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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 3 

Vorlage 17/3256 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

2 Wasserstoffwirtschaft konsequent am Klimaschutz ausrichten! 17 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8766 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, gemeinsam mit dem Antrag der 
Fraktionen von CDU und FDP „Treibhausgasarmer Wasser-
stoff – Energieträger der Zukunft: Nordrhein-Westfalen muss 
Chancen als Wasserstoff-Modellregion ergreifen“, am 12. Mai 
2020, 14 Uhr, eine Anhörung durchzuführen. 
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3 20 Jahre „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ – EEG Kartell endlich beenden, 

Verbraucher und Unternehmen entlasten! 18 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8893 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Christian Loose (AfD), 
eine Anhörung durchzuführen. Jede Fraktion kann bis zu zwei 
Sachverständige benennen. 

* * * 
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1 Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 

Vorlage 17/3256 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) hebt auf die wirtschaftspolitisch 
schwierige Situation in Nordrhein-Westfalen und weltweit ab. Der Internationale Wäh-
rungsfonds gehe von erheblichen Wachstumseinbrüchen in den wichtigen Industrie-
ländern aus. Ohne jetzt schon Wachstum und Beschäftigung in 2020 quantifizieren zu 
können, mache dies die großen Herausforderungen deutlich. Umso wichtiger sei eine 
Balance, auf der einen Seite hohe gesundheitsbezogene Maßnahmen zur Eingren-
zung der Pandemie angemessen durchzuführen und auf der anderen Seite verantwor-
tungsvoll für Wirtschaft und Gesellschaft Spielräume wiederzuerlangen, um im Laufe 
des Jahres zu einer positiveren Entwicklung von Wachstum und Beschäftigung zu ge-
langen. 

Etwa drei Viertel der nordrhein-westfälischen Unternehmen sähen sich durch die Son-
dersituation stark oder sogar sehr stark belastet. Bis zu 30 % der Unternehmen hätten 
bisher noch gut produzieren und arbeiten können. Teilweise gelte dies auch für das 
Handwerk. Mittlerweile liefen bestimmte Branchen wie die Automobilindustrie wieder 
an, während andere Industrien in den vergangenen Wochen Auftragsbestände abge-
arbeitet hätten und nun fehlende Nachfolgeaufträge oder nicht funktionierende Liefer-
ketten beklagten.  

In den letzten Wochen hätten drei große Wirtschaftsgipfel mit allen Verbänden, Kammern 
und Vertretern der Sozialpartner stattgefunden. Dabei sei ganz klar das Erfordernis 
formuliert worden, schrittweise zunächst den Handel zu öffnen, damit Aufträge generiert 
werden und somit Produktionen wieder anlaufen könnten. Eine entsprechende Verein-
barung habe die Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten 
getroffen. 

Nordrhein-Westfalen habe sich sehr für eine möglichst weitgehende Öffnung des Han-
dels eingesetzt, ohne über das Ziel hinauszuschießen. Während die österreichische 
Regelung lediglich die Öffnung von Ladengeschäften mit weniger als 400 qm vorsehe, 
orientiere sich Deutschland an der Bauordnung, die großflächigen Einzelhandel ab ei-
ner Fläche von 800 qm definiere. Nach Ergebnissen des Forschungsinstituts für den 
Einzelhandel an der Universität zu Köln könnten dadurch 80 % des Handels wieder 
öffnen.  

Eine Begrenzung führe naturgemäß zur Ausgrenzung bestimmter Gruppen. Deshalb 
müssten Weiterentwicklungen zur Öffnung verantwortungsvoll in den Blick genommen 
werden. Verschiedene Bundesländer hätten darüber hinaus unterschiedliche Bereiche 
geöffnet. Die guten Erfahrungen aus der Öffnung von Bau- und Gartenfachmärkten 
würden genutzt, um Einrichtungshäusern nun wieder eine Öffnung zu ermöglichen. 
Damit werde sehr verantwortungsvoll umgegangen. IKEA habe beispielsweise erst 
später geöffnet als gestattet, um die Umsetzung eines Gesundheitsschutzkonzepts zu 
realisieren. 

Die Öffnung der Einrichtungshäuser habe ähnlich wie die Öffnung des Auto- und des 
Fahrradhandels den Vorteil, dass die Hersteller wieder Aufträge erhielten. 
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Beispielsweise würden 62 % der deutschen Küchen in Nordrhein-Westfalen herge-
stellt. Mehr als 35.000 Beschäftigte in der Möbelindustrie arbeiteten in NRW. In den 
nächsten Wochen werde über weitere Schritte gesprochen.  

Das Hotel- und Gaststättengewerbe sei aus wichtigen gesundheitlichen Überlegungen 
noch sehr stark eingeschränkt. Dennoch müsse überlegt werden, ob unter Einhaltung 
gewisser Abstände, der Hygienevorschriften etc. gewisse Lockerungen erreicht wer-
den könnten. Das müsse länderübergreifend sowie mit der Bundesregierung diskutiert 
werden.  

Die bisher bekannten Hotspots des Corona-Virus seien um Orte herum entstanden, in 
denen sich Menschen über einen längeren Zeitraum dicht beieinander aufgehalten 
hätten. Es werde daher nicht einfach, den Betrieb von Messen, Volksfesten, Gastro-
nomie mit engen Kontakten usw., bei denen die Verhaltensregeln nicht sicher einge-
halten werden könnten, in den nächsten Wochen und möglicherweise in weiten Teilen 
des laufenden Jahres wieder aufzunehmen.  

Nachdem zunächst drei Viertel der Unternehmen von Corona betroffen gewesen 
seien, könnten gewisse Branchen auch auf absehbare Zeit nicht öffnen bzw. keine 
Umsätze erzielen. Dies gelte durchaus in relevanten Größenordnungen. Für Nord-
rhein-Westfalen betreffe dies beispielsweise den Tourismus, aber auch das Messewe-
sen und Schausteller.  

Neben einem verantwortungsvollen Hochfahren bestimmter Bereiche seien Branchen 
im Blick zu behalten und zu unterstützen, die davon noch nicht profitieren könnten; die 
dort Beschäftigten müssten eine Zukunftsperspektive behalten.  

Um Unternehmen am Anfang dieser Sondersituation helfen zu können, diene das So-
forthilfeprogramm von Bund und Land. Für Unternehmen bis 10 Beschäftigte über-
nehme der Bund die Finanzierung, für Unternehmen bis 50 Beschäftigte trete das Land 
ein. Innerhalb kurzer Zeit habe so auf Schwierigkeiten der Unternehmen reagiert wer-
den können. Per Anfang der Woche habe es 408.000 eindeutig zuordbare Anträge 
gegeben. Davon seien 365.000 Anträge genehmigt worden; in über 300.000 Fällen 
seien mittlerweile Zahlungen geflossen. Das sei eine tolle Leistung.  

