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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie 
im Namen der anwesenden, aber auch der über den Livestream zugeschalteten Kol-
leginnen und Kollegen des Wirtschaftsausschusses und des mitberatenden Ausschus-
ses ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen zur heutigen Anhörung! 

Ich will ganz besonders die Sachverständigen begrüßen, die sich heute hierher bege-
ben haben, um mit uns über den vorliegenden Antrag zu diskutieren. Natürlich begrüße 
ich auch die Zuhörerinnern und Zuhörer, die Vertreter der Landesregierung und die 
Pressevertreter, sofern welche anwesend sind. Seien Sie alle herzlich willkommen! 

Ich will auf ein, zwei Besonderheiten aufgrund der Pandemiesituation und den Be-
schlüssen des Krisenstabs sowie des Ältestenrats hinweisen. Sie sehen, es bleiben 
jeweils Sitze zwischen uns frei, damit wir die Mindestabstände von 1,5 m bis 2 m hin-
bekommen. Wir haben uns entschieden, die Ausschusssitzungen und Sachverständi-
genanhörungen live im Internet zu streamen. Das wird nicht dokumentiert. Es wird nur 
live gezeigt, damit diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die nicht an der Sitzung teil-
nehmen können oder wollen, weil sie zu bestimmten Risikogruppen gehören, die Sit-
zung im Netz mitverfolgen können. Auch andere Interessierte können sich zuschalten. 
Die Sachverständigen sind auf dieses Verfahren hingewiesen worden. Niemand hat 
dem widersprochen, sodass ein Einverständnis damit unterstellt wird. 

Film-, Ton- oder sonstige Bildaufnahmen sind während dieser Sitzung untersagt. Alles 
andere finden wir live im Stream und hinterher im ausführlichen Ausschussprotokoll. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben mit der Einladung zur heutigen 
56. Sitzung des Wirtschaftsausschusses einen Vorschlag für die Tagesordnung be-
kommen. Einziger Tagesordnungspunkt soll die Anhörung von Sachverständigen sein. 
Ich habe bislang nicht signalisiert bekommen, dass es einen weiteren Tagesordnungs-
punkt geben soll. – Das bleibt auch so. Dann ist die vorgesehene Tagesordnung ein-
vernehmlich beschlossen, und wir können mit unserer Beratung beginnen: 

 Mittelstand und Handwerk von Bürokratien entlasten – Statistikpflichten re-
duzieren, Register modernisieren und die Datenerfassung digitalisieren 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/8323 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Den Antrag hat das Plenum des Landtages von Nordrhein-Westfalen am 22. Januar 
dieses Jahres zur Federführung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lan-
desplanung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Digitalisierung und Innova-
tion überwiesen. Wir haben im Wirtschaftsausschuss am 5. Februar beschlossen, die 
heutige Sachverständigenanhörung durchzuführen.  

Ich darf mich ganz besonders bei Ihnen als Sachverständige dafür bedanken, dass 
Sie uns teilweise vorab Stellungnahmen zur Verfügung gestellt haben und heute hier 
sind. 
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Für alle anderen: Die eingereichten Stellungnahmen und eine Auflistung der Sachver-
ständigen mit Angaben der Institutionen finden Sie in einem Tableau. Es ist in der 
letzten Sitzreihe ausgelegt. 

Bei uns ist es aus zeitlichen Gründen üblich, dass die Sachverständigen ihre Stellung-
nahmen zu Beginn der Anhörung nicht noch einmal mündlich vortragen. Sie dürfen 
davon ausgehen, dass die Abgeordneten diese Stellungnahmen gelesen und ausge-
wertet und sich mit Fragen präpariert haben. 

Wir haben verabredet, dass alle Fraktionen – die antragstellenden Fraktionen vorab – 
Fragen an Sie richten. In der ersten Fragerunde sind es maximal vier Fragen pro Frak-
tion. Je kürzer die Fragen und die Antworten sind, desto mehr Möglichkeiten haben 
wir, mehrere Fragerunden durchzuführen. 

Wir starten in der ersten Fragerunde zunächst mit der CDU, dann mit der FDP. Danach 
kommt die SPD. Die Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen muss ich für heute Morgen 
entschuldigen. Dann kommt die AfD an die Reihe. – Für die CDU-Fraktion Herr Kollege 
Rehbaum, bitte. 

Henning Rehbaum (CDU): Herzlichen Dank von der CDU-Landtagsfraktion an die 
Sachverständigen, die heute den Weg in den Landtag gefunden haben. Wir freuen 
uns, dass Sie live und in Farbe hier sind. Wir haben eine lange Zeit von Telefon- und 
Videokonferenzen hinter uns. Jede Sitzung, die wir unter den strengen Hygieneregeln 
abhalten können, die Sie gerade auch im Handwerk kennen und vorbildlich anwenden, 
ist eine gute Sitzung. Von daher freuen wir uns, dass Sie hier sind. 

Die Koalition aus CDU und FDP hat das Thema „Bürokratiebelastung“ von Anfang an 
ganz stark adressiert und sich auf die Fahnen geschrieben, das Problem an der Wurzel 
zu packen. Mittlerweile sind fünf Entfesselungspakete auf den Weg gebracht worden. 
Weitere sind in Arbeit. Dennoch haben wir aus einem besonderen Beweggrund diesen 
Antrag gestellt und diese Anhörung beantragt, nämlich aus der Erkenntnis, dass bei 
allem Bürokratieabbau weiterhin Berichts- und Statistikpflichten in einem gewissen 
Umfang bleiben werden. Für uns stellt sich die Frage, wie man das, was bleibt, mög-
lichst rationell, praktisch und arbeitsarm erledigen kann, und wie wir insbesondere die 
Arbeit der Handwerksbetriebe ein Stück weit erleichtern können, um diese verbleiben-
den Statistiken möglichst automatisiert zu bearbeiten. Dazu haben wir Sie als Experten 
eingeladen.  

Wir haben insgesamt vier Fragen. Zwei Fragen stelle ich, zwei Fragen wird mein Kol-
lege Matthias Goeken, unser handwerkspolitischer Sprecher und selbst Bäckermeister 
von Beruf, stellen. 

Frau Dr. Zühlke, in Ihrer Stellungnahme verweisen Sie auf die Bedeutung der Regis-
termodernisierung und der Einführung einer einheitlichen Wirtschaftsnummer. Bitte 
führen Sie dies näher aus und skizzieren Sie uns den aktuellen Sachstand der Ent-
wicklung. 

Frau Dr. Zühlke, Sie beziehen sich auf die bereits realisierten Fortschritte, um den 
Erhebungsaufwand, von dem ich gerade sprach, zu reduzieren und nennen dabei die 
Einrichtung von neuen Online-Meldewegen wie IDEV und .CORE. In Ihrer 
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Stellungnahme heben Sie insbesondere .CORE als besonders belastungsarmen und 
einfachen Meldeweg hervor. Warum existieren noch weitere Meldewege, wenn dieser 
Meldeweg so vorteilhaft ist? 

Matthias Goeken (CDU): Herr Keller, Sie können als Steuerberater aus der Praxis 
berichten. Bitte schildern Sie die Situation der statistischen Erhebungen, wie sie sich 
gerade für den Mittelstand und die kleinen Betriebe darstellt.  

Wie lässt sich Ihrer Einschätzung nach das Entlastungspotenzial von KMU realisieren? 
Kann dabei das Once-only-Prinzip helfen? 

Ralph Bombis (FDP): Herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. – 
Herr Dr. Mainz, Sie haben die Themen „Wirtschaftsportal Nordrhein-Westfalen“ und 
„Online-Zugangsgesetz“ angesprochen. Können Sie nähere Ausführungen dazu ma-
chen, wie sich die Situation darstellt, wie der aktuelle Stand ist und insbesondere, wel-
cher Nutzen damit einhergeht oder perspektivisch einhergehen könnte? 

Herr Professor Hennecke, schön, dass auch Sie heute hier sind. Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme vor dem Hintergrund der momentanen Corona-Situation von „Wegen 
zu einer neuen Normalität“ gesprochen. Das ist eine Formulierung, die auch an ande-
ren Stellen immer wieder einmal zu hören ist. Vor dem Hintergrund dieser Aussage 
interessiert mich, welche Aspekte aus Ihrer Sicht und damit aus der Sicht von Hand-
werksbetrieben entscheidend sein könnten. Mittelstand und Handwerk sollten an der 
Stelle aus naheliegender Sicht wegen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung entlastet wer-
den. Welche wettbewerbsmäßigen Rahmenbedingungen sind besonders zu beachten, 
und zwar auch in der Perspektive dessen, was in der Zukunft noch auf uns zukommen 
könnte? 

Frau Dr. Zühlke, Sie verweisen in Ihrer Stellungnahme auf einige Ansätze, die gerade 
für weitere Entlastungen geprüft werden. Können Sie dazu noch etwas Näheres sagen 
und darstellen, wo aus Ihrer Sicht das jeweilige Potenzial liegt bzw. über möglicher-
weise schon gemachte Erfahrungswerte und Hinweise zur Wirksamkeit berichten? 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Auch vonseiten der SPD einen ganz herzlichen Dank 
an die Sachverständigen, dass sie uns heute ihren Sachverstand zur Verfügung stellen 
und teilweise schon schriftlich zur Verfügung gestellt haben. 

Ich bemerke im Antrag, aber auch an der heutigen Fragestellung, dass im Augenblick 
eine sehr stark betriebswirtschaftliche Sichtweise Vorrang hat. Die Einführung eines 
bundesweiten Basisregisters mit einheitlichen Wirtschaftsnummern für die Unterneh-
men soll der Voraussetzung für eine intelligente Digitalisierung der Erfassung der Un-
ternehmensdaten dienen. Hierfür wird eine Verwaltungsdateninformationsplattform 
eingerichtet. Die dort zu erhebenden Daten werden bis heute zum größten Teil auf 
anderem Wege erhoben. Könnten Sie, Frau Dr. Zühlke, bitte einmal darstellen, was 
der Zweck dieser Datenerhebung ist und ob es sinnvoll wäre, auf die eine oder andere 
Erhebung aufgrund des derzeit angewandten Verfahrens zu verzichten? 
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Frau Dr. Zühlke und Herr Keller, wie bewerten Sie eine möglicherweise verpflichtende 
Einbeziehung von Steuerberaterinnen und Steuerberatern im Zuge der Datenerhe-
bung mit Blick auf Kosten und Qualität der Daten? – Dabei möchte ich es zunächst 
belassen und weitere Fragen in der zweiten Runde stellen. 

Christian Loose (AfD): Die ersten zwei Fragen für unsere Fraktion stelle ich, die 
nächsten beiden Fragen stellt Herr Strotebeck. Zuerst einmal vielen Dank an alle 
Sachverständigen, dass sie heute hier sind. – Es geht im Antrag von CDU und FDP 
auch um Bürokratieabbau. Im Antrag wird von Überregulierung gesprochen. Jedes 
Weniger an Bürokratie ist für die Unternehmen ein Mehr an Wettbewerbsfähigkeit. Im 
ersten Spiegelstrich des Antrags wird klar gesagt, dass es um Bürokratieabbau, die 
Entlastung der Wirtschaft, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen etc. geht. 

Herr Schulze, Sie sind Geschäftsführer eines Unternehmens, das medizinische Pro-
dukte vertreibt, also Rollstühle, Gehstöcke und ähnliche Hilfsmittel. Wie sind Ihre Er-
fahrungen mit Bürokratie und mit fehlender oder vorhandener Digitalisierung? Was 
passiert, wenn Sie die Rollstühle an die Kunden ausgeben müssen? Wie viele Formu-
lare sind dafür notwendig? Wie läuft es mit der Zuzahlung der Patienten? Wer muss 
diese eintreiben? Wie ist der Verwaltungsaufwand dafür? 

Gerade die Zuzahlung ist ein wesentliches Element. Sie beträgt 5 Euro, 10 Euro oder 
10 % der Summe. Sie haben insbesondere Kunden, die etwas älter oder gehandicapt 
sind. Verstehen die das Ganze überhaupt noch? Ist es nicht notwendig, etwas zu tun, 
um dort zu entlasten, und zwar Sie als Unternehmen, aber auch die Bürgerinnen und 
Bürger? – Mit Erlaubnis des Vorsitzenden gebe ich jetzt an Herrn Strotebeck weiter. 

Herbert Strotebeck (AfD): Auch ich danke Ihnen für die Stellungnahmen. – Herr 
Dr. Mainz, in Ihrer Stellungnahme befassen Sie sich eingangs mit dem Tourismus- und 
mit dem Gastgewerbe. Sie schreiben, das Geschäft werde wohl sehr langsam wieder 
anlaufen. Für viele Unternehmen bleiben die Aussichten auch mit dem Anlaufen wohl 
weiter unsicher. Wie sieht es nach Ihrer Einschätzung aus: Wie lange wird es dauern, 
bis es zu einer spürbaren Erholung kommt? Wie hoch wird der Anteil der Firmen sein, 
die es nicht schaffen und Insolvenz beantragen müssen? 

