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1) Wie schätzen Sie die Gesamtsituation in Ihrem jeweiligen Land ein?
How do you asses the general situation in your respective country?

In der aktuellen Situation erlaubt die geringe Größe des Großherzogtums hohe Flexibilität, die finanzielle
Lage erlaubt ein sehr effizientes professionelles Krisenmanagement.
Die Quote an Covid-19 getesteten Menschen ist sehr hoch. Am 31.03. sind 23 Bürger mit Covid-19
verstorben. In vier Soforthilfezentren können Menschen mit Covid-19-Verdacht einen Test durchführen
lassen, untersucht und bei Bedarf behandelt werden. So werden Kliniken entlastet, die sich auf die
Versorgung anderer Krankheiten konzentrieren und nicht kontaminiert werden sollen.
Mobilität ist – aktuell bis 15.04.2020 – auf das Notwendigste zu beschränken. Außer Geschäften der
direkten Versorgung sind Einzelhandel, Schulen, Ämter geschlossen. Dank landesweiter Glasfasernetze
konnte die Mehrzahl der überwiegenden Büroarbeitsplätze nach Hause verlegt werden.
Die Landesgrenzen sind für Pendler mit Notwendigkeitserklärung des Arbeitgebers passierbar.

2) Was sind die aktuellen Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik, Konjunktur und
Branchenentwicklungen?
What is the impact on the overall economy and specific sector developments?

Das Wirtschaftsministerium hat ein umfassendes Hilfspaket für die Wirtschaft zur Verfügung gestellt:
https://meco.gouvernement.lu/dam-assets/dossiers/TableauProgrammeStabilisation.pdf
Es umfasst: Sofortige Liquiditätsunterstützungen, Finanzierungsprogramme, ArbeitsplatzErhaltungsmaßnahmen, Hilfen zur Umstellung auf Home-Office, Aussetzung/Fristverlängerung von
Steuerterminen und bei Lohnabgabenzahlungen, Exportunterstützungen, juristischer Schutz für
Unternehmen in Schieflage, Hilfe für Künstler und Kulturbetriebe.
Für die Versteuerung von Grenzgängern wurde eine Sonderregelung für die Krisenzeit getroffen.
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3) Welche Maßnahmen sind von der jeweiligen Regierung vorgenommen worden, um die Folgen
der Corona-Epidemie einzudämmen?
Which measures have been taken by the respective government in order to contain the
consequences of the corona outbreak?

Umfassende Hilfe zu aktuellen Fragen gibt es auf der Seite:
https://coronavirus.gouvernement.lu/de.html

4) Ihre Empfehlungen für BVMW-Mitglieder / Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten in Ihrem
Zielmarkt?
Your advices for BVMW members / companies with equivalent business activities in your
target market?

Bei Einbußen oder Problemen durch die Corona-Epidemie ist der direkte Kontakt mit den zuständigen
Institutionen meist schnell und führt zu flexiblen Lösungen. Aufgrund der umfassenden Social
Distancing – Vorgaben empfiehlt es sich, neue Aktivitäten in Luxemburg etwas zu verschieben.

Disclaimer: Die Berichte der Auslandsvertreter geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht notwendigerweise den
Standpunkt des BVMW - Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. dar. Der BVMW
übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der Berichte. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser
Berichte und der darin enthaltenen Informationen sind nicht gestattet.
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