Zu Beginn habe es aus Sicht der Bearbeiter in den Bezirksregierungen teilweise Un-
gereimtheiten gegeben. Solche problematischen Anträge seien zurückgestellt worden, 
um möglichst schnell möglichst vielen Antragstellern helfen zu können. Anträge, die 
weiterer Klärung bedürften, würden bearbeitet, sobald die Mehrzahl der Anträge be-
schieden sei und somit wieder Zeit zur Verfügung stehe. 

Vor Ostern hätten sich Hinweise auf kriminelle systemische Handlungen durch Fake-
Websites ergeben. Daher habe das Ministerium das Programm und auch die vorbe-
reiteten Auszahlungen sofort gestoppt. Über die Ostertage sei an einer Aufklärung des 
Vorfalls gearbeitet worden. Dabei sei es auch um ein besseres Verständnis für die Art 
und Weise des „Angriffs“ gegangen, damit so etwas künftig besser abgewendet wer-
den könne. Dafür danke er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bezirksregierun-
gen, aber auch von IT.NRW, des Landeskriminalamtes, des Innen- und des Wirt-
schaftsministeriums.  
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Zusätzlich habe es einen Austausch mit Cyberexperten gegeben. Das Antragsverfah-
ren sei noch einmal kritisch hinterfragt und geprüft worden. Am Antragsformular habe 
wenig geändert werden müssen. Zu Beginn sei darauf hingewiesen worden, dass Da-
ten bei Finanzbehörden und sonstigen Institutionen überprüft werden könnten. Im 
Zuge der Anpassung des Formulars müsse der Antragsteller nun die dem Finanzamt 
bekannte IBAN-Nummer benennen. Dadurch könne mit dem Finanzamt abgeglichen 
werden, ob die Kontonummer der entsprechenden Steuernummer zugeordnet sei.  

Durch Fake-Seiten seien Antragsdaten abgefangen und mit IBAN-Nummern Kriminel-
ler versehen worden. Dies solle durch die vorgenommenen Maßnahmen verhindert 
werden. Bei etwa 550 Anträgen seien ausländische IBAN-Nummern angegeben wor-
den. Diese Fälle seien von vornherein herausgegriffen worden, um ihnen nachzuge-
hen. Ob dabei ungerechtfertigt Förderungen beantragt worden seien, müsse noch ge-
prüft werden. Vermutlich seien jedoch auch deutsche IBAN-Nummern genutzt worden, 
um Gelder zu erschleichen. Angeblich sei im Darknet der Aufruf ergangen, eine IBAN-
Nummer zur Verfügung zu stellen, um dorthin überwiesenen Soforthilfen gegen eine 
Gewinnbeteiligung in Kryptowährung an den Hintermann weiterzureichen. Um so et-
was künftig zu verhindern, müsse der Antragsteller nun jeweils die dem Finanzamt 
bekannte Kontonummer angeben, um Kontrollabfragen zu erleichtern.  

Alle gestoppten Zahlungsvorgänge und auch die bisher beiseitegelegten Anträge wür-
den mit Verweis auf die Abgabenordnung im Benehmen mit der Finanzverwaltung ei-
ner entsprechenden Überprüfung unterzogen. Das Verfahren laufe. Ein erstes Kontin-
gent habe bereits am vergangenen Wochenende geprüft werden können; erste Aus-
zahlungen würden in diesen Tagen wirksam. Vermutlich könnten spätestens Anfang 
kommender Woche die zunächst zurückgestellten Anträge zur Auszahlung gebracht 
werden, soweit bestehende Ungereimtheiten geklärt werden könnten. Dies helfe den 
Antragsstellern sehr. Der eine oder andere Antragsteller warte möglichweise zu Recht, 
weil kein Anspruch auf Zahlung bestehe, doch der Großteil habe sicherlich Anspruch 
auf Unterstützung. Deshalb würden diese „Altfälle“ mit Hochdruck bearbeitet. 

Neben Sicherheit habe vor allen Dingen Schnelligkeit im Vordergrund gestanden. Das 
Verfahren habe so unbürokratisch wie möglich ablaufen sollen. Unter diesen Prämis-
sen solle weitergearbeitet werden. Über 20.000 Anträge seien sei dem Neustart am 
vergangenen Freitag bereits wieder eingegangen.  

Das Soforthilfeprogramm wende sich ganz bewusst auch an Solo-Selbstständige. 
Dazu habe es wiederholt Rückkopplungen mit dem Bund gegeben. Selbstständige mit 
bis zu zehn Beschäftigten, zu denen auch Solo-Selbstständige zählten, könnten die 
Hilfe für den Betriebsaufwand aufwenden, der aufgrund von Umsatzeinbrüchen nicht 
gedeckt werden könne. Für die Existenzsicherung der Solo-Selbstständigen greife 
eine Sonderregelung bei der Grundsicherung für sechs Monate mit vereinfachter Ver-
mögensprüfung. Vielfach sei es für die Betroffenen jedoch einfacher, im Rahmen des 
Soforthilfeprogramms einen Ansatz für die persönliche Lebenshaltung vornehmen zu 
dürfen – und sei es lediglich in Höhe des pfändungsfreien Betrages. Alle 16 Amtschefs 
der Länder hätten sich in einem Brief an die Bundesregierung für diese Lösung einge-
setzt. Wirtschaftssenatorin Vogt aus Bremen und er selbst hätten dem Bundesfinanz-
minister und dem Bundeswirtschaftsminister vorgeschlagen, alternativ eine Art 
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Optionsmodell einzuführen, durch den der Antragssteller selbst entscheiden könne, ob 
er die Grundsicherung oder eine pauschalierte Mittelanmeldung im Rahmen der So-
forthilfe wähle; denn je nach Lebenssituation, Anzahl der Familienmitglieder, Wohnort 
etc. könne die Grundsicherung für den Antragsteller wirtschaftlich gesehen sinnvoller 
sein. Die nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen und Ministerien beschäftigten 
sich seit Wochen mit einer sehr hohen Zahl diesbezüglicher Anfragen. Durch entspre-
chende Klarstellungen könne vielen Menschen geholfen und das Anfragenaufkommen 
eingedämmt werden. 

Die ursprüngliche Antragsfrist bis Ende April sei um einen Monat verlängert worden. 
Eine frühe Einschätzung habe bei 600.000 bis 700.000 Anträgen gelegen. Über 
400.000 Anträge lägen vor. Vermutlich kämen noch einige hinzu. Manche Bedarfe 
zeigten sich erst im Laufe der Wochen. Es müsse überlegt werden, inwieweit das So-
forthilfeprogramm für branchenbezogene Bedarfe über den 31. Mai hinaus verlängert 
werden könne.  