Herr Professor Hennecke, auch Ihnen vielen Dank. Sie befassen sich in Ihrer Stellung-
nahme sehr eingehend insbesondere mit der Unternehmensnachfolge. Ein Satz ist 
ziemlich ernüchternd: 

„Aus der betrieblichen Praxis erreichen uns immer wieder Hinweise, dass 
dies insbesondere Übergabeprozesse und Nachfolgelösungen erschwert, 
verzögert oder sogar scheitern lässt.“ 

Zwei Drittel der Maßnahmen der Enquetekommission sind besprochen und umgesetzt. 
Mich interessiert, ob es mit der Nachfolgeregelung besser geworden ist. Ist es noch so 
wie vor fünf Jahren? Haben wir eine spürbare Besserstellung, sodass eine Nachfolge-
regelung jetzt einfacher ist? 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank an die Kollegen Abgeordneten. – Jetzt 
praktizieren wir es so wie immer. Wir beginnen von mir aus gesehen links mit dem 
ersten Sachverständigen. Das ist Herr Keller. Dann gehen wir der Reihe nach weiter. 
An alle Sachverständigen wurden Fragen gerichtet. Herr Keller, bitte schön, Sie sind 
der Erste. 

Christian Keller (Keller & Böhm GmbH Steuerberatungsgesellschaft): Ich bin 
Steuerberater und stehe einer kleinen Gruppe Büros mit 100 Mitarbeitern vor. Selbst-
verständlich beschäftigen wir uns auch mit Statistiken.  

Herr Goeken fragte, wie die Praxis überhaupt aussieht. Ich will ein Beispiel nennen: 
Ich habe einen Mandanten, der zehn Statistiken abgeben muss. Das bedeutet nicht, 
zehnmal jährlich eine Statistik abzugeben, sondern es sind monatliche, vierteljährliche 
und jährliche Statistiken dabei. Er wird angeschrieben und hat keine einheitliche Be-
triebsnummer. Das ist ein Punkt, auf den ich später noch einmal eingehen werde. Wir 
haben eine Identifikationsnummer, die den Bereich zuordnet, eine Kennung und Pass-
wörter, und das immer wieder neu für unterschiedliche Statistiken. Passwörter kann 
ich ändern. Ich muss es aber jährlich wieder neu anlegen. Darin steckt sicherlich Ver-
einfachungspotenzial. 

Teilweise sind Fragebögen nicht selbsterklärend aufgebaut und in sich auch nicht ganz 
logisch. Ich habe in der Einlassung ein Beispiel genannt, bei dem wir zuerst die Fragen 
durchgehen und ganz zum Schluss die alles entscheidende Frage gestellt wird: Haben 
Sie überhaupt investiert? – Dann sage ich Nein und alle Fragen, die vorher behandelt 
wurden, sind Makulatur. Man müsste sich einfach einmal hinsetzen und die Fragen 
durchgehen. 

Auch dieses Portal ist nicht unbedingt einfach. Es sind kleinere Dinge: Wenn ich etwas 
beantworte und dann einen Schritt zurückgehe, fliege ich aus dem Programm heraus, 
und muss mich wieder mit einer Kennung und einem Passwort anmelden. Das ist ein 
bisschen umständlich. 

Die Mandanten – und ich persönlich auch – haben ein großes Problem mit der Fristig-
keit der Abrufe. Es gibt die Frist am 10. des Folgemonats. Ich melde also am 10. Feb-
ruar für den Januar. Dann liegen dem Steuerberater noch gar nicht alle Daten vor. Das 
ist auch nicht stimmig zur Dauerfristverlängerung. Wenn ich Umsatzmeldungen abge-
ben muss, sind das zwei Monate später. Der Höhepunkt ist aber, dass ich gar nicht 
bearbeiten kann. Ich könnte schätzen. Aber am 13. des Folgemonats, also drei Tage 
nach der Abgabefrist, geht die erste Mahnung mit einer Frist bis zum 20. raus. Sie 
können sich vorstellen, wie das bei den Mandanten ankommt. Die Statistik ist eine 
Belastung. Es geht nicht darum, dass sie sinnlos ist. Die Abfrage ist in Ordnung. Der 
Mandant will die Daten auch abgeben, aber wir bekommen gleich eine Mahnung. Das 
passt nicht. Das passt weder von dem Meldedatum noch vom Umgang her. 

Manchmal steht ein kleiner Dankeschön-Satz darunter. Ansonsten gibt es kaum eine 
Wertschätzung für die Arbeit. Zur Wertschätzung gehört nicht nur ein Aufwandsersatz. 
In der Regel macht es der Steuerberater. Ein Goodie, eine Anerkennung in irgendeiner 
Form wäre wichtig. Viel wichtiger ist für mich aber der Mehrwert: Warum fülle ich die 
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Statistiken eigentlich aus? – Wenn man sich das anguckt, weiß man teilweise gar nicht, 
warum man was meldet und was mit den Daten passiert. Ich bekomme am Ende kein 
Ergebnis. Ich habe viele Jahre gemeldet, bekomme aber kein Ergebnis dessen, was 
verarbeitet worden ist. Ich glaube, dazu müsste mehr Kommunikation stattfinden.  

Eine andere Kleinigkeit ist die Vollmachterteilung. Es gibt schon viele Mandanten – 
kleinere Handwerksbetriebe –, die überfordert sind. Die stehen im Alltagsstress, und 
dann kommt die Statistik als Belastung dazu. Sie wird an den Steuerberater abgege-
ben. Es wäre einfacher, wenn wir direkte Vollmachten bekämen. Das zielt ein bisschen 
auf eine andere Frage ab. Man könnte sagen, der Steuerberater ist direkt beim Statis-
tikamt gemeldet. Dann können wir direkter kommunizieren. Derzeit wird die Mahnung 
an den Mandanten fast immer an uns weitergeleitet. Es gibt eine Möglichkeit, Voll-
machten einzurichten. Das ist aber nicht selbsterklärend und auch nicht ganz einfach. 
Außerdem müssen wir Vollmachten immer wieder für unterschiedliche Bereiche aus-
stellen. Es müsste reichen, eine einzige Vollmacht auszustellen, die für alle Bereiche 
und nicht für jede einzelne Abteilung gilt. Hinzu kommt die Differenzierung zwischen 
NRW und Bund. Meine Zielsetzung ist, das in einem Tool zu machen. Den hier aufge-
bauten Ansatz finde ich sehr gut. Das müsste konsequenter durchgesetzt werden. 

Herr Goeken fragte, wie sich meiner Einschätzung nach Entlastungspotenzial realisie-
ren lässt. Weniger ist Mehr. Es stellt sich die Frage, warum ich monatlich Umsatzsta-
tistiken und Personaldaten melden muss. Legen Sie sich einmal alle Statistiken ne-
beneinander. Ich habe das nicht gemacht, Ihnen in der Einlassung aber einige beige-
fügt und erklärt, wo Einsparpotenzial ist. Ich muss sehr regelmäßig in unterschiedli-
chen Statistiken Umsatzdaten melden. Warum immer wieder? Warum haben wir keine 
Bündelung, sodass ich einmal die Umsatzdaten melde? Damit ersparen wir jedem Ein-
zelnen Arbeit. 

Durch diese sehr engen Fristen müssen wir teilweise Schätzungen vornehmen. Durch 
diese Schätzungen haben wir natürlich kleinere Abweichungen. Wenn am Jahresende 
eine neue Meldung kommt und es einen Abgleich gibt, haben wir natürlich Differenzen, 
weil ich einen Monat geschätzt habe. Damit kann das Ergebnis nur eine Prognose 
sein. Warum müssen wir Rückfragen stellen? Kann man das nicht bündeln? Wo liegen 
Bagatellgrenzen? Wie groß darf eine Abweichung sein, um unnötige Rückfragen zu 
vermeiden. Das ist einfach eine zusätzliche Belastung.  

Insofern wäre es sehr schön, wenn wir ein einheitliches Archiv hätten. Wenn wir Daten 
online übermitteln, kann ich die nicht wie eine Datenbank archivieren. Es gibt einen 
kleinen Umweg, aber er ist schwierig. Wenn wir an das Thema „Digitalisierung“ und 
ein möglichst belegloses Büro denken, dann wäre es sinnvoll, wenn wir ein Archiv 
aufbauten, in dem wir all unsere Meldungen über viele Jahre sehen. Das hilft uns bzw. 
den Mandanten bei der nächsten Erstellung der Statistik. Man kann dann noch einmal 
sehen, wie das war. In eine Jahresstatistik muss ich mich jedes Mal neu reinfuchsen. 
Wenn ich ein Archiv hätte, ohne einen eigenen Ordner anzulegen, die Meldung aus-
zudrucken und abzulegen, wäre alles in einer Hand. Meine Idee ist, das gemeinschaft-
liche Portal unternehmerbezogen aufzubauen und nicht aus Statistikersicht mit jeweils 
eigenen Archiven. Hier wird der Unternehmer gefragt und gefordert. Er muss sich dort 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/988 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 13.05.2020 
56. Sitzung (öffentlich)  
 
 
mit seiner Unternehmernummer anmelden. So ähnlich existiert eine einheitliche Steu-
ernummer, bei der jedes Finanzamt weiß: Das ist der und der. 

Dann sammeln wir alles unter einem Punkt und wir können jede Statistik sehen. Diese 
Plattform sollte auch zum Austausch dienen. Das macht alles viel einfacher und trans-
parenter. Erklären Sie den Leuten, warum Sie die Statistiken erheben, was mit den 
Daten gemacht wird und wie sinnvoll sie sind. Ich habe zwei, drei Beispiele genannt, 
bei denen man sich wirklich fragt, ob man eine solche Meldung braucht. 

Wenn ich Statistiken erhebe und der Großteil der Mandanten davon nicht betroffen ist, 
dann brauche ich das nicht jedes Jahr wieder. Wir sollten auch überlegen, ein Bäcker 
hat ebenso wie viele andere Gewerke ein relativ gleichmäßiges Geschäft. Dann brau-
che ich nicht jeden Monat zu melden: Ich habe 200.000 Euro Umsatz gemacht. – Das 
sind marginale Abweichungen. Vielleicht könnte man umgekehrt auf eine monatliche 
Meldung verzichten und den Unternehmer verpflichten, nur bei signifikanten Abwei-
chungen zu melden – gern auch mit einer kleinen Kommentierung; denn das ist der 
Grund dafür, warum wir das überhaupt machen: Wir wollen verstehen, warum die Zah-
len abweichen.  

Bisher ist es aus meiner Sicht in vielen Punkten eine stumpfe Meldung von Zahlen, 
die – wo auch immer – verschwinden. Da fehlt ein Austausch. 

Frau Müller-Witt fragte nach einer verpflichtenden Einbindung von Steuerberatern. Ich 
stoße mich etwas an der Verpflichtung. Das ist ein Zwang. Das gefällt uns freien Geis-
tern nicht. Aber in der Summe glaube ich, dass die Datenerhebung dadurch besser ist. 
Viele gerade kleinere Betriebe kommen mit dem Sprachgebrauch teilweise nicht klar. 
Es sind Handwerker. Sie sind handfest. Es gibt natürlich Unterschiede. Das ist dann 
aber schon irgendwie gebündelter. Wir füllen ein und dieselbe Statistik 10-, 20- oder 
30-mal aus. Das ist eine gewisse Routine. Wir wissen schneller, wo Daten abgespei-
chert sind. Der Handwerker muss die Daten suchen und muss es verstehen. Er findet 
die Daten nicht und telefoniert dann herum. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es 
eine Hilfe ist und auch schneller geht, wenn man das stärker organisiert, wobei es 
schon sehr viele Mandanten so machen.  

Das Ganze kostet Geld. Der durchschnittliche Stundensatz bei einem Steuerberater 
liegt für diese Statistiken etwa bei 70 bis 80 Euro. Teilweise lassen sich Statistikabfra-
gen schnell ausfüllen, teilweise dauert es länger. Es ist eine Belastung und die Frage, 
ob man einen Aufwandsersatz gibt.  

Ich habe gesehen, ich bekäme für die heutige Anhörung auch einen Aufwandsersatz 
für Fahrtkosten, wenn ich ihn beantragen würde. Warum soll der Unternehmer nicht 
auch einen Aufwandsersatz bekommen, wenn er nachweist, dass der Steuerberater 
für seine Leistungen Geld bekommen hat? 

