzgesetzes.  
 
 

FAQ-Papier zu arbeitsrechtlichen Folgen einer Pandemie  
Als Anlage erhalten Sie ein FAQ-Papier der BDA zu arbeitsrechtlichen Fragen, die sich im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stellen. Das FAQ-Papier ergänzt den Leitfaden der 
BDA "Arbeitsrechtliche Folgen einer Pandemie" und den Leitfaden "Anwendungsfragen des 
Infektionsschutzgesetzes". 
 
 
Helfen Sie uns, indem Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen und wir diese allen zur Verfügung 
stellen! Täglich ist die Situation neu zu bewerten! 
Gerade der Austausch von den Menschen, die jeden Tag unter Hochdruck dafür kämpfen, dass 
alle genug zu essen haben und die jeden Tag auf neue Probleme reagieren müssen, kann 
helfen, dass wir diese Krise gemeinsam überstehen. 
Die Geschäftsstelle steht Ihnen als Ansprechpartner für alle Probleme und Sorgen zur Seite und 
unterstützt Sie nach Kräften bei der Lösung Ihrer Probleme. 
Der AMV bündelt alle relevanten Informationen unsere Branche betreffend auf unserer 
Homepage www.mv-ernaehrung.de. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Ostertage. Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr       Ihre 
 
 
Tobias Blömer      Jarste Weuffen 
Vorsitzender      Geschäftsführerin  
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