Um den Liquiditätsbedarf abzusichern, könnten Unternehmen verbürgte Kredite erhal-
ten. Seit dem 15. April 2020 stehe der KfW-Schnellkredit bis maximal 800.000 Euro 
mit 100 % Freistellung zur Verfügung. Banken hätten sich selbst bei einer 90%igen 
Absicherung immer noch sehr schwergetan, Kredite zu vergeben. Nun könne schnell 
geholfen werden. Kreditprüfungen seien nicht mehr vorzunehmen; die Banken hätten 
nur noch ganz grobe Abschätzungen auf Plausibilität durchzuführen, um die Schnell-
kredite vergeben zu können. Bei anderen Produkten müsse zumindest eine bankwirt-
schaftliche Einschätzung vorgenommen werden. Auch hierfür existierten jedoch Ver-
einfachungen. Sobald Banken selbst Risiken übernehmen müssten, trete eine gewisse 
Zurückhaltung bei der Kreditvergabe ein. Zudem verlängere sich die Bearbeitungszeit 
in diesen Fällen in der Regel. 

Die Laufzeit der Betriebsmittelkredite habe von fünf auf zehn Jahre verlängert werden 
sollen, um die Darlehnstilgung auf einen längeren Zeitraum ausdehnen zu können. Die 
EU-Kommission habe dem nicht zugestimmt. Nunmehr liefen die Kredite über sechs 
Jahre.  

In Anbetracht der konkurrenzlos guten Angebote der KfW konzentriere sich die 
NRW.BANK auf Felder, die nicht von der KfW abgedeckt werden könnten. Dazu ge-
höre die Unterstützung von Gründern. Hierzu diene „NRW.Start-up akut“. Es umfasse 
ein Eigenkapitalangebot ohne die Notwendigkeit eines privaten Ko-Investors.  

Die Bürgschaftsbank vergebe zu 90 % gesicherte Bürgschaften bis maximal 2,5 Milli-
onen Euro. Bis zum 16. April 2020 hätten 156 Anträge vorgelegen. 90 Anträge seien 
bereits genehmigt. Sie beträfen insbesondere Unternehmen aus dem Einzelhandel, 
dem Handwerk sowie dem Hotel- und Gaststättengewerbe. 

Ab 2,5 Millionen Euro könnten Landesbürgschaften gewährt werden. Bis zum 20. April 
2020 hätten 22 Anträge vorgelegen, davon 8 für Bund-Länder-Bürgschaften – drei An-
träge seien bereits positiv entschieden – und 14 Anträge auf alleinige Landesbürg-
schaft. Auch von den Anträgen auf alleinige Landesbürgschaften seien bislang drei 
positiv entschieden worden. Der Schwerpunkt liege in den Bereichen Einzelhandel und 
Automotive. 
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Über die Unterstützung der kommunalen Unternehmen, gemeinnützigen Unterneh-
men und die Kommunen habe das Kabinett am Vortag eine Entscheidung getroffen. 
Ein entsprechender Nachtragshaushalt werde dem Parlament vorgelegt, damit die 
NRW.BANK entsprechende Darlehn und Liquiditätskredite zur Verfügung stellen 
könne.  

Seit März 2020 stiegen die Zahlen der von Kurzarbeit Betroffenen. Bis 13. April 2020 
hätten 156.000 Unternehmen in Nordrhein-Westfalen Kurzarbeit angezeigt. Im ganzen 
Vorjahr habe die Zahl bei 3.650 und in der Finanzkrise bei 29.000 gelegen. Daran 
werde die enorme Belastung der Wirtschaft deutlich. 

Der Strukturwandel im Rheinischen Revier habe weiterhin höchste Priorität. Gleiches 
gelte für die anderen parallel laufenden Themen. Bislang seien keine größeren Verzö-
gerungen bei Gesetzgebungsverfahren zu erkennen. Die Landesregierung gehe daher 
nach wie vor von einer Verabschiedung des Strukturstärkungsgesetzes und des Koh-
leausstiegsgesetzes – wenn möglich – noch vor der Sommerpause aus. Die entspre-
chenden Vorbereitungen im Rheinischen Revier liefen nahezu uneingeschränkt, wenn 
auch teils mit anderen – digitalen – Methoden. Das gelte für die Förderung der einzel-
nen Projekte, die die Zukunftsagentur empfehle. Das sei für Mai 2020 vorgesehen. 
Auch für den Einstieg in die Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes fänden viele 
Projektbearbeitungen statt. Bürgerbeteiligung solle durch digitale Instrumente gewähr-
leistet werden. Das gelte auch für die Leitentscheidung. In einer Mischung aus digital 
und Präsenz werde versucht, das bereits vorgestellte Verfahren so schnell, aber auch 
so gründlich wie möglich zu absolvieren. 

Zum Exit-Verfahren in Nordrhein-Westfalen habe er eingangs bereits Ausführungen 
gemacht. Die nächsten Schritte würden verantwortungsvoll vorbereitet. In der laufen-
den Woche erfolge eine Abstimmung in der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder, 
damit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Empfehlungen für das wei-
tere Vorgehen in noch stark eingeschränkten Bereichen unterbreitet werden könne.  

Der Bund habe mit den Ländern Kontaktstellen für das Lieferkettenmanagement ver-
abredet. Darüber sei mit der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gesprochen werden. 
Die Arbeit daran werde in der laufenden Woche aufgenommen. 

Wibke Brems (GRÜNE) bedankt sich bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Bezirksregierungen, die auch an Wochenenden Anträge bearbeitet hätten. Das sei 
ohne Beispiel und sehr bemerkenswert.  

Verständlicherweise habe das Wirtschaftsministerium derzeit sehr viel zu tun. Das 
hänge auch mit der Vielzahl der Nachfragen zusammen. 

Leider habe der Ausschuss bislang keine Information dazu erhalten, wie es mit neu 
gegründeten Unternehmen weitergehe. Dies solle nachgeholt werden. Zu klären sei 
auch, wie diese Unternehmen an Informationen über Hilfen gelangten; denn viele Be-
troffene dächten, nicht antragsberechtigt zu sein. Dabei müsse zwischen produzieren-
den Unternehmen und beispielsweise Gaststätten unterschieden werden.  

Zwar habe die NRW.BANK 90 von bisher 156 Kreditanträgen genehmigt, doch fehle 
eine Aussage darüber, ob die übrigen Anträge noch bearbeitet würden oder abschlägig 
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beschieden worden seien. Ebenso stelle sich beim Soforthilfeprogramm die Frage, ob 
und gegebenenfalls aus welchen Gründen Anträge abgelehnt würden. 