Ich habe noch einen Punkt zur Vereinfachung vergessen: Es werden Daten wie zum 
Beispiel Energieverbräuche abgerufen. Es ist die Frage, ob die Statistik in der Form 
Sinn macht. Gucken Sie sich die in Ruhe an und machen sich ein eigenes Bild darüber. 
Darin ist die Rede von „nichtöffentlichem Energie- und Wasserbrauch“. Das betrifft nur 
Unternehmen mit einem eigenen Brunnen. Dann kommt als Schluss die Frage: Wie 
viel nimmst du vom Netz ab? – Das passt nicht in die Statistik. Warum rufen wir die 
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Verbräuche nicht direkt bei den Versorgern ab? Warum können wir keine Vereinfa-
chung und Entschlackung für die Unternehmer bekommen, indem wir solche Energie-
verbräuche direkt beim Energieversorger abholen? Es gibt Kennzeichnungen, welche 
Branche beliefert wird. 

Das gilt genauso für Einkaufsgenossenschaften. In der Bäckereiwelt gibt es Einkaufs-
genossenschaften. Auch die können viel besser melden, wie viel an Sonnenblumen-
kernen verbraucht wurde und wie viel Butter verbraucht wurde. Das muss der Bäcker 
noch einmal komplett heraussuchen. So buchen wir auch nicht. Der Wareneinsatz ist 
für uns nicht relevant. Dafür müssten wir uns Rezepturen angucken. Manchmal ver-
selbstständigt sich so eine Situation. – Habe ich die Fragen ausreichend beantwortet? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Falls nicht, besteht die Möglichkeit einer zweiten Fra-
gerunde. Zunächst einmal vielen Dank, Herr Keller. – Als Nächstes antwortet Frau 
Dr. Zühlke von IT.NRW. Sie haben einen ganzen Strauß von Fragen bekommen. 
Diese können Sie nun nacheinander beantworten. Bitte schön, Sie haben das Wort. 

Dr. Sylvia Zühlke (IT.NRW): Ich konzentriere mich auf die gestellten Fragen. Sie ha-
ben jetzt viele Anregungen gegeben, Herr Keller. 

Die erste Frage bezog sich auf die Einrichtung und den Aufbau des Basisregisters. 
Das geht auf die Empfehlungen des Normenkontrollrates zurück. Er hat sich intensiv 
damit beschäftigt. Das betrifft auch die Frage, welche Synergieeffekte sich für die Sta-
tistik ergeben können. Wir als Statistisches Landesamt sehen zwei große Punkte bei 
der Einführung eines Basisregisters, die für Entlastungen sorgen können. Einmal geht 
es um die Einführung einer einheitlichen Wirtschaftsnummer, die teilweise verhindern 
würde, was Herr Keller schon ausgeführt hat, dass man nämlich mit unterschiedlichen 
Ordnungsnummern arbeitet, die derzeit aus unterschiedlichen Quellen kommen. Das 
würde die Arbeit mit den Daten erleichtern. Im Moment führen wir Daten im sogenann-
ten statistischen Wirtschaftsregister zusammen. Das müssen wir beispielsweise über 
die Namen machen. Dann gibt es Inkonsistenzen und wir müssen nachfragen. So et-
was würde nicht mehr anfallen, wenn man ein Basisregister hätte. 

Wenn ein Basisregister mit aktuellen Basisinformationen kontinuierlich von den Unter-
nehmen genutzt würde, könnte man die Abfrage dieser Informationen aus den statis-
tischen Erhebungen ausschließen und das entsprechend kombinieren. Das erwarten 
wir als Haupteffekte von einem Basisregister. 

Für das Basisregister ist keine eigene Erhebung vorgesehen. Bislang ist vorgesehen, 
dass es auf unterschiedlichen bestehenden Registern aufbaut und dann einen konso-
lidierten Unternehmens- und Betriebsbestand erzeugt. 

Die Arbeiten stehen noch am Anfang. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe arbeitet ress-
ortübergreifend daran. Die Statistischen Ämter sind eingebunden. Im Moment stehen 
die Erarbeitung von Fachkonzepten und die Festlegung, welche Datenquellen inte-
griert werden sollen, im Vordergrund. Damit stehen wir am Anfang. Ich vermute, dass 
es etwas dauern wird, bis man ein solch grundlegendes Instrument aufgebaut hat. 
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Eine weitere Frage bezog sich auf die Bedeutung von .CORE und darauf, warum es 
noch andere Instrumente gibt. .CORE setzt voraus, dass das Unternehmen selbst ein 
Statistikmodul in sein Rechnungswesen integriert. Es ist nicht verpflichtend in den Sta-
tistikgesetzen vorgesehen, dass die Unternehmen das machen müssen. Von daher 
bieten wir einen anderen Erhebungsweg an, der dies nicht voraussetzt. Würde man 
das verpflichtend machen, bräuchten wir keinen weiteren Erhebungsweg. Das sehen 
die gesetzlichen Grundlagen aber nicht vor. 

Mit unseren Instrumenten wenden wir uns an unterschiedliche Berichtskreise. .CORE 
ist insbesondere geeignet, wenn es um große Datenmengen geht, die automatisiert 
generiert werden können. 

Auch wurde gefragt, was im Moment getestet wird und wie das zur Entlastung beiträgt. 
Ein wichtiger Punkt, der getestet wird, ist beispielsweise der Einsatz von Webscraping 
im Bereich der Tourismusstatistik. Es wird geschaut, ob man bestimmte Basisdaten 
zur Bettenanzahl durch den Einsatz von Webscraping aus dem Internet gewinnen 
kann. Das ist ein Ansatz. Wir haben in unserer Stellungnahme geschrieben, bei diesen 
Dingen ist rechtlich immer unklar, ob man das einfach machen darf, ob wir diese Infor-
mationen sammeln dürfen. Man wird auf den Internetseiten schnell gesperrt. Das ist 
für uns der Bezug zur Experimentierklausel. Es könnte ein Rechtsrahmen geschaffen 
werden, der es erlaubt, solche neuen Erhebungsmethoden anzuwenden. 

Ein anderes Thema, das im Moment im Vordergrund steht, ist die Nutzung von Scan-
nerdaten. Das war bislang auch nicht vorgesehen. Mit dem neuen Statistikgesetz wird 
das für die Unternehmen verpflichtend. Das sind Dinge, die Erhebungen erleichtern. 
Im Moment erfolgt das im Bereich der Einzelhandelsstatistik und der Preisstatistik nur 
auf freiwilliger Basis.  

Das waren die zentralen Fragen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage be-
antwortet habe, Frau Müller-Witt. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich hatte generell noch einmal nach dem Zweck gefragt. 
Für mich als Volkswirtin ist das total klar. Ich habe mein ganzes Berufsleben lang mit 
Ihren Daten und den Daten Ihrer Kollegen gearbeitet. Aber ich habe den Eindruck, 
dass vielen überhaupt nicht richtig klar ist, wofür diese ganzen Daten verwendet wer-
den. Sie haben das angedeutet. Die auftauchenden Fragen machen teilweise den Ein-
druck, als hätten unsere Mitmenschen manchmal die Vermutung, alles landet in einem 
großen Loch. Um der Klarstellung willen möchte ich Sie bitten – ich könnte das auch 
selbst machen –, das noch einmal darzustellen. 

Dr. Sylvia Zühlke (IT.NRW): Unsere Daten werden für ganz unterschiedliche Zwecke 
benutzt. Sie werden insbesondere als Basisinformationen für die Öffentlichkeit im Rah-
men unseres Internetangebotes veröffentlicht. Jeder hat Zugang dazu und kann sich 
informieren. Das sind neutrale und unabhängige Informationen. Das ist aus unserer 
Sicht immer ein sehr wichtiger Punkt, weil das quasi die einzige Möglichkeit für jede 
Bürgerin und jeden Bürger ist, sich ein Bild über die wirtschaftliche und soziale Lage 
bei uns im Land zu informieren.  
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Neben diesen Basisinformationen stellen wir sehr differenzierte Informationen für die 
Expertengruppe in der Landesdatenbank zur Verfügung. Sie wird sehr, sehr intensiv 
von ganz unterschiedlichen Gruppen genutzt: von Personen, die es beruflich nutzen, 
aber auch von Verbänden und der Wissenschaft sowie von einzelnen Bürgern, die sich 
dann besser auskennen. Mit diesen Informationen kann man sich einen guten Über-
blick verschaffen. 

Dann stellen wir unsere Daten sehr, sehr breit für wissenschaftliche Zwecke zur Ver-
fügung. Wir haben ein Forschungsdatenzentrum, damit die Wissenschaft diese Daten 
nutzen kann. Dort werden sehr, sehr viele Projekte zur Entwicklung der Wirtschaft 
durchgeführt. Jährlich stellen wir für mehrere Hundert Forschungsprojekte Daten be-
reit. – Das sind die wesentlichen Zwecke. Wie gesagt, die neutralen Informationen sind 
aus unserer Sicht ein hoher Mehrwert. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): In diesen bewegten Corona-Zeiten ist es ein deutli-
ches Zeichen, dass wir nicht mit den Auswirkungen beginnen, die wir derzeit erleben, 
sondern dass wir mit den Fragen beginnen, die darüber hinausgehen und länger lau-
fen. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu überlegen, was neben finanziellen Hilfen 
noch für Unternehmen getan werden kann, um ihnen das Wiederanlaufen zu verein-
fachen. Sie haben eben schon das Tourismusgewerbe angesprochen. Neben finanzi-
ellen Unterstützungen wie Soforthilfe, aber auch Härtefallregelungen und ähnliches, 
was wir diskutieren, können die Unternehmen im Bereich Bürokratieabbau oder Rege-
lungsvereinfachung sicherlich Unterstützung bekommen, um das Anlaufen und Über-
leben zu erleichtern. Dazu sage ich zum Schluss noch mehr. 

Ich glaube, dass wir die Intention sehr gut gebrauchen können. Wir haben gesehen, 
wie das Land in den letzten Wochen und Monaten die Soforthilfe umgesetzt hat. Das 
ist der Übergang zur Frage von Herrn Bombis, welchen Nutzen das OZG und das 
Wirtschafts-Portal-Gesetz aus unserer Sicht haben. Hätten wir am Anfang der Krise 
ein funktionsfähiges Wirtschafts-Service-Portal gehabt, dann hätten wir ganz viele 
Probleme in der Umsetzung ganz einfach lösen können. Man hätte sich einfach durch 
die Eingabe in ein Formular authentifizieren können. Man hätte die Anträge darüber 
abrechnen können. Man hätte jetzt eine eindeutige Ansteuerbarkeit; denn all das soll 
das Wirtschafts-Service-Portal leisten. Man hätte eine einheitliche Nummer haben 
können. Die könnte man auf jeden Fall in dieses Wirtschafts-Service-Portal integrieren. 
Man hätte das Ganze auch dokumentieren können. Das macht den Sinn und den Nut-
zen dieses Portals deutlich. 

Von unserer Seite ein Dank, dass die Landesregierung dieses Wirtschaftsportal und 
die Umsetzung des OZG weiter mit hoher Priorität vorantreibt. Sie haben am 29. April 
die erste Lesung zum Wirtschafts-Portal-Gesetz abgehalten. Sie werden es im Digital-
ausschuss beraten. Ich glaube, der Wirtschaftsausschuss ist mitberatend. Damit ha-
ben Sie aus unserer Sicht eine ganz entscheidende Maßnahme ergriffen.  

Ich könnte jetzt ausholen und mit dem Wirtschaftskammerbetrauungsgesetz anfan-
gen. Dazu kann Kollege Hennecke gleich vielleicht noch etwas sagen. Das ist ein Por-
tal, in das wir von IHK und Handwerk uns von Anfang an ganz intensiv eingebracht 
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haben und in das wir unsere eigenen Leistungen einbringen wollen, damit dieses Por-
tal tatsächlich den Nutzen bringt, den wir uns von ihm versprechen. 

Was versprechen wir uns von diesem Portal? Zunächst ist es als eine Möglichkeit an-
gelegt, online – oder medienbruchfrei, wie der Minister immer sagt – vom Sofa aus 
seine Gewerbeanmeldung, -abmeldung und -ummeldung durchzuführen. In den Dis-
kussionen haben wir das Portal relativ schnell als Instrument zur Umsetzung des On-
line-Zugangsgesetzes anerkannt. Sie erinnern sich: Länder, Kommunen, die gesamte 
öffentliche Hand und die IHK-Welt sind verpflichtend, die Verwaltungsvorgänge bis 
Ende 2021 alle online – medienbruchfrei – abbilden zu können. Das Wirtschaftsportal 
ist ein zentrales Instrument zur Umsetzung des OZG. Das Schöne an dem Portal-Ge-
setz ist, damit werden ganz viele Einzelgesetze vom einheitlichen Ansprechpartner bis 
zum Wirtschaftskammerbetrauungsgesetz auf eine einheitliche Basis gestellt.  

Herr Keller hat den Nutzen der einheitlichen Betriebsnummer vorangestellt. Hätte man 
eine einheitliche Betriebsnummer, dann wäre das für ein solches Wirtschaftsportal 
eine wunderbare Gelegenheit. Dann könnte das Unternehmen 2022 im Ausbauzu-
stand X alle verwaltungsabhängigen Aktivitäten von der Beantragung irgendwelcher 
Anlagenerweiterungen oder -zulassungen bis hin zu Genehmigungsverfahren über 
das Wirtschaftsportal abwickeln. Es hätte einen einheitlichen Zugang über das ange-
dachte Unternehmenskonto. Stichwort Elster-ID. Wir sind ganz froh, dass das Land 
versucht, diesen Impuls aus dem IT-Planungsrat – die Elster-ID als Authentifizierungs-
maßnahme zu nutzen – in einen Piloten umzusetzen, um eine einheitliche Ansprech-
barkeit hinzubekommen.  

Viele von Herrn Keller angesprochene Dinge haben wir ja schon bei der Steuer, die 
aber in andere Verwaltungsbereiche nicht ohne Weiteres zu übertragen sind. Ein we-
sentliches To-do beim Wirtschafts-Portal-Gesetz ist die Frage des Datenschutzes. Wie 
kann ich diesen ressortübergreifenden Nutzen herstellen? Das haben wir in vielen ein-
zelgesetzlichen Dingen auch. Ich gebe meinen Umsatz in einer Statistik an, darf diesen 
Umsatz aber nicht ohne Weiteres in eine andere Statistik übertragen. Dafür gibt es 
durchaus technische Lösungen. Das hinzubekommen, wäre ein wesentliches Need, 
um Synergieeffekte durch eine einheitliche Portallösung nutzen zu können, damit der 
Unternehmer seine Authentifizierung nur einmal vornehmen muss und dann Stamm-
daten und Registerdaten übernommen und zugeordnet werden können. 

Ganz wichtig ist, dass das Wirtschaftsprotal nicht auf das Wirtschaftsressort be-
schränkt bleibt. Ich glaube, dass ist auch für Ihre nächsten Beratungsschritte wichtig. 
Es muss ressortübergreifend angelegt werden. Wir können erst dann diese Synergien 
herbeiführen, wenn das Umweltministerium seine Verwaltungsvorgänge ebenso über 
das Portal abwickelt wie das Verkehrsministerium. Dafür gibt es gute Ansätze. Wir 
werden versuchen, über das Thema „Gefahrguttransporte“ Schwung hineinzubekom-
men. Wir selbst werden unsere Versicherungsvermittlererlaubnis dort einbringen. Ver-
pflichtend ist eigentlich, alle Verwaltungsleistungen über ein einheitliches Portal ein-
bauen zu können. 

Für uns ist ganz wichtig, dass man eine langfristige Nutzung ermöglicht. Beim Basis-
register ist die Frage, wann sich eine solche Nummer ändert. Habe ich die meine Le-
ben lang? Kann ich die übertragen? Es ist die Frage, wie diese Portale zwischen den 
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Ländern und mit den Kommunen kommunizieren können. Auch das ist eine Anforde-
rung, die ein einheitliches Basisregister erfüllen könnte. Dann kann man als Unterneh-
men von einem Ort zum anderen umziehen und die Daten mitnehmen und relativ ein-
fach übertragen. Das ist die Anforderung an solche Portale und letztlich an das Basis-
register. Es hat auch ganz viele andere Einsatzmöglichkeiten. 

Wir sind natürlich nicht ganz uneigennützig unterwegs. Wenn es dieses Basisregister 
mit der Nutzung eines Servicekontos gäbe, wäre es für uns als IHK ein Leichtes, diese 
Nummer für unsere eigenen Zwecke zu nutzen. Ich habe die Authentifizierung ge-
nannt. Es ist nicht trivial, dass derjenige, der sich dort anmeldet, immer als derjenige 
wahrgenommen werden kann, der zu der abgerufenen Leistung berechtigt ist. Nehmen 
Sie ein Beispiel aus unserer Welt: Die großen Unternehmen müssen ihre Ausbildungs-
eignung darlegen. Sie müssen ihre Auszubildenden eintragen. Das wird aber jemand 
anderes machen als derjenige, der das Gewerbe anmeldet, abmeldet oder den Sitz 
verlagert. – Das alles muss ein Konto leisten können. Ein Basisregister muss diese 
Rechtezuweisung so differenziert hinbekommen, wie es die Unternehmenswelt 
braucht.  

Die jüngste Diskussion zur Soforthilfe hat gezeigt, es ist gar nicht so einfach festzu-
stellen, wie man sich vorstellt, wer sprachfähig ist und wer was machen darf. Es gibt 
Verständnis dafür, dass diese Aufgabe nicht ganz einfach ist. Aber das ist ein eindeutig 
zu formulierendes Need an ein solches Portal, dass es zu einer eindeutigen Rechte-
aufteilung und einer einheitlichen Authentifizierung kommt, damit man diese Synergie-
effekte, den Bürokratieabbau als Nutzen für Unternehmen dort ableiten kann und da-
mit, wie Herr Keller sagte, der Unternehmer weiß, warum er es an einer Stelle und 
nicht an fünf Stellen eingibt. 

Das ist der Ausblick auf drei aus meiner Sicht ganz wichtige Punkte, die das Wirt-
schaftsportal WSP NRW leisten wird. Das Gesetzgebungsverfahren läuft derzeit. Wir 
gehen davon aus, dass wir unsere Fachverfahren im Laufe des Sommers anbinden 
können und die nächste Funktionalitätsstufe im Sommer erfolgen wird. Das ist in Kri-
senzeiten eine gute Leistung, finde ich. Wir haben so gut wie keine Verzögerung mehr 
eingefahren. 

Ich hatte gestern eine Abstimmung mit meinen Länderkollegen auf IHK-Ebene und 
kann zufrieden berichten, dass wir mit den federführenden Ländern Bremen und Ham-
burg sowie mit Bayern in NRW tatsächlich das am Weitesten fortgeschrittene Konzept 
der 16 Bundesländer haben. Darauf kann man stolz sein. Das Tempo müssen wir hal-
ten.  

Das ist ein Thema, das mich sehr umtreibt und sehr beschäftigt. Ich habe versucht, 
mich ein bisschen darauf zu konzentrieren, auch wenn mir das nicht ganz gelungen 
ist. 

Ich möchte angesichts der Corona-Krise noch zwei Sätze zum Tourismus und Gast-
gewerbe sagen. Das ist eine ganz andere Fragestellung. Das Tourismusgewerbe ist 
anders als das Gastgewerbe eine der Branchen, die derzeit noch keine Öffnungsper-
spektive, noch keine Fortführungsperspektive hat – auf jeden Fall nicht in Gänze. Zum 
Tourismus zählen auch alle, die Veranstaltungen größerer Art durchführen, die die 
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Technik dafür bereitstellen, die das Catering dafür übernehmen, aber auch große Ho-
tels und Tourismusbetriebe mit Attraktionen wie große Fahrgeschäfte, die Marktbe-
schicker, die sonstige Dinge machen, die Reisebüros, die Omnibusunternehmen etc. 
Das ist eine sehr, sehr breit gefächerte Branche. Diese Unternehmen stehen derzeit 
weitgehend noch ohne eine klare wirtschaftliche Öffnungsperspektive dar und stehen 
im Fokus der nächsten Wochen, wenn es um die Rettungsmaßnahmen und Überle-
gung geht, wie wir den Unternehmen über diese Zeit helfen können.  

Wenn man mit der Reisebranche spricht, diskutiert man jetzt natürlich über Öffnungen. 
Entscheidend ist für das Gastgewerbe eigentlich die Frage, wer ein solches Öffnungs-
angebot annimmt und ob man von denen, die das Angebot annehmen, leben kann. 
Das erleben wir nicht nur im Tourismus- und Gastgewerbe, sondern vor allen Dingen 
auch im Einzelhandel, der schon länger eine Öffnungsperspektive hat und bei dem wir 
im Wesentlichen – das ist auch richtig – die erforderlichen Schutz- und Hygienemaß-
nahmen diskutieren. Soweit ich das beurteilen kann, sind die Unternehmen auch be-
reit, sie umzusetzen. Wir sammeln weiterhin gute und innovative Beispiele dafür, wie 
man das machen kann und zeigen diese Beispiele gern. Trotzdem berichten uns die 
Unternehmen, dass sie von dem, was sie an Nachfrage erwarten, auf kurze Frist nicht 
mehr leben können. 

Die Branchen ohne oder nur mit eingeschränkten Öffnungsperspektiven werden die-
jenigen sein, die wir als Nächstes in den Fokus rücken müssen, um zu schauen, wie 
wir sie über die nächsten Wochen und Monate der Krise retten können.  

Wir haben befragt und befragen immer weiter. Das ist der Sprung zur Datennutzung, 
die Frau Dr. Zühlke ansprach. Natürlich sind die Unternehmen immer auf handfeste 
und belastbare Daten angewiesen. Das gilt auch in einer Krise, die wir in dieser Form 
noch nicht gekannt haben. Damit haben wir relativ wenig Erfahrungswissen und durch 
die Zeitverzögerung, mit der viele Daten zur Verfügung stehen, einen relativen Blind-
flug in der Steuerung. Wir fragen fast alle zwei, drei Wochen in unsere Unternehmen 
hinein, wie ihre wirtschaftliche Situation aussieht. Wir haben zum Tourismus- und 
Gastgewerbe nach Ostern und Anfang Mai befragt. Dabei werden Insolvenzgefahren 
zwischen 60 und 80 % angegeben. Das sind Stimmungsumfragen. Das ist natürlich 
ein Wort. Ob sich das mit der Öffnungsperspektive, die zumindest für die Gastronomie 
gegeben ist, noch einmal deutlich verändert, wollen wir hoffen. Die Beschäftigungspla-
nungen in den Befragungen werden deutlich zurückhaltender. Eine Größenordnung 
von 30 % der Unternehmen plant mit weniger Beschäftigten. Das ist das, worauf wir 
uns in der Branche definitiv einstellen müssen. Die Insolvenzgefahr steigt, und die Ge-
fahr der Arbeitslosigkeit steigt in den nächsten Wochen und Monaten, wenn man fest-
stellt, dass das das Geschäft nicht oder nicht so zurückkommt, wie man es gerne hätte. 

Dabei möchte ich es zunächst belassen. Ich kann gerne in der zweiten Fragerunde 
noch etwas dazu sagen, wie man spezifisch dieser Branche außer mit finanziellen Hil-
fen einen Schub verleihen kann. Darüber machen wir uns auch Gedanken. Darauf 
können wir in der zweiten Fragerunde vielleicht noch einmal eingehen. Das ist eine 
Branche, die deutlich von Bürokratiepflichten belastet ist. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Mainz. – Wir kommen als 
Nächstes zu Herrn Professor Dr. Hennecke für HANDWERK.NRW. Sie sprechen 
heute das erste Mal in Ihrer neuen Funktion. 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke (HANDWERK.NRW): Zumindest das erste Mal, wenn 
Sie dabei sind. – Ich will zunächst etwas zum Thema „Unternehmensnachfolge“ sagen. 
Man kann ganz klar sagen, das Thema wird in den nächsten Jahren an Brisanz ge-
winnen. Das ist im Grunde relativ einfach zu erklären:  

Im Handwerk ist jeder fünfte Inhaber über 60 Jahre. Das heißt, in jedem fünften Unter-
nehmen stellt sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr konkret die Nachfolge-
frage. Wir haben zudem ein großes demografisches Problem im Bereich der Berufs-
bildung. Mit den derzeitigen Absolventen in der Ausbildung und in der Meisterfortbil-
dung sind wir bei Weitem nicht in der Lage, diejenigen Jahrgänge zu ersetzen, die in 
den 70er- und 80er-Jahren ihre Abschlüsse gemacht haben. Da haben wir eine große 
Lücke, weil das Thema „Selbstständigkeit“ sehr stark auf die Berufsbildung aufbaut. 
Akademisch Qualifizierte tun sich wesentlich schwerer, da hineinzukommen.  

Wir haben ein großes Problem, qualitativ hochwertige Gründungen und in dem Zu-
sammenhang auch Übergaben erfolgreich zu gewährleisten. Wir haben kein Problem 
mit der Zahl der Gründungen insgesamt. Wir haben in einigen Bereichen eher zu viele 
Gründungen, sehr instabile Gründungen, die oft keine lange Lebensdauer haben. Es 
geht uns im Kern aber um die qualifizierten und langlebigen Gründungen. Dazu gehö-
ren im Kern eben auch Übergaben, weil das immer eine Gelegenheit ist, Innovationen 
in Unternehmen zu bringen. Das heißt, wenn Übergabeprozesse nicht gelingen, gehen 
nicht nur Arbeitsplätze und angebotene Dienstleistungen verloren, sondern es auch ist 
immer ein Verlust an potenzieller Innovation, weil eine Übergabe immer zu Verände-
rungen im Unternehmen führt und eine Neuausrichtung der Geschäftsmodelle mit sich 
bringt. Insofern ist die große Frage, wie man die Attraktivität der Selbstständigkeit stär-
ken kann. Im Land gibt es Ansätze, um die ökonomische Bildung in den Schulen vo-
ranzubringen und über ein Schulfach „Wirtschaft“ ein Unternehmerbild zu vermitteln. 
Das muss allerdings realistisch sein. Wenn das nicht mit der Realität übereinstimmt, 
nützt die beste Pädagogik nichts. Das muss schon zusammenpassen. 