Baden-Württemberg habe für Kulturschaffende eine Ausnahmeregelung eingeführt, 
aufgrund derer sich die Betroffenen von der Soforthilfe ein kleines Grundgehalt aus-
zahlen dürften. Ihr sei unklar, warum die nordrhein-westfälische Landesregierung dies 
bisher nicht ermöglicht habe. Zuerst habe es zudem geheißen, Solo-Selbstständige 
könnten die Soforthilfe entsprechend verwenden. Zu klären sei, wie mit denjenigen 
umgegangen werde, die unter dieser Annahme Anträge gestellt, eine eidesstattliche 
Erklärung abgegeben hätten usw. 

Auch Friseurgeschäfte befänden sich in einer sehr schwierigen Situation. Sie benötig-
ten nicht nur Schutzmaterial für die Belegschaft, sondern hätten auch für die Kund-
schaft Mundschutze vorzuhalten. Deren Beschaffung sei jedoch nach wie vor schwie-
rig. Inwiefern hier Hilfestellung geleistet werde und Informationen gegeben würden, 
solle dargelegt werden. 

Große Elektronikläden dürften bislang nicht öffnen, obwohl die Abstandshaltung dort 
besser gelingen könne als in kleinen Geschäften; sie müssten jedoch aufgrund der 
Flächenbegrenzung auf 800 qm geschlossen bleiben. Mit Blick auf die zahlreichen 
Menschen in den Innenstädten seit Anfang der Woche werde die erreichte Eindäm-
mung des Virus zum Teil möglicherweise wieder zunichte gemacht.  

Zu klären sei, ob Aufgabenstellungen in Bezug auf das Rheinische Revier vernachläs-
sigt würden, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums an der Bewältigung 
der Pandemiefolgen arbeiteten. Zweifellos bestehe ein Spannungsfeld zwischen 
Schnelligkeit und Gründlichkeit inklusive Bürgerbeteiligung etc. Dabei ersetze eine On-
line-Beteiligung keine wirkliche Offline-Beteiligung. Gegebenenfalls könnten Fristen 
verschoben werden. 

Die weitere Behandlung des Kohleausstiegsgesetz sei auf Bundesebene verschoben 
worden, ohne einen neuen Zeitplan dafür zu erarbeiten. Auch die Änderung von Of-
fenlegungsverfahren für Bebauungspläne, Planfeststellungen etc. könne an anderer 
Stelle wieder zu Verzögerungen führen. Zeichne sich etwas Derartiges im Zusammen-
hang mit dem Rheinischen Revier ab, solle dies mitgeteilt werden. 

Frank Sundermann (SPD) bedankt sich für die bisher im Wirtschaftsministerium und 
in den nachgeordneten Institutionen geleistete Arbeit. An der Stelle würden Bedeutung 
und Leistungsfähigkeit staatlicher Institutionen deutlich. Auch das Gesundheitswesen 
in Deutschland sei gut aufgestellt. Auf die administrativen Strukturen werde manchmal 
sehr kritisch geschaut; sie seien jedoch sehr wichtig und bewährten sich in Krisenzei-
ten. Das solle über die derzeitige Krise hinaus im Blick behalten werden. 

Für die aktuelle besondere Situation existiere keine Blaupause für das beste Vorge-
hen. Am Ausmaß der angemeldeten Kurzarbeit werde deutlich, wie tief und schnell die 
Realwirtschaft betroffen sein könne. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Wirtschaft seien deutlich größer als die Folgen der Finanzkrise.  
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Der extrem dynamische Prozess erfordere kontinuierliches Nachsteuern. Dabei müss-
ten zwar wirtschaftliche Ziele im Blick behalten werden, doch gelte nach wie vor der 
Vorrang der menschlichen Gesundheit.  

Verständlicherweise habe bei der Soforthilfe die Schnelligkeit im Vordergrund gestan-
den. Als Folge habe das aufgesetzte Online-Programm Angriffsmöglichkeiten für Kri-
minelle geboten. Im Zusammenhang mit der Digitalisierung öffentlicher Vorgänge 
müsse das System als Beispiel dafür genommen werden, wie es nicht funktioniere. 
Wie es dazu habe kommen können, müsse aufgeklärt werden. Jeder Online-Shop 
achte darauf, mit sicheren Websites zu arbeiten. Dies müsse auch dem Wirtschafts-
ministerium möglich sein. 

Viele Solo-Selbstständige seien davon ausgegangen, die Soforthilfe auch für ihren pri-
vaten Lebensunterhalt nutzen zu können. Sogar das Ministerium selbst habe in seinen 
FAQ zuerst behauptet, dass diese Mittel dafür genutzt werden könnten. Darauf hätten 
sich viele Menschen verlassen. Das sei jedoch nicht richtig. Den seitens des Ministe-
riums vorgetragenen Lösungsvorschlag zu dieser Problematik unterstütze die SPD. 
Für diejenigen, die auf falscher Basis einen Antrag auf Soforthilfe gestellt hätten, 
müsse eine Lösung gefunden werden. Sie dürften keine Nachteile aufgrund dieser 
Falschinformation erleiden. Sofern möglich, solle der Personenkreis kurzfristig identi-
fiziert und mit Informationen versorgt werden. 

Bürgschaften seien noch nicht in größerem Maße in Anspruch genommen worden. In 
Abhängigkeit davon, ob sich dies noch ändere, müsse entschieden werden, in welche 
Richtung Hilfen neu aufgesetzt würden.  

Henning Rehbaum (CDU) bedankt sich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Ministeriums, aber auch bei IT.NRW, den Industrie- und Handelskam-
mern, den Bezirksregierungen, den Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaf-
ten, die gerade im Hinblick auf die Soforthilfe Unglaubliches geleistet hätten.  

Auf den bereits vor Monaten beschrittenen Weg der Digitalisierung in der öffentlichen 
Verwaltung sei nun aufgebaut worden. Das habe eine schnellere Aufgabenbearbei-
tung ermöglicht. Im Bereich der digitalen Medizin habe sogar ein Teil der Programme 
vorgezogen werden können. NRW sei in der Hinsicht gut aufgestellt. Andere Landes-
regierungen setzten teilweise immer noch auf Papier.  

Kriminelle Energie könne nicht in allen Ausmaßen von vornherein abgeschätzt werden. 
Die nötigen Konsequenzen seien gezogen worden, sodass ähnliche Verfahren künftig 
besser liefen. 

An der Mitarbeiterzahl gemessen gehöre das Hotel- und Gaststättengewerbe zu den 
ganz großen Branchen. Es bestehe großes Interesse sowohl an einem Fahrplan für 
eine schrittweise Öffnung als auch an bundesweiten Hilfen; denn ein normaler Ge-
schäftsbetrieb könne auf Monate hinaus nicht erfolgen. Dazu gebe es bereits Vorstöße 
auf Bundesebene. Beispielsweise werde für einen begrenzten Zeitraum über die Sen-
kung des Mehrwertsteuersatzes auf 7 % diskutiert. Dies sehe die Branche sehr positiv.  