Wir beobachten immer wieder, dass solche Übergabeprozesse gefährdet werden, weil 
derjenige, der sich über die Übergabe Gedanken macht, merkt, dass er im Grunde 
genommen in der Rolle des Unternehmers nicht mehr das machen kann, was ihm vom 
Beruf her am Herzen liegt, nämlich in seinem Handwerk zu arbeiten und dort kreativ 
und schöpferisch tätig zu sein. Es kommen dann viele andere Belastungen auf ihn zu, 
die mit seiner Berufsvorstellung eigentlich gar nichts zu tun haben. Im Mittelstand bleibt 
die Bürokratiebelastung immer am Unternehmer selbst oder eventuell am Ehepartner 
hängen. Es gibt keine spezialisierten Abteilungen, die so etwas auffangen und den 
Inhaber in seiner Führungsfunktion freihalten. Insofern ist das ein großes Thema. 

Wir werden damit rechnen müssen, dass wir im Zuge der Krisenauswirkungen in die-
sem Jahr eine Verschärfung des Problems bekommen werden. Herr Dr. Mainz hat 
gerade schon einige Andeutungen im Bereich „Tourismus“ gemacht. Im Augenblick 
halten viele Unternehmer ihre Betriebe durch Einsatz ihres Privatvermögens und ihrer 
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Altersvorsorge stabil. Manche werden darüber nachdenken, ob sie Kreditangebote 
nutzen wollen. Aber es ist die Frage, was man macht, wenn man Anfang 60 ist. Hat 
man dann Lust, sich noch einmal auf zehn Jahre bei der KfW-Bank mit Krediten zu 
versorgen? Ist es eine Perspektive, in der man das in der eigenen Lebenszeit noch 
wieder in Gang bringen kann? Es wird sicherlich vordergründig als Spitze des Eisbergs 
eine Reihe von Insolvenzen geben. Es wird aber auch viele Schließungen von Betrie-
ben geben, wenn die Inhaber lieber aufhören, solange das für sie unter dem Strich 
noch funktioniert, ohne sich noch vier oder fünf Jahre hinzuschleppen. Das ist ein gro-
ßes Problem, das wir sehen müssen. Das Übergabeproblem wird sich unter dem Strich 
tendenziell eher verstärken. Wir müssen darauf Antworten finden. 

Herr Bombis fragte nach Wegen zu einer neuen Normalität. Ich glaube, wir müssen 
uns im Grundsatz klarmachen, dass wir nicht zur alten Normalität zurückkehren wer-
den, dass in drei, vier, fünf oder sechs Monaten nicht alles so sein wird wie es vorher 
war. Wir werden einige massive Strukturveränderungen erleben. Das wird sich aus 
dem Konsumentenverhalten ergeben. Das Thema „Reisen und Veranstaltungen“ wird 
sich trotz Öffnung verschiedener Bereiche verändern. Wir haben mit den Lieferketten 
ein großes Thema in der Industrie. Lassen sich globale Lieferketten einfach rekonstru-
ieren und wieder in Gang setzen? Brauchen wir möglicherweise zum Teil neue Ant-
worten? Müssen sich die Unternehmen stärker in ihren Bezugsquellen diversifizieren? 
Ist das eine Chance, regionale Wertschöpfung wieder zu stärken? 

Das führt zu Fragen, wie sich Nordrhein-Westfalen als Industrie- und Wirtschaftsstand-
ort verstehen will und welche Rahmenbedingungen es dafür im Bereich des Bauens 
und Planens sowie der Gewerbeflächenverfügbarkeit gibt. Das Thema „Digitalisierung“ 
hat sich jetzt massiv nach vorne gedrängt hat. Wir erleben einen massiven Wandel der 
Arbeitswelt. Stichwort „Homeoffice“. Das wird alles Fernwirkungen haben. Manches 
davon hat durchaus positive Folgen. Dies gilt auch für das Thema „Digitalisierung“. 
Wenn wir über ein Statistikportal und ein Wirtschaftsportal nachdenken und fragen, 
wie wir die Datenlieferung vereinfachen und beschleunigen können, bedeutet das, die 
Unternehmen selbst müssen in die Lage versetzt werden, Anschluss an diese Dinge 
zu finden und mitzuhalten. Das Thema „Investitionen in Digitalisierung, in Hard- und 
Software“ ist massiv. Das wäre wichtig, Investitionen kleiner und mittlerer Unterneh-
men in dem Bereich zu unterstützen. Das könnte eine Art Digitalisierungsbonus oder 
Zuschuss des bisherigen Innovationsgutscheines sein. 

Das sind die Veränderungen, die wir beobachten und auf die wir uns einstellen müs-
sen. Wir müssen in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich lernen, über diesen 
Krisenmodus hinauszugucken. Es wird sicherlich Bereiche geben, in denen wir über 
eine Fortsetzung und Neujustierung akuter Krisenhilfen nachdenken müssen. Das 
passiert auch. Wir müssen aber auch überlegen, auf welchem Wege der Staat vo-
rübergehende Konjunkturimpulse setzen kann. Das ist ein wichtiges Thema für das 
Handwerk. Es geht um die Frage, wie wir eine Stabilisierung von Aufträgen hinbekom-
men. Es geht nicht nur um Aufträge der öffentlichen Hand. Das ist sicherlich ein wich-
tiges Thema im Hinblick auf die Kommunen. Es geht auch darum, wie wir private und 
gewerbliche Investitionstätigkeit wieder in Gang gesetzt bekommen. Durch welche 
Rahmenbedingungen kann die Politik etwas machen?  
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Jenseits dieser vorübergehenden Konjunkturprogramme und -maßnahmen müssen 
wir über dauerhafte Reformen nachdenken. Insbesondere müssen wir Lösungen im 
Blick haben, die die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen berücksichtigen. Wir müssen 
nach Lösungen Ausschau halten, die Entlastung bringen und den Staat möglichst we-
nig Geld kosten. Da sind wir sehr stark beim Bürokratieabbau, und zwar nicht nur im 
Sinne von Statistikpflichten, über die wir gerade reden. Es geht auch um Bürokratie-
belastungen, die sich im Gewerberecht an vielen einzelnen Stellen ergeben: Regula-
torik, die bestimmte innovative Suchbewegungen der Unternehmen behindert, die In-
novationsprozesse einengt, die Standortansiedlungen erschwert. – Dieses ganze 
Spektrum der Regulatorik sollte man jetzt in den Blick nehmen, weil wir sicher in eine 
schwierige Diskussion über den Mix von Hilfsmaßnahmen und Förderprogrammen, die 
der Staat auflegen muss, und der Frage kommen, ob wir auch steuerliche Entlastun-
gen brauchen. Ich plädiere sehr dafür, diese auch im Blick zu haben. Wenn unter dem 
Strich alles finanziert werden soll und man die Tragfähigkeit der sozialen Sicherungs-
systeme und den Staatshaushalt im Blick haben will, muss man sehr großen Wert 
darauflegen, bürokratisch-regulatorische Entlastungen zu hinterfragen. Dort kann der 
Staat an vielen kleinen Stellen etwas tun, um unternehmerischen Aktivitäten wieder 
mehr Rückenwind zu geben und ihnen mehr Freiraum zu geben, ohne dass das haus-
halterisch zur Belastung für den Staat wird. Ich glaube, wir müssen in den nächsten 
Wochen und Monaten sehr viel Kreativität hineingeben, um eine Gesamtstrategie hin-
zubekommen, die in sich konsistent ist und dieses ganze Spektrum von akuter Krisen-
hilfe bis zu langfristig tragfähigen Reformperspektiven aufzeigt. 

Robert Schulze (REHA-ACTIV e. K.): Ich bin froh, dass ich heute ein Beispiel aus der 
Praxis darstellen kann. Wir liefern Hilfsmittel für ältere Mitbürger. Wenn ich hier in die 
Runde gucke, brauchen bisher die wenigsten von Ihnen solche Sachen. Aber alle wer-
den Angehörige haben – Eltern, Großeltern –, die so etwas beanspruchen oder schon 
einmal bekommen haben. Mir geht es darum, zu zeigen, was an der Basis los ist. Wir 
müssen da mittlerweile einen Aufwand betreiben, der unvergleichlich ist. Unser Ver-
band hat uns noch vor Kurzem mitgeteilt, dass sich der Verwaltungsaufwand in den 
letzten zehn bis zwölf Jahren etwa vervierfacht hat. Ich habe eben gehört, es gibt 
schon das fünfte Entlastungspaket. Das war richtig, oder? 

Ich möchte das Ganze an einem einfachen Hilfsmittel darstellen, meinetwegen an ei-
nem Toilettenstuhl, den ältere Leute brauchen. Meine Damen und Herren, ich sage 
Ihnen, es ist mittlerweile einfacher, sich einen Lamborghini oder einen Porsche zu kau-
fen als sich einen Toilettenstuhl oder einen Rollator von der Krankenkasse liefern zu 
lassen. Da haben wir mittlerweile einen enormen Auswuchs.  

Wir betreuen ältere Leute. Das sind keine Leute, die mitten im Leben stehen, sondern 
Leute im Finalstadium des Lebens. Diese älteren Herrschaften verstehen gar nicht 
mehr, was wir alles von ihnen wollen. Wenn ich mit einem Hilfsmittel vorfahre, verlan-
gen wir von ihnen vier Unterschriften. Wir müssen ihnen vier Dokumente vorlegen und 
erklären, die sie dann unterschreiben müssen. Das fängt mit dem Lieferschein an, auf 
dem die Spezifikationen notiert sind. Es kommt eine Empfangs- und Eigentumsvorbe-
haltserklärung hinzu, weil das Hilfsmittel nicht der Krankenkasse gehört, sondern sich 
die Krankenkasse das Hilfsmittel bei uns leiht. Es geht weiter. Die Kunden müssen 
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dann eine Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz-Erklärung unterschreiben. Sie wurde 
vor circa anderthalb Jahren von der Politik ins Leben gerufen. Dabei geht es darum, 
dass es auch zuzahlungsfreie Hilfsmittel gibt, wenn sie etwas Höherwertiges wollen. 
Das Letzte ist der Zuzahlungsbeleg. Das ist mittlerweile auch ein Moloch geworden. 

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 85- oder 90-jährigen Versicherten, der mehrere 
Hilfsmittel bekommt. Er bekommt vier oder fünf Hilfsmittel. Dann sitzen Sie da und 
wollen 20 Unterschriften von ihm. Das nennen wir Bürokratieabbau! 

Ich gehe zum zweiten Teil über. Sie können sich sicherlich alle noch an die Praxisge-
bühr erinnern. Die ist unter großem Protest aus der Bevölkerung Gott sei Dank wieder 
abgeschafft worden. Aber diese Zuzahlungspraxis hat man gelassen. Wie Hans-Georg 
Will vom Bundesgesundheitsministerium sagte: Wir haben gedacht, wir können es den 
Sanitätshäusern zutrauen und lassen. 

Fakt ist, der Gesetzgeber schreibt uns vor, dass wir 10 % des Rechnungsbetrages, 
mindestens aber 5 Euro und höchstens 10 Euro für ein Hilfsmittel vom Versicherten 
kassieren müssen, der bei der Krankenkasse in Abzug gebracht wird, solange der Ver-
sicherte nicht beitragsbefreit ist. Beitragsbefreiung bedeutet, der Versicherte hat 1 % 
oder 2 % seiner jährlichen Einnahmen an Ausgaben für Hilfsmittel, Gesundheitsaus-
gaben, Arzneimittel etc. erreicht. Die Betroffenen müssen diese Belege sammeln, und 
die Krankenkassen müssen sie auswerten. Es dauert sowieso immer sechs Monate, 
bis so etwas ausgewertet ist.  

Der Kunde bekommt ein Hilfsmittel für 80 Euro. Da setzt die 10%-Regelung ein. Das 
sind 8 Euro, die der Versicherte zuzahlen muss. Die Krankenkasse bekommt dann 
eine Rechnung über 72 Euro. Was glauben Sie, wie viele ältere Leute gar nicht ver-
stehen, was mit dieser Zuzahlung ist, die die Belege nicht mehr richtig ordnen und 
sammeln können, bei denen das untergeht, die wirklich viele Ausgaben haben und 
mittlerweile eine Zuzahlungsbefreiung beantragt haben? Wir stehen dann da und sa-
gen: Die Kasse hat gesagt, ihr müsst noch zuzahlen. – Die Betroffenen verstehen das 
gar nicht mehr. Die wollen auch gar nicht zahlen.  

Es ist nicht nur so, dass uns die Politik solche Hürden auferlegt. Sie fällt uns auch noch 
in den Rücken. Die Vierte Kammer des Sozialgerichts Düsseldorf hat entschieden, 
dass wir dieses Geld einnehmen müssen. Wir dürfen das nicht wegfallen lassen. Wenn 
wir eine Mahnung rausschicken, weil manche das einfach nicht verstehen, nicht zahlen 
können oder wollen, dürfen wir alle mit der Geldeintreibung verbundenen Kosten nicht 
weiterberechnen. Das ist auch so eine Sache. Der Steuerberater wird das bestätigen 
können. 

(Christian Keller [Keller & Böhm GmbH Steuerberatungsgesellschaft] 
nickt) 

Erklären Sie einer älteren Person einmal folgenden Fall: Sie liefern ihr zwei Haltegriffe, 
einen für 40 Euro und einen für 60 Euro. Bei dem Griff für 40 Euro greift nicht die 10%-
Regelung, sondern es müssen mindestens 5 Euro sein. Bei dem Griff für 60 Euro setzt 
die 10%-Regelung ein. Jeder normale Mensch würde sagen: 40 und 60 Euro sind zu-
sammen 100 Euro. 10 % davon sind 10 Euro. – Wir wollen aber 11 Euro, weil wir für 
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den 40-Euro-Griff keine 4 Euro, sondern 5 Euro und für den 60-Euro-Griff 6 Euro be-
kommen wollen. Das sind zusammen 11 Euro.  

Da haben wir mittlerweile so eine Wucherung. Die Anzahl der Belege überfordert ein-
fach die Kapazität der von uns betreuten Personen.  

Ich dachte, für Sie ist es interessant zu hören, was an der Basis los ist und welche 
Probleme draußen durch die Politik verursacht werden. Ich finde es gut, dass man 
daran arbeitet und versucht, so etwas wieder zu deregulieren. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für die Praxisbeispiele, Herr Schulze. – 
Wir kommen jetzt zur zweiten Fragerunde. Wir starten mit der CDU-Fraktion. Herr Kol-
lege Goeken, bitte schön. 

Matthias Goeken (CDU): Frau Dr. Zühlke, in Ihrer Stellungnahme haben Sie die Ein-
führung einer Experimentierklausel hervorgehoben. Inwieweit steht dieser der Daten-
schutz im Weg? 

Herr Dr. Mainz, in Ihrer Stellungnahme nehmen Sie auf die Initiative der Landesregie-
rung Bezug, ein Wirtschaftsportal Nordrhein-Westfalen aufzubauen. Sie haben es 
schon teilweise gemacht, aber bitte erläutern Sie trotzdem noch einmal, welche Hoff-
nungen Sie damit verbinden und welche entscheidenden Kriterien für uns in der Politik 
wichtig wären, um das positiv zu begleiten. 

Herr Professor Dr. Hennecke, bitte erläutern Sie, worin die Schwerpunkte beim Büro-
kratieabbau und der Vereinfachung – Stichwort „Modernisierung der Datenerhebung“ 
– aus der Perspektive von HANDWERK.NRW liegen. 

Herr Keller, wie muss aus Sicht des Praktikers die Weiterentwicklung des Gewerbe-
Service-Portals ausgestaltet werden, um dem Ziel der Vereinfachung der Datenerhe-
bung gerecht zu werden? 

Ralph Bombis (FDP): Herr Dr. Mainz und Herr Professor Hennecke, die Handlungs-
empfehlungen der Enquetekommission zur Zukunft von Handwerk und Mittelstand 
sind hier bereits angeklungen. Herr Professor Hennecke wird sich vermutlich ebenso 
wie ich noch relativ gut daran erinnern. 

Vieles ist schon recht erfolgreich im Sinne von Handwerk und Mittelstand umgesetzt. 
Auch das klang schon an. Ich möchte auf einen besonderen Punkt Bezug nehmen. 
Wir haben die Handlungsempfehlung seinerzeit eins zu eins in den Koalitionsvertrag 
von CDU und FDP übernommen. Die danach erfolgte Umsetzung betrifft unter ande-
rem die Novellierung des Mittelstandsförderungsgesetzes mit einem Initiativrecht der 
Clearingstelle Mittelstand. Das ist derzeit innerhalb der Landesregierung in Arbeit. Wir 
haben explizit gesagt, dass wir keine Doppelstrukturen und keine ineffizienten Struk-
turen schaffen wollen. In der Umsetzung sind es sozusagen die Mühen der regierungs-
tragenden Ebene. Von daher interessiert mich, wie aus Ihrer jeweiligen Sicht, Herr Dr. 
Mainz und Herr Professor Hennecke, die Änderungen genau erfolgen könnten, welche 
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Aspekte dabei besonders entscheidend sind und welche Befugnisse die Clearingstelle 
Mittelstand aus Ihrer Sicht erhalten sollte.  

Herr Dr. Mainz, Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme Bezug auf die Corona-
Krise im Allgemeinen genommen und auf das Wiederanlaufen der Wirtschaft und die 
Impulse verwiesen, die im Sinne einer mittelstandsfreundlichen Initiative gesetzt wer-
den müssen. Ich bitte Sie, ganz konkret einige Maßnahmen einer solchen Initiative zu 
benennen und insbesondere auf den Bürokratieabbau im Tourismus- und Gastge-
werbe einzugehen, ohne dass diese Punkte Anspruch auf Vollständigkeit haben müs-
sen. 

Frau Dr. Zühlke, ich bitte Sie, mir im Hinblick auf die von Ihnen genannte Experimen-
tierklausel einige konkrete Punkte zur Ausgestaltung zu nennen, um die Erhebung und 
den Turnus zur Erhebung von Daten zu flexibilisieren, zu digitalisieren und damit zu 
automatisieren. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Frau Dr. Zühlke, der Antrag, den wir heute zusammen 
mit Ihnen als Experten auswerten, postuliert, dass die zeitlichen Intervalle der Daten-
erhebung deutlich verlängert werden könnten. Welche Auswirkungen hat das Ihrer 
Meinung nach auf die Aussagekraft der erstellten Indikatoren? 

Welche Aussagekraft hätte die von dem Kollegen gerade erwähnte Flexibilisierung des 
Erhebungsturnus für die von Ihnen errechneten Indikatoren? Das ist ja ein anderes 
Vorgehen als eine einfache Verlängerung der Intervalle.  

Welche Anforderungen werden aus wissenschaftlicher Sicht an die Datenerhebungen 
gestellt? Können Sie sowohl diesen als auch dem Bedürfnis nach Benutzerfreundlich-
keit aus Sicht der Auskunftspflichtigen nachkommen? Wie ich den ganzen Wortmel-
dungen entnehme, ist das ja offensichtlich teilweise eine schwierige Situation. 

Herr Dr. Mainz und Herr Keller, wie haben sich die amtlichen Erhebungen in den ver-
gangenen Jahren sowohl vom Umfang her als auch methodisch verändert? Hat dies 
Ihrer Meinung nach zu einer größeren Belastung der Auskunftspflichtigen geführt? 

Christian Loose (AfD): Herr Schulze, im Antrag von FDP und CDU heißt es im ersten 
Punkt, es geht auch um wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Hier geht es viel um 
die Verlässlichkeit der Politik und um politische Rahmenbedingungen. Sie sind jetzt 
drei Jahrzehnte am Markt und haben schon viele Veränderungen mitgemacht. Es gibt 
dieses Präqualifizierungsverfahren, aber der letzte Schritt in Ihrer Branche war die 
Rücknahme der Ausschreibungspflicht. Wie ist das gelaufen? War das aus Ihrer Sicht 
optimal? Es wurde ja im Grunde genommen eine Deregulierung vorgenommen, indem 
die vorherige Ausschreibungspflicht bei Hilfsmitteln wieder zurückgenommen wurde. 
Was das etwas, was Sie als Unternehmen in der Form gebraucht haben? 

Die Statistikpflichten sollen abgebaut werden. Die Frage ist, ob das aus Ihrer Sicht das 
drängendste Problem ist. Brauchen Sie für die Erfüllung dieser Statistikpflichten zwin-
gend einen Steuerberater? 
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Herbert Strotebeck (AfD): Herr Keller, Sie haben kritisiert und gerade kritisch davon 
berichtet, dass Meldefristen oft zu knapp sind. Das gilt zum Beispiel für die vierteljähr-
liche Produktionserhebung. Auch weicht die Systematik der Erhebung von der Art der 
Datenhaltung ab. Das ist zum Beispiel bei Verdiensterhebungen der Fall. Zum Teil sind 
Abfragezeiträume nicht identisch mit den Abrechnungszeiträumen, wie es bei den 
Energieerhebungen der Fall ist.  

Meine Frage an Sie ist relativ einfach: Wie weit kann das die Gefahr befördern, dass 
Zahlen gemeldet werden, die nicht unbedingt die Realität abbilden, aber dafür schnell 
gemeldet werden? 

Herr Dr. Mainz, der Antrag stellt sehr stark auf die Erhebung von statistischen Daten 
ab. Das ist ein Bereich, der Zeit und Geld kostet. Es gibt aber auch Probleme in den 
Betrieben, die das Leben an anderer Stelle schwermachen. Sollte man die ebenso 
angehen? Gedacht ist an das Steuerrecht, das Vergaberecht, an den Brandschutz, 
den Arbeitsschutz oder ähnliches und vor allem auch an das Arbeitsrecht. Können Sie 
etwas dazu sagen? Hat sich das in den letzten Jahren verbessert oder nicht? 

Herr Bombis hatte es zwar schon durch die Blume gesagt, aber ich sage es ganz di-
rekt: Sie haben quasi darum gebeten, noch einmal sagen zu dürfen, wie man den 
Branchen einen Schub geben darf.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für die Fragen. – Damit kommen wir in 
die Antwortrunde. Wir fangen wieder bei Herrn Keller an. Bitte schön. 

Christian Keller (Keller & Böhm GmbH Steuerberatungsgesellschaft): Zur Frage 
von Herrn Goeken nach meinen Ideen zur Verbesserung: Ich finde den Ansatz eines 
einzigen Portals hervorragend. Ich würde eine Unternehmernummer benennen, unter 
der alles abgearbeitet werden kann. Ich würde von dem Portal erwarten, dass es 
selbsterklärend ist, ähnlich wie die Microsoft-Logik, vielleicht mit Kommentierungen er-
gänzt. Das würde uns helfen. Es würde dem Handwerker helfen, sich Notizen einpfle-
gen zu lassen.  

Es sollte als Archiv aufgebaut werden, damit ich alles im Blick habe: Was habe ich zu 
welchem Zeitpunkt gemeldet? – Das ist für beide Seiten als Kommunikationsplattform 
von Vorteil. Ich kann bei einem Anruf oder einer Rückfrage einfach nachschlagen, 
wann ich was gemeldet habe. Das hilft mir auch bei den Folgemeldungen.  

Unter dem Stichwort „weniger ist mehr“ würde ich hinterfragen wollen, ob ich wirklich 
alles monatlich melden muss, oder ob es nicht eher den Ansatz gibt, signifikante Än-
derungen melden zu müssen.  

Es sollte eine Verknüpfung untereinander geben. Wenn ich in einer Statistik Umsatz 
melde, muss der Umsatz automatisch in der anderen Statistik vorhanden sein. Glei-
ches gilt für die Kopplung von NRW und Bund. 

Nicht zu kurz kommen darf auch Wertschätzung: Warum pflege ich die Daten? Was 
passiert mit den Daten? Automatisch könnte ein Hinweis erscheinen wie: Ihre Daten 
sind in dieser Statistik verarbeitet und helfen uns damit, folgende Situation oder 
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Problematik einzuschätzen und Handlungsalternativen zu erarbeiten. – Dadurch 
würde der Mehrwert deutlich. 

Die Fristen sollten entzerrt werden, sodass nicht sofort eine Mahnung kommt. Bisher 
üben wir immer nur Druck aus. Wir wollen, dass die Unternehmer nicht nur verstehen, 
sondern auch bereitwillig melden. Lieber ein „Danke“ statt nur Druck auszuüben wie 
bisher. 

Vereinfachung heißt auch, die eine oder andere Datenabfrage zu vermeiden, indem 
wir Daten vom Erzeuger – beispielsweise dem Energieerzeuger – abrufen. – Das sind 
die wesentlichen Punkte dazu. 

In der Entwicklung sehe ich wenig Entlastung, sondern eher eine weitere Belastung. 
Es kommt mehr statt weniger. Hier ist der Ansatz, zu sagen, wir müssen es einschrän-
ken. Methodisch habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Dafür ist Herr Dr. Mainz 
vielleicht eher der richtige Ansprechpartner. Es ist aber ähnlich. Es stellt faktisch eine 
Belastung dar. Eine Erleichterung sehe ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass es 
teilweise eher in Handwerkersprache abgefasst wird. Wenn man sich Handwerkerbe-
triebe mit ein, zwei oder drei Mann vorstellt, die ihre Gewerke hervorragend beherr-
schen, können sie den bürokratischen Teil häufig nicht so richtig greifen. Dann greifen 
sie auf den Sachverstand ihrer Berater zurück. Das kostet aber immer Geld. Man 
müsste die einzelnen Abfragen durchgehen und hinterfragen, ob alles selbsterklärend 
ist oder eine Methodik nicht gefällt.  