Gleichzeitig müsse der Tourismus bedacht werden. Viele Reiseveranstalter hätten 
Vorleistungen für Reisebausteine im Ausland geleistet, die nun verloren seien. 
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Gleichzeitig forderten Kunden die Erstattung ihrer Reisepreise. Wichtig sei, die Geld-
flüsse in der Branche zu erhalten. Gutscheine stellten einen ersten Schritt dar, wenn-
gleich die EU-Kommission diesem Weg noch nicht zugestimmt habe.  

Im Tourismusbereich arbeite eine bedeutende Zahl von Menschen. Die Branche 
müsse möglichst bundesweit unterstützt werden, damit es an den Ländergrenzen nicht 
zu Ungleichbehandlungen komme.  

Aus der ursprünglich klaren Regelung zur Öffnung von Geschäften mit mehr als 
800 qm seien verschiedene Länder relativ zügig ausgeschert. In mittlerweile allen 
Nachbarbundesländern dürften Verkaufsflächen auf unter 800 qm verkleinert werden. 
Durch die Ungleichbehandlung komme es möglicherweise an Landesgrenzen zu einer 
Art Einkaufstourismus. Dies sei nicht gewollt. Eine einheitliche Vorgehensweise solle 
angestrebt werden. 

Gemeinsam mit anderen Ländern habe sich NRW für den Kohleersatzbonus und die 
Kompensation für den Steinkohleausstieg eingesetzt. An diesem drängenden Problem 
müsse weiterhin intensiv gearbeitet werden. Diesbezüglich solle Druck auf den Bund 
ausgeübt werden. Zusammen mit CDU-Sprechern anderer Bundesländer habe er 
ebenfalls bei den Bundestagsfraktionen für eine vernünftige Regelung geworben.  

Christian Loose (AfD) bedankt sich ebenfalls bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die vieles geleistet hätten.  

Es solle berichtet werden, wie Anträge auf Soforthilfe durch Kriminelle manipuliert wor-
den seien, ob sich die Änderungen beispielsweise auf die Kontoverbindung beschränk-
ten. Ebenso sei die Schadenshöhe aufseiten der Antragsteller und des Staats von Be-
deutung. Immer wieder habe man in diesem Zusammenhang von Fehlern der Bürger 
gehört. Die Kontrollfunktion des Staates auf plausible Daten dürfe nicht vergessen 
werden. Deshalb solle dargelegt werden, welche Daten überhaupt einer Prüfung un-
terlägen, ob lediglich eine elektronische Datenprüfung erfolge oder ob nach dem Vier-
Augen-Prinzip gearbeitet werde. 

Zur Höhe der Zahlungen, bei denen es sich mutmaßlich um Betrug handele, solle 
ebenso berichtet werden wie darüber, ob an ausländische IBAN-Nummern Geld ge-
flossen sei. 

Bundeswirtschaftsminister und Bundesfinanzminister hätten in einer Pressekonferenz 
am 23. März 2020 zugesichert, dass der Zuschuss nicht zurückgezahlt werden müsse. 
Wirtschaftsminister Altmaier habe dies am 30. März 2020 wiederholt. Auf der Internet-
seite des Wirtschaftsministeriums habe bis zum 1. April 2020 gestanden, die Sofort-
hilfe diene auch dazu, das eigene Gehalt und somit den Lebensunterhalt zu finanzie-
ren. Zu klären sei, ob das Ministerium nach wie vor zu dieser Aussage stehe und wie 
jeweils mit den Antragstellern verfahren werde, die vor bzw. kurz nach dem 1. April 
2020 einen Antrag gestellt hätten, um von der Soforthilfe unter anderem ihren Lebens-
unterhalt zu bestreiten. 

Unklar sei bislang der Zeitraum, innerhalb dessen die Soforthilfe verwendet werden 
müsse. Der Verweis auf eine Steuererklärung helfe nicht weiter, weil sich diese auf 
eine Ganzjahresbasis beziehe. 
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Der Minister habe von Ungereimtheiten bei den zurückgestellten Anträgen gespro-
chen, doch noch keine Aussage zu typischen Gründen gemacht, die die Auszahlung 
bislang verhinderten. Dies solle nachgeholt werden und auch mitgeteilt werden, ob die 
Antragsteller über die Nichtauszahlung informiert würden. Seines Eindrucks nach sei 
dies nicht der Fall.  

Er bitte um Klarstellung, wie mit Anträgen auf Soforthilfe von Unternehmen mit Be-
schäftigten in unterschiedlichen Bundesländern verfahren werde. 

Manche Freizeiteinrichtungen wie Minigolfanlagen oder Tierparks könnten sicherlich 
unter Einhaltung der Hygienestandards wieder geöffnet werden. 

Ralph Bombis (FDP) schließt sich dem herzlichen Dank an das Ministerium und alle 
nachgeordneten Behörden an. Er hoffe, die in Aussicht gestellten Prämien für be-
stimmte Berufsgruppen müssten sich später nicht wieder einem politischen Klein-Klein 
unterwerfen. 

Die kriminelle Energie im Zusammenhang mit der Auszahlung der Soforthilfe sei be-
dauerlich, aber nicht überraschend. Trotzdem halte er den Versuch der Landesregie-
rung für richtig, die Auszahlung sehr unbürokratisch und schnell zu gewährleisten. Als 
sich Missbräuche abgezeichnet hätten, sei die Reaktion des Ministeriums wiederum 
professionell und zügig gewesen. 

Den Ausführungen der CDU-Fraktion zur Flächenbegrenzung im Einzelhandel 
schließe er sich an. Positiv sei die Möglichkeit einer erweiterten Öffnung aufgrund der 
Intervention von Nordrhein-Westfalen. Flächen sollten auf unter 800 qm begrenzt wer-
den dürfen. Weitere Öffnungsmöglichkeiten sollten – immer unter Maßgabe des Ge-
sundheitsschutzes – geprüft werden.  

Auch den Ausführungen der CDU-Fraktion zum Hotel- und Gaststättengewerbe sowie 
zum Tourismus stimme er zu. Die Tourismusbranche umfasse nicht nur Hotels, Flug-
linien, Reiseveranstalter und ähnliche Gruppen. Neben dem Geschäftstourismus 
müssten auch Betreiber von Freizeitparks, Escape-Rooms, Erlebnisbauernhöfen usw. 
in den Blick genommen werden. 