Es gibt auch Fragen, die ein Handwerker so nicht beantworten kann. Ich habe in mei-
ner Einlassung ein Beispiel gegeben. Es werden Fragen gestellt wie: Welche Person 
ist mit welcher Qualifikation in welchem Bereich eingesetzt? – So stellt kein Handwer-
ker ein. Das macht er nicht. Dann muss er sich hinsetzen und überlegen. Dann ist die 
Abgrenzung nicht ganz sauber. Er weiß auch gar nicht, welches Ziel mit der Frage 
verfolgt wird. Man muss die Statistiken mal im Detail durchgehen.  

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Aus Ihrer Sicht!) 

– Aus meiner Sicht. Ja, genau. 

Zur Frage, ob eine gewisse Gefahr besteht: Ja, eine gewisse Gefahr der Ungenauig-
keit besteht natürlich. Wenn die Fristen zu knapp sind, dann schätze ich. Auch bei 
abweichenden Terminen gibt es immer einen Grad der Ungenauigkeit.  

Dr. Sylvia Zühlke (IT.NRW): Ich beginne mit der Experimentierklausel. Aus meiner 
Sicht sollte man unterschiedliche Facetten unterscheiden. Der auch im Antrag ste-
hende Gedanke ist, statt einer monatlichen Erhebung vielleicht nur eine Quartals- oder 
Jahreserhebung durchzuführen. Da ist die Frage, was man wissen möchte. Nicht alle 
Erhebungen werden monatlich durchgeführt. Die Erhebungen, bei denen der Gesetz-
geber Konjunkturdaten haben möchte, werden monatlich durchgeführt. Es ist die Ent-
scheidung, was man möchte. 

Zur Begrenzung auf signifikante Veränderungen, indem man zwar eine monatliche Er-
hebung vorsieht, im Grunde aber nur am Jahresanfang einen Wert erhebt und sich 
dann mit der Frage begnügt, ob es signifikante Änderungen gegeben hat: Das ist aus 
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unserer Sicht methodisch schwierig. Das müsste genauer untersucht werden, weil es 
die Gefahr birgt, dass die vorhandenen Werte bestätigt werden und Unter- oder Über-
schätzungen in den Daten fortgeschrieben werden. Man müsste sich genauer angu-
cken, wie das tatsächlich aussieht. Es wird dadurch auf jeden Fall ungenauer.  

Uns betrifft die Experimentierklausel auch vor anderen Hintergründen, nämlich bei-
spielsweise bei der Verwendung von neuen digitalen Datenquellen wie Scannerdaten 
oder Telekommunikationsdaten. Es gibt eine intensive Diskussion darüber, ob solche 
Daten für amtliche Statistiken genutzt werden können und sich beispielsweise für 
Schätzungen eignen würden. Es wäre noch eine andere Möglichkeit, Primärerhebun-
gen mit Schätzungen zu kombinieren. Dazu gibt es ebenfalls Überlegungen. Ein Prob-
lem besteht darin, dass für der Datenzugang der amtlichen Statistik diese Daten nicht 
geregelt ist, um das auszuprobieren. Wir haben es beispielsweise bei den Telekom-
munikationsdaten einmal über eine Kooperation hinbekommen, uns die Daten näher 
anzugucken. Es ist aber ein Goodwill der Unternehmen, wenn sie bereit sind, so etwas 
zu machen. In Frankreich existiert eine Regelung, durch die gesetzlich vorgeschrieben 
ist, dass Daten für solche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Es ist die Frage, ob 
das gewollt ist oder nicht. Im Moment sind unsere Möglichkeiten, solche Dinge zu un-
tersuchen, begrenzt. Da könnte man mehr machen. Es fehlt aber die gesetzliche 
Grundlage. 

Würde man die Intervalle verkürzen oder sich auf Schätzungen oder Angaben über 
signifikante Änderungen beschränken, würde das aus wissenschaftlicher Sicht nicht 
ausreichen. Ich habe ausgeführt, dass wir der Wissenschaft unsere Daten zur Verfü-
gung stellen und in einem intensiven Austausch mit der Wissenschaft stehen.  

Ein Punkt, der uns vonseiten der Wissenschaft immer wieder als positive Rückmel-
dung genannt wird, ist die hohe Datenqualität, die Konsistenz der Daten und das Ana-
lysepotenzial, das gerade in den Wirtschaftsstatistiken steckt, die statistikübergreifend 
für Analysen zusammengeführt werden können. Das wird sehr intensiv genutzt. Wich-
tige Analysen, die derzeit möglich sind, könnte man mit den genannten Beschränkun-
gen nicht vornehmen. 

Wie haben sich die amtlichen Erhebungen entwickelt? Meiner Beobachtung nach gibt 
es unterschiedliche Prozesse. Man beschäftigt sich in Bund und Ländern schon sehr 
lange mit der Reduzierung von Statistikpflichten. Auch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
hat sich letztes Jahr noch einmal ausführlich dazu geäußert.  

Insbesondere in den vergangenen Jahren haben sich durch die Anhebung von Ab-
schneidegrenzen größere Entlastungen gerade im Handwerksbereich ergeben. Ab-
schneidegrenze bedeutet, dass ich beispielsweise nur noch Betriebe ab 250 Beschäf-
tigten befrage. Durch solche Maßnahmen sind Statistikpflichten reduziert worden. Das 
ist auch durch die Streichung von Merkmalen geschehen. In Teilen ist auf Primärerhe-
bungen verzichtet worden, weil man mittlerweile bestimmte Informationen aus dem 
Statistikregister gewinnen kann. Trotzdem sind in den vergangenen Jahren bestimmte 
Informationsmehrbedarfe entstanden und werden sich noch vergrößern. Im Dienstleis-
tungsbereich werden wir durch europäische Vorgaben zu einer Erweiterung von Be-
richtskreisen kommen, um diesen Wirtschaftszweig vollständiger abzudecken. Im Mo-
ment sind bestimmte Wirtschaftsabschnitte nicht enthalten. 
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Wir haben also unterschiedliche Entwicklungen. Insgesamt teile ich die Einschätzung 
von Herrn Keller, dass der Informationsbedarf in der Gesellschaft und der vom Ge-
setzgeber definierte Informationsbedarf angewachsen ist. Man hat sich durch metho-
dische Vorgehensweisen bemüht, darauf zu reagieren – beispielsweise durch die Be-
schränkung auf bestimmte Berichtskreise. 

Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall richtig, dass man die Angebote noch nutzer-
freundlicher, noch einfacher zugänglich machen kann. Das ist auf unserer Seite natür-
lich auch in der Diskussion. Wir arbeiten auch daran, den Wert der Informationen stär-
ker zu kommunizieren. In manchen Statistiken erstellen wir die Informationen, die von 
Herrn Keller zu Recht eingefordert werden, damit deutlich wird, was aus den Angaben 
wird und was man davon hat. Das ist eine Abwägung. Wir lassen solche Sachen über 
die Statistiken rotieren, weil der Aufwand dafür abgewogen werden muss. 

Es wurde angesprochen, die Fristigkeit zu verlängern. Das ist aus meiner Sicht eine 
Abwägung. Wir möchten die Statistiken natürlich so aktuell wie möglich veröffentli-
chen. Es ist immer wieder ein Kritikpunkt, dass man auf manche amtliche Information 
lange warten muss. Von daher plädieren wir natürlich für eine fristgemäße Abgabe.  

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Ich möchte mit der Hoffnung beginnen. Hoffnung ist 
immer gut. Ich verfolge die Diskussion um das Wirtschaftsportal seit zehn Jahren in-
tensiver. Die Diskussion ist ja schon älter. Bei E-Government und ähnlichen Prozessen 
setzen wir auf Effizienz und Vereinheitlichung von Verwaltungsprozessen sowie auf 
Vereinfachung und Verdeutlichung von Verwaltungsprozessen. Wenn man Unterneh-
mer fragt, gucken die einen mit großen Augen an und sagen: Das ist eine schöne 
Hoffnung. Die wurde in den zehn Jahren aber nicht erfüllt. 

Vielleicht bin ich ein bisschen naiv, aber für mich kann dieses Wirtschafts-Portal-Ge-
setz tatsächlich ein wirksames Instrument sein, um genau dieses Ziel zu erreichen, 
weil es verschiedene Punkte vereint und es derzeit einen politischen Impuls gibt, der 
nicht zuletzt krisenbedingt ist.  

Wir hören derzeit aus vielen Unternehmen von Schwierigkeiten. Herr Professor Hen-
necke hat die öffentliche Beschaffung angesprochen. Wir haben die Kfz-Zulassung. 
Wir haben die Bau- und Planungsverfahren. Die haben krisenbedingt in den letzten 
sechs bis acht Wochen nicht funktioniert, weil es Homeoffice-Lösungen gab, weil Äm-
ter nicht besetzt waren, weil kein Zugang möglich war. Ein Medizinproduktehersteller 
hat sich wegen des Medizinproduktegesetz an uns gewendet.  

All das schafft die Notwendigkeit, im E-Government eine digitale Kommunikation mit 
Verwaltungsprozessen ermöglichen, damit wir in solchen Krisen den Stillstand nicht 
noch verschärfen und verlängern. Wenn verkaufte Autos immer noch auf dem Hof ste-
hen, kommt kein neues Auto in das Geschäft, es geht aber auch keines hinaus, und 
es fließt nichts in die Statistik. Diesen Bedarf sehen wir. Er wird immer größer.  

Das Portal hat zunächst einmal das Potenzial, einen Schritt nach vorne zu machen. 
Das ist aus meiner Sicht aus drei Gründen der Fall. Einen Teil habe ich eben schon 
einmal angesprochen.  
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Der wichtigste Grund ist für mich, dass es im Moment Geld dafür gibt. Es gibt Finan-
zierungsbereitschaft. Die gab es jahrelang nicht. Man hat E-Government betrieben und 
davon gesprochen, hat die entsprechenden Maßnahmen aber nicht unterfüttert, so-
dass die Technik letztlich nicht hinterherkommen konnte. Ich glaube, das ist bei der 
Diskussion um das Basisregister der entscheidende Punkt: Gibt es den politischen 
Willen, und unterfüttert man diesen Willen mit entsprechenden finanziellen Mitteln? – 
Zumindest für das Land würde ich sagen, hat das Portal Rückenwind in beide Rich-
tungen. 

Der nächste wesentliche Punkt, warum das Portal zum Erfolg werden könnte, ist, dass 
die gesetzlichen Grundlagen für ressort- und ebenenübergreifende Arbeit geschaffen 
werden. Die Länder müssen kooperieren. Die Kommunen müssen kooperieren. Ich 
habe mich intensiv damit beschäftigt, wie die Gewerbeanmeldeformulare in den 365 
Kommunen in NRW aussehen. Das zu vereinheitlichen, ist einerseits ein kleiner, an-
dererseits aber ein großer Schritt. Das gilt im Prinzip für jedes Verwaltungsverfahren. 

Herr Keller hat die Umsatzanmeldungen angesprochen. Es geht nicht nur darum, dass 
man den Umsatz anmeldet. Es ist immer die Frage, wie man ihn berechnen muss. 
Wenn es nur darum ginge, einheitlichen Umsatz zum gleichen Zeitpunkt zu melden – 
der gleiche Zeitpunkt ist schon eine Einschränkung; denn es sind unterschiedliche 
Stichtage –, wäre ein solches Portal und die Vereinheitlichung der Prozesse ein wich-
tiger Schritt. Ob das Portal genutzt wird, ist schon fast zweitrangig, wenn die Prozesse 
vereinheitlicht sind. Das hatte ich eben schon in einem Nebensatz gesagt. Wir halten 
es für sehr richtig und wichtig, bundesländerübergreifend zu Standardisierungen der 
Datenanforderungen zu kommen, damit man einen einheitlichen Datenstandard hat, 
mit dem man auf allen Ebenen arbeiten kann.  

Das sind die Gründe, warum ich hoffe, dass das Portal einen wichtigen Schritt zu E-
Government macht. Wir werden nicht von heute auf morgen zu Estland. Das wollen 
wir nicht, und das müssen wir auch nicht. Da bin ich bei Frau Müller-Witt. Wir haben 
nur Anforderungen an Statistiken, die wir einhalten müssen. Das sehen die Unterneh-
men durchaus auch so. Aber die gerade von mir angerissenen Vereinfachungsmög-
lichkeiten sind unstrittig, glaube ich. Es ist nicht nachvollziehbar, warum wir 365 Un-
ternehmensportale – für jede Kommune eines – brauchen und wir diese Vorgänge alle 
selbst digitalisieren müssen. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, zu dem Sie 
gucken müssen, damit das Portal diese Anforderungen erfüllen kann. Die Nutzung ist 
fast schon zweitrangig, wenn man die Standardisierung des Prozesses hinbekommen 
hat. 