Es sei richtig, sich für die Solo-Selbstständigen in der dargestellten Art und Weise ein-
zusetzen. Er hoffe, der Bund werde positiv reagieren. Alle Fraktionen sollten ihre Kom-
munikationswege nutzen, um die bestehende Regelung zu ändern. 

Nach wie vor gingen Banken auch im Falle von positiven Bescheiden nicht immer so 
konstruktiv vor wie gewünscht. Es solle nachdrücklich darauf gepocht werden, nicht 
nur Überziehungskredite mit erheblichen Zinsforderungen zu gewährleisten. 

In den letzten Wochen sei gelegentlich zu hören gewesen, die Feinstaubmessstatio-
nen wiesen trotz des deutlich nachlassenden Straßenverkehrs keine erheblich ande-
ren Werte aus als zuvor. Dazu werde – gegebenenfalls im Nachgang zur Sitzung – 
eine Stellungnahme der Landesregierung erbeten. Könnten die Werte tatsächlich nicht 
durch bisher eingesetzte Mittel wie Dieselfahrverbote verbessert werden, müssten 
diese Mittel überdacht werden. Das sei der Sachlichkeit geschuldet und könne mög-
licherweise zu einer Erleichterung für Handwerksbetriebe beitragen.  
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Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für die parteiübergrei-
fende Anerkennung der Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sei Beweis 
für das Funktionieren des Staates. 

Selbstverständlich seien kriminelle Aktivitäten in gewissem Sinne vorhersehbar. Wäh-
rend der Verfahrensentwicklung würden solche Fragen berücksichtigt. Regelmäßig 
müsse überlegt werden, was getan und auf welchen Erfahrungen aufgebaut werden 
könne. Private hätten üblicherweise viel mehr Zeit, um ihre Prozesse aufzusetzen. 
Doch auch sie könnten einen kriminellen Angriff nicht ausschließen. Cyberexperten 
hätten das mit Blick auf die konkreten Vorkommnisse bestätigt. Online-Händler, Ban-
ken usw. seien ständig gefordert, neuen kriminellen „Geschäftsmodellen“ zu begeg-
nen. Das LKA in Nordrhein-Westfalen sei zum Thema „Cyberkriminalität“ ganz hervor-
ragend aufgestellt und ermögliche einen Austausch. Das binde jedoch wiederum Ar-
beitskapazitäten, die somit nicht für die Bearbeitung der berechtigten Anträge genutzt 
werden könnten. 

Unabhängig von systematischen kriminellen Handlungen erfüllten einzelne Antragstel-
ler nicht die Anforderungen, weil der Betrieb beispielsweise im Dezember 2019 nicht 
wirtschaftlich gesund gewesen sei. Auch damit müsse man sich auseinandersetzen. 
Soweit möglich, solle eine Erstprüfung in Form von Plausibilitäten erfolgen. Es erfolg-
ten aber auch Nachprüfungen, da es sich um eine steuerbare Billigkeitsleistung des 
Staates handele.  

Andere Anträge seien fehlerhaft ausfüllt, doppelt gesendet oder ähnliches. Bei Gesell-
schaften bürgerlichen Rechts hätten teilweise mehrere Gesellschafter jeweils einen 
Antrag gestellt. Die Bearbeitung von Anträgen durch GbR seien daher zunächst grund-
sätzlich zurückgestellt worden und würden nun aufgearbeitet. 

Von dem Lernprozess, der derzeit durchlaufen werde, könne die öffentliche Verwal-
tung insgesamt profitieren. Das Land setze auf die Erfahrungen der Bezirksregierung 
Arnsberg mit progres.nrw auf.  

Der Landtag habe Ende März dienstags über das Sondervermögen entschieden. Mitt-
wochs habe der Bundestag den Weg für das Soforthilfeprogramm freigemacht. Frei-
tagmittag sei das Land an den Start gegangen, bis Samstagnachmittag sei noch über 
die Bund-Länder-Vereinbarung verhandelt worden. Das Projekt habe somit in einem 
engen Zeitfenster aufgesetzt und technisch realisiert werden müssen. Dabei sei Nord-
rhein-Westfalen von den Zugriffs- und Antragszahlen her ganz anders gefordert als 
kleinere Bundesländer oder die Stadtstaaten. Freitagmittag habe es 1 Million Zugriffe 
auf die Website gegeben. Trotzdem sei die Seite nicht abgestürzt, wenngleich es zu 
Zeitverzögerungen gekommen sei. Dies sei eine herausragende Leistung und zeige 
die hohe Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. 

Besondere Zeiten brächten besondere Herausforderungen und Anpassungen mit sich. 
Das gelte auch für die Vorgaben des Bundes. Die ersten FAQ des Landes hätten keine 
Informationen zu Solo-Selbstständigen enthalten. Aus den an die Bezirksregierung ge-
stellten Fragen seien immer wieder neue Aspekte aufgenommen worden. Dabei sei es 
auch zu der Aussage gekommen, Lebenshaltungskosten könnten in einem gewissen 
Umfange angerechnet werden. Dann habe der Bund explizit darauf hingewiesen, dass 
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dies ausdrücklich nicht gewollt sei. Daraufhin seien die Informationen an die Vorgaben 
des Bundes angepasst worden; denn es handele sich um Bundesmittel, die das Land 
lediglich weiterreiche. 

Wie mit den Anträgen umgegangen werde, die auf Grundlage der unrichtigen Aussage 
des Ministeriums gestellt worden seien, müsse noch geklärt werden. Nach wie vor 
hoffe er jedoch auf eine Änderung der Bundesvorgabe.  

Das Erfordernis eines wirtschaftlich gesunden Betriebs per Dezember 2019 habe kurz-
fristige und möglicherweise fingierte Gewerbeanmeldungen zur Erlangung von Sofort-
hilfegeldern verhindert. Es solle jedoch überlegt werden, wie auch nach dem 31. De-
zember 2019 erfolgten Gründungen Rechnung getragen werden könne. Es existierten 
durchaus sehr begründete Fälle, die Unterstützung verdienten. Wie dies möglichst me-
dienbruchfrei umgesetzt werden könne, werde derzeit geklärt. Eine unabhängige dritte 
Stelle – im Falle von Praxiseröffnungen beispielsweise die zuständige Ärztekammer, 
in anderen Fällen möglicherweise ein Steuerberater – solle jeweils die Neugründung 
bestätigen.  

Bezüglich der Ladenöffnungen werde eine möglichst faire Lösung für alle Beteiligten 
angestrebt. In großen Geschäften beispielsweise im Elektronikbereich oder in Einrich-
tungshäusern könnten Abstände zwischen den Kunden zwar teilweise besser einge-
halten werden als in kleinen Geschäften, Grund für die Begrenzung auf Läden bis zu 
800 qm sei jedoch nicht die Situation in den Geschäften selbst gewesen, sondern das 
Menschenaufkommen in den Fußgängerzonen. Dieses solle überschaubar bleiben.  

Angestrebt werde, dass größere Läden ihre Verkaufsfläche auf 800 qm begrenzen und 
dann öffnen dürften. Einige Bundesländer hätten diese Regelung bereits eingeführt. 
Das setze entsprechende Vorkehrungen voraus. Dazu zählten eine Maskenpflicht im 
Einzelhandel sowie im ÖPNV. Eine wachsende Zahl von Bundesländern habe diese 
bereits eingeführt. Trotz der Dynamik der Prozesse müsse auf Stringenz geachtet wer-
den, damit die Bevölkerung eine Orientierung erhielten und Vertrauen in das durch-
dachte Handeln der Politik haben könnten. 

Bürgschaftsprogramme würden bislang in der Tat nicht sehr stark nachgefragt. Zuerst 
habe es eine hohe Zahl von Anfragen an die Bürgschaftsbank gegeben. Seit das So-
forthilfeprogramm laufe, seien diese rückläufig. Offensichtlich liege das Soforthilfepro-
gramm mit den Zuschüssen für kleinere Unternehmen genau richtig. 

Etwa ein Drittel der Kunden bei den Banken sei so gut aufgestellt, dass die Banken 
den Kredit lieber selbst vergäben. Bei einem weiteren Drittel seien die Banken im In-
teresse der Fortführung der vorhandenen Kredite an der Inanspruchnahme der staat-
lich garantierten Kredite interessiert.  

Manche Unternehmen überlegten noch, ob sie auf anderem Wege – beispielsweise 
durch Kurzarbeit und die Zurückstellung von Investitionen – über die Runden kämen.  

Einige Unternehmen seien schon vor der Pandemie in einer problematischen Lage 
gewesen und könnten trotz teilweise bereits laufender und durchaus beachtlicher Sa-
nierungsmaßnahmen nicht auf Hilfsprogramme zurückgreifen. Dieses gesonderte 
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Problem betreffe auch größere Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. An der einen 
oder anderen Stelle müsse dazu noch ein Austausch stattfinden. 

Mezzanine-Produkte liefen zum Teil mittlerweile recht gut. Dazu könnten Zahlen nach-
geliefert werden.  

Aktuell gehe man von einer ausreichenden Mitarbeiterzahl im Ministerium und in den 
Bezirksregierungen für das Rheinische Revier aus. Seiner Kenntnis nach lägen keine 
Engpässe vor, weil Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie andere 
Aufgaben erledigten oder sogar selbst erkrankt seien.  

Es müsse eine Mischung von Online- und Offline-Beteiligung der Bürger geben. Das 
Ministerium wolle und müsse in den Prozessen vorankommen und sei offen für ver-
schiedene Formate und einen Austausch. Auch Themen wie „Klimaschutz“ und „Ener-
giewende“ sollten nicht zurückgestellt, sondern klug genutzt werden, um den hoffent-
lich kommenden Aufschwung strukturwirksam zu gestalten und konjunkturell zu unter-
stützen. Dafür seien schnelle Genehmigungs- und Beteiligungsverfahren wiederum 
hilfreich.  

Das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie der Tourismus bräuchten besondere Un-
terstützung. Landesseitig bestehe hohes Interesse an einer Internationalisierung und 
Globalisierung von Wirtschaft und Tourismus. In diesem Jahr werde es aber schwierig, 
ausländische Destinationen aufzusuchen. Unter Einhaltung strenger Hygienevorschrif-
ten könnten Spielräume für das inländische Hotel- und Gaststättengewerbe erarbeitet 
werden. Zwar könne es in den nächsten Monaten keine Tanzveranstaltungen und ähn-
liche Dinge geben, doch müsse etwa über eine vernünftige Organisation von Außen-
sportveranstaltungen diskutiert werden. Dies könne weiteren Betrieben eine Perspek-
tive schaffen. 

Dankbar sei er für die Initiative der CDU in Bezug auf den Kohleausstieg. Der Vor-
schlag der Regierung liege dem Parlament vor. Für jede Unterstützung in dem vom 
Ausschuss geteilten Sinne sei die Landesregierung dankbar.  

Bei der Bearbeitung der Anträge auf Soforthilfe seien Unstimmigkeiten aufgefallen. 
Dies betreffe zum Beispiel die Angabe ausländischer IBAN-Nummern. Sämtliche Zah-
lungen auf solche Konten seien zurückgehalten worden. Auffällige bzw. unklare An-
träge würden nun bearbeitet. Einige Fällen müssten abgelehnt werden; in anderen 
Fällen seien Nachfragen erforderlich. In welchem Umfang Daten abgegriffen worden 
seien und für welche Zwecke die Daten unter Umständen noch verwendet würden, 
müsse nachverfolgt werden. Auch stehe noch nicht fest, in welchen Fällen es mit Hilfe 
dieser Daten zu Auszahlungen gekommen sei. Sobald Erkenntnisse hierzu vorlägen, 
werde dem Ausschuss umfassend berichtet. Teilweise gäben auch Banken Hinweise 
auf mögliche Missbräuche. 

Die Lebensbedingungen veränderten sich dynamisch. Dies mache die Bedarfsermitt-
lung für die Soforthilfe nicht einfacher. In den Bescheiden werde darauf hingewiesen, 
dass nicht nach den Maßgaben benötigte Mittel zurückzuzahlen seien. Daran würden 
die Begünstigten erinnert. Im Übrigen seien die Hilfen beim Finanzamt anzugeben. Sie 
seien steuerbar und unterlägen dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit bei der jahres-
rückwirkenden Besteuerung.  
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Das Land fördere nur Unternehmen mit Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen, und zwar 
das Unternehmen als Ganzes und nicht getrennt nach Untergesellschaften. 

Der Hinweis zu den Feinstaubmesswerten werde aufgegriffen. Im Nachgang – even-
tuell im Umweltausschuss – werde dazu Stellung genommen. 

KOR Nils Godry (IM) ergänzt, aktuell lägen 733 Strafanzeigen bei der Polizei vor. 
Vermutlich sei es nicht in allen Fällen zu einer Straftat gekommen. Viele Unternehme-
rinnen und Unternehmer erstatteten Anzeige, weil sie auf ihre Auszahlung warteten 
und nicht wüssten, ob sie auf eine Fake-Website hereingefallen seien oder nicht. Von 
daher seien viele Anzeigen vermutlich nicht strafbewehrt.  

In einem Fall sei es nachweislich zu einer Auszahlung in Höhe von 25.000 Euro ge-
kommen. In weiteren Fällen habe es betrügerische Handlungen gegeben; aufgrund 
von Prüfmechanismen in den Bezirksregierungen sei jedoch keine Auszahlung erfolgt, 
sodass aus rechtlicher Sicht ein vollendetes Betrugsdelikt vorliege, aber kein materi-
eller Schaden entstanden sei. 

Wibke Brems (GRÜNE) bezweifelt, die Zahl der Fußgänger in den Innenstädten durch 
eine Begrenzung der Verkaufsflächen auf 800 qm beschränken zu können. Um ein 
solches Ziel zu erreichen, müssten die Verkaufsflächen kleiner sein. 

Manche Geschäfte gingen mit der Situation gut um. In bestimmten Geschäften könn-
ten die Abstandsregelungen aufgrund zu enger Gänge dagegen praktisch nicht einge-
halten werden. Deshalb solle nicht auf eine Quadratmeterzahl geschaut, sondern ge-
nauer geprüft werden, an welchen Stellen Öffnungen funktionieren könnten und wo 
nicht. 

Aus Verbrauchersicht könne ein Gutschein nicht in jedem Fall geleistete Anzahlungen 
etc. im Tourismusbereich ersetzen. Sinnvollerweise solle über die EU oder den Bund 
ein Entschädigungsfonds aufgelegt werden. Obwohl die Unternehmen Unterstützung 
benötigten, könne den Verbraucherinnen und Verbrauchern keine reine Gutscheinlö-
sung zugemutet werden. 

Zur Situation auf Campingplätzen solle Stellung genommen werden. Die Saison habe 
bereits begonnen. An manchen Stellen könnten Abstandsregelungen sicherlich gut 
eingehalten werden, doch könne dies beispielsweise im Sanitärbereich teilweise 
schwierig sein.  

Christian Loose (AfD) erinnert an seine Frage, ob bereits im März positiv beschie-
dene, aber noch nicht ausgezahlte Anträge zur Soforthilfe möglicherweise ungerecht-
fertigt gestellt worden seien, oder ob andere Fehler zugrunde lägen, und wann die 
Bürger über das weitere Vorgehen informiert würden. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erläutert, manche Ungereimtheit er-
gebe sich erst nach Versendung des positiven Bescheids, aber vor dem Datenabgleich 
für die Auszahlung. Das könne beispielsweise der Fall sein, wenn ein Antrag von zwei 
verschiedenen Bezirksregierungen bearbeitet werde, weil zwei leicht unterschiedliche 
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Adressen für eine in einem Grenzbereich liegende Firma existierten. Es gebe aber 
auch viele andere Gründe für solche Rückstellungen. Diese Fälle würden zeitnah 
nachbearbeitet, sodass eindeutige Fälle spätestens Anfang der kommenden Woche 
ausgezahlt würden. Wer dann noch kein Geld erhalte, gehöre zu den Fällen, die wei-
terer Klärung bedürften. Liege ein Betrugsverdacht vor, müsse ein positiver Bescheid 
eben auch einmal zurückgenommen werden. 

Das Ministerium habe sehr viele E-Mails erhalten und in Fallkategorien beantwortet. 
Aufgrund der Menge könne nur eine standardisierte Antwort gegeben werden.  

An festen Plätzen, und zwar nur an festen Plätzen, gelte Camping nicht als Tourismus, 
sodass die Unterkünfte genutzt werden könnten. Bei der entsprechenden Führung ei-
ner Pension sei die Ansteckungsgefahr im Falle einer Öffnung sicherlich begrenzbar. 
Die möglichen Abläufe seien noch zu klären. 

Ähnlich wie in Baden-Württemberg habe das Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
in Nordrhein-Westfalen ein Programm für Künstlerinnen und Künstler aufgelegt. Es 
lägen jedoch viel mehr Anträge vor als durch dieses Programm mit begrenztem Budget 
bedient werden könnten. Wünschenswert sei eine Aufnahme dieser Fälle in das So-
forthilfeprogramm des Bundes. Nicht vergessen werden dürften die vielen Solo-Selbst-
ständigen, die sich in einer vergleichbaren Situation befänden und ebenso Unterstüt-
zung wünschten. Lege das Land ein Programm für diese Personengruppe auf, liege 
auch die Finanzierungsverantwortung beim Land. Das müsse abgewogen werden. Es 
sei zu hinterfragen, ob der Bund aufgrund der Tatsache, dass er die Solo-Selbststän-
digen so stark adressiert habe, nicht in der Verpflichtung stehe, einen Beitrag zu leis-
ten, statt dies komplett den Ländern zu überlassen. Bisher plane die Landesregierung 
kein eigenes Programm, sondern baue auf eine faire Regelung zwischen Bund und 
Ländern. 

Der Handelsverband habe signalisiert, die Händler könnten mit der Maskenpflicht um-
gehen und seien darauf vorbereitet. Ob das wirklich gelinge, müsse abgewartet wer-
den. Das Land konzentriere seine Beschaffungsaktivitäten im Wesentlichen auf die 
Versorgung der Gesundheitseinrichtungen. Eine zunehmende Zahl von Unternehmen 
habe erfreulicherweise erkannt, mit der Umstellung der Produktion auf solche Produkte 
durchaus Geld verdienen zu können.  

Das Gesundheitsministerium und das Wirtschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen 
hätten eine Taskforce gegründet, um in enger Abstimmung zu beurteilen, welche me-
dizinischen Schutzeinrichtungen benötigt würden, wie sichergestellt werde, dass ge-
nügend Mittel für Tests bereitstünden etc., aber auch, wie sich nordrhein-westfälische 
Unternehmen dabei einbringen könnten. Über die bisherigen Ergebnisse könne in der 
nächsten Ausschusssitzung berichtet werden.  

Auch nordrhein-westfälische Unternehmen hätten ihre Produktion auf Maskenherstel-
lung umgestellt oder planten dies. Mit Unterstützung großer Unternehmen seien be-
stimmte Waren gezielt eingekauft worden. 
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54. Sitzung (öffentlich)  
 
 
2 Wasserstoffwirtschaft konsequent am Klimaschutz ausrichten! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8766  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend –, an den Verkehrs-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Inno-
vation am 11.03.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, gemeinsam mit dem Antrag der 
Fraktionen von CDU und FDP „Treibhausgasarmer Wasser-
stoff – Energieträger der Zukunft: Nordrhein-Westfalen muss 
Chancen als Wasserstoff-Modellregion ergreifen“, am 12. Mai 
2020, 14 Uhr, eine Anhörung durchzuführen. 
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54. Sitzung (öffentlich)  
 
 
3 20 Jahre „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ – EEG Kartell endlich beenden, 

Verbraucher und Unternehmen entlasten! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8893  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie 
und Landesplanung – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 01.04.2020) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag von Christian Loose (AfD), 
eine Anhörung durchzuführen. Jede Fraktion kann bis zu zwei 
Sachverständige benennen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
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