Ich möchte einen zweiten Punkt anfügen, wenn es um Hoffnung geht. Wir hoffen, das 
mit dem Portal die Entwicklung von Basisdiensten verbunden ist. Das Servicekonto 
habe ich eben schon einmal angesprochen. Da könnte ein Basisregister zuarbeiten. 
Wir haben daneben noch andere Basisdienste die Payment, Rechnungen oder die 
Kommunikation betreffen. Es geht letztlich um die Einbindung einer Bordtechnologie, 
die das Beratungsszenario verbessern kann. Das sind Basisdienste. Wenn diese der 
Unternehmenswirklichkeit entsprechen, können sie einen Schritt zu einer effizienteren 
und praxisnahen Beratung und Umsetzung bilden. Gerade was Payment und Rech-
nungen angeht, gilt das, was Herr Keller gesagt hat, nämlich so nah wie möglich an 
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der Unternehmenswirklichkeit zu orientieren. Wir haben die Anforderungen zu E-Rech-
nungen diskutiert. Da gibt es durchaus eine dynamische Entwicklung. Wenn einige für 
das Handwerk sprechen und wir für unsere kleinen Unternehmen sprechen, so ist für 
diese E-Rechnung vielfach noch ein Fremdwort. Wir müssen uns dahin entwickeln. 
Das ist die gesetzliche Verpflichtung. Wenn ein solches Portal über die Kommunikation 
einen Standard dafür schaffen kann, wie man mit einer E-Rechnung umgeht und wie 
man sie einlesen und in die Praxis umsetzen kann, wenn man ein Portal über Planung 
bis zum Vergaberecht anwenden kann, dann wäre das die Erfüllung einer großen Hoff-
nung und der Grund, warum wir uns für dieses Portal so engagieren wie wir es tun. – 
Das war von der Hoffnung kommend. 

Ich schwenke zu den Fragen von Herrn Bombis. Herr Professor Hennecke, ich glaube, 
da können wir uns ergänzen. Ich möchte versuchen, die Fragen zum Tourismus und 
Initiativrecht sowie dem Mittelstandsförderungsgesetz zu verknüpfen. Ich habe es 
extra in die Stellungnahme geschrieben. Wir fordern, dass ein Dachverband Praxis-
tests auf EU-Ebene und auf Bundesebene durchführt. Wir bekommen immer wieder 
Verfahren, Prozesse und Gesetzesvorhaben, Grün- und Weißbücher von der EU auf 
den Tisch, bei denen wir uns fragen, ob die jemand mal mit den KMU getestet hat, ob 
jemand einmal die Unternehmenswirklichkeit geprüft hat. Herr Schulze hat eben ein 
Beispiel aus seinem Bereich genannt. Ich glaube, wir haben in Nordrhein-Westfalen 
mit der Clearingstelle eine Institution, die das kann und durchführt. Sie kann uns und 
Ihnen wichtige Hinweise im Vorfeld von Gesetzen geben: Was ist mittelstandsfreund-
lich und was nicht? Worauf müsste man achten, wenn man das Verfahren umsetzt? 

Es krankt daran, dass wir hier im Wesentlichen auf die Landesgesetze und -verord-
nungen gucken. Wir machen mit der Clearingstelle durchaus auch europarechtliche 
oder bundesrechtliche Verfahren. Letztlich ist es das, was wir intensivieren müssen, 
wie wir alle wissen, weil die wesentlichen Rahmengesetze aus Europa und vom Bund 
kommen. Die wesentlichen Eckpunkte zu Statistiken und Berichtspflichten stehen alle 
schon fest, wenn sie im Land umgesetzt werden müssen. Das wäre ein Impetus zu 
einer Weiterführung und Ausweitung des Mittelstandsförderungsgesetzes, des Initia-
tivrechtes oder der Arbeit der Clearingstelle.  

Für ein zweites Beispiel möchte ich auf das Gastgewerbe und den Tourismus einge-
hen. Viele der Statistiken werden nicht als Berichtspflichten von Unternehmen defi-
niert. Das ist letztlich die Antwort auf die Frage von Herrn Strotebeck. Den Unterneh-
men ist es letztlich egal, ob es sich um eine Statistik, eine Berichtspflicht oder eine 
Pflicht aus irgendeinem Fachgesetz handelt.  

Im Januar, Februar und März haben wir unter anderem ein Pilotprojekt durchgeführt. 
Das habe ich in der Stellungnahme angedeutet. Wir haben uns mit Mecklenburg-Vor-
pommern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen getroffen. Wir haben das 
nicht „Statistiken und Berichtspflicht“, sondern „bürokratische Belastung von Touris-
musbetrieben“ genannt und uns mit einer vergleichenden Fallstudienanalyse vor allen 
Dingen Hotels angeschaut, die aus unserer Sicht mit sehr vielen Pflichten belastet 
sind. Sie haben alles, was mit Unterbringung zu tun hat. Sie gehen mit Lebensmitteln 
um. Sie sind am Standort tätig. Sie haben häufig außengastronomische Flächen. Sie 
sind im Prinzip mit allen möglichen Pflichten belastet.  
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Ich kann gleich ein paar konkrete Forderungen aus dieser Studie nennen. Da könnte 
die Clearingstelle ansetzen. Man braucht sich nicht nur das anzusehen, was neu hin-
zukommt, sondern kann auch auf das schauen, was die Unternehmen treibt. Das ist 
die Bündelung der Pflichten und der tägliche Ablauf. Es geht darum, die Gesamtbe-
troffenheit eines Unternehmens und nicht nur eine Einzelpflicht zu prüfen, die immer 
nur ein kleines Schippchen ist und von der man sagt, das kann nicht so schlimm sein 
und stimmt mit dem Nutzen überein. Das, was die Unternehmen tatsächlich treibt, ist 
die Häufung dieser Pflichten.  

Bei jeder einzelnen Maßnahme, die hinzukommt, kann man politisch argumentieren 
und sagen, sie ist richtig. In der Gänze entsteht die Belastung und geht dem Unter-
nehmen das Verständnis verloren, warum er das Einzelne machen muss. Da fand ich 
Ihre Beispiele treffend, Herr Schulze. Jede der vier Erklärungen hat ihre Berechtigung, 
aber warum kann man nicht eine daraus machen? – Das ist die dahinterstehende 
Frage. 

Wir haben Ansatzpunkte benannt, die Sie vielleicht schon kennen. Einige Punkte sind 
alt. Es geht nicht darum, zur Erleichterung des Wiederanlaufens das zu fordern, was 
wir immer schon mal fordern wollten, sondern darum, den Unternehmen gerade in den 
Bereichen Tourismus und Gastgewerbe das Leben zu erleichtern und zu sagen: Wir 
kennen eure Situation und nehmen uns dieser Situation an. 

Ganz vorn steht etwas, das Herr Keller schon angedeutet hat. Das sind die Umsatz-
steuergesetze, die Abgabenordnungen und die Aufbewahrungsfristen. Die Aufbewah-
rungsfristen von zehn auf fünf Jahre zu reduzieren, ist eine ganz alte DHK-Forderung, 
eine ganz alte IHK-Forderung. Das könnte und sollte man prüfen. 

Offensichtlich steht in dem Bereich immer ganz vorn die Frage, warum ich diese Mel-
descheine brauche. Es ist weniger die Frage, ob es digital besser wäre als analog. Bei 
den Unternehmen wird tatsächlich hinterfragt, wofür ich diese Scheine ganz konkret 
brauche. 

Man könnte bestimmte Brandschutzmaßnahmen hinterfragen. Es geht nicht darum, 
den Brandschutz zu reduzieren, sondern darum, wie ich es anders dokumentieren 
kann. Sie haben sich vorgenommen, in den nächsten Wochen und Monaten das Denk-
malschutzgesetz zu novellieren. Dabei geht es nicht darum, den Denkmalschutz ab-
zuschaffen, sondern darum, wie ich eine schnelle und vielleicht digitalisierte Auskunft 
darüber bekomme, welche Anforderungen an Denkmalschutz ich an Gebäude stellen 
muss. Gerade wenn man den Tourismus und die Gastronomie im Sauerland betrach-
tet, stellt man fest, es sind viele denkmalgeschützte Häuser und Höfe darunter. Das 
ist nicht unerheblich.  

Es sind zehn Punkte enthalten. Es geht um die Lohnsteuerabrechnung, die Allergen-
Kennzeichnung, Hygienevorschriften usw. Wenn man Unternehmer fragt, erwartet 
man auch immer die Erwähnung der Bettensteuer. Die finden Sie dort auch. Es könn-
ten aber auch noch andere Dinge sein. Wir gehen gern mit Ihnen in die Diskussion.  

Gerade wenn es um Schutz- und Hygienemaßnahmen im Tourismus- und Gastbereich 
geht, könnten wir uns ansehen, wie die Flächen für die Außengastronomie derzeit zu-
gewiesen und beantragt werden müssen. Könnte man in der Zeit, in der man die 
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Tische auseinanderschiebt, nicht auch eine gewisse Flexibilität schaffen, damit man 
mehr Fläche in Anspruch nehmen kann, solange man die Tische auseinanderschiebt? 
Könnte man mit den Kommunen vor Ort klären, ob man die Beantragung der Außen-
gastronomie etwas vereinfachen kann? 

Zum Fernabsatzrecht gab in den ersten Wochen und Monaten einen hohen Beratungs-
andrang bei uns. Das betrifft alles, was die Berechtigung zu Abhol- und Lieferdiensten 
angeht. Das sind Dinge, die viele Unternehmen und vor allen Dingen Gastronomen 
gerade im städtischen Bereich über die letzten Wochen betroffen haben. Wer von 
Ihnen versucht hat, in seinem Lieblingslokal etwas zu bekommen, war in den ersten 
Wochen vielleicht nicht erfolgreich. Aber nach und nach sieht man die Leute mit Tüten 
herumlaufen. Darin sind eben nicht nur Pommes und Würstchen, sondern auch Menüs 
der Gastronomen vor Ort, die erfragt haben, wie man den Abhol- und Lieferdienst ver-
einfachen oder zumindest hinbekommen kann. 

Der Einzelhandel nennt die flexiblere Handhabung der Nachtanlieferung. Unter 
Schutz- und Hygienemaßnahmen ist es eigentlich eine ganz logische Überlegung, zu 
bedenken, wie das gestaltet werden kann, wie Lärmschutz zugunsten der Entzerrung 
von Belieferung und Entladung einerseits und Kundenverkehr andererseits einge-
schränkt werden kann. Auch in diese Richtung könnte man denken. 

Ich möchte nicht alles ausführen. Das sind Maßnahmen, die wir derzeit sammeln, die 
wir Ihnen gern zur Verfügung stellen und bei denen wir den Unternehmen untergesetz-
lich mit Verordnungen zeigen können: Wir erkennen eure Not und nehmen uns eurer 
Nöte an, indem wir euch zumindest einen erweiterten Spielraum schaffen, wenn die 
Rückkehr zur neuen Normalität auch noch Wochen und Monate dauern wird.  

Herr Strotebeck hatte gefragt, wann wir wieder mit einem ganz normalen Geschäft 
rechnen. Wir haben eine veritable Anzahl von Unternehmen, die sagt, das ist nicht vor 
2021 der Fall. Ungefähr 10 % sagen, ein normales Geschäft werden wir nie wieder 
haben. Darauf muss man sich einstellen. Das heißt nicht, dass man kein Geschäft 
mehr haben wird, sondern dass man das Geschäft, das man früher als normal be-
zeichnet hat, anders organisieren muss. Darauf sollten wir uns jetzt einstellen und die 
nötigen Maßnahmen ergreifen können.  

Frau Müller-Witt hatte gefragt, wie sich die amtliche Erhebung ändern müsste, ob sie 
sich verändert hat und ob es eine gewisse Be- oder Entlastung gibt. Darauf hat Frau 
Dr. Zühlke im Wesentlichen schon geantwortet. Was wir von Unternehmen zurückge-
meldet bekommen, ist vor allen Dingen die Kumulierung. Durch die Berichtskreise und 
die Berichtspflichten gibt es ganz spezielle Unternehmen, die im Prinzip von allen Sta-
tistiken und Berichtspflichten immer wieder betroffen sind. Die können dem auch nicht 
ausweichen. Es reicht nicht, dass man rollierend die Stichprobe verändert. Sie liegen 
halt in der Region und sind der einzige Betrieb, sie sind von der Größenklasse betrof-
fen oder gehören zu einer Stichprobe, die immer betroffen ist. Stichwort „Lebensmit-
telumgang“. Es gibt die Kumulierung. Dieses Problem wird man nicht durch Abschnei-
den, Einengen und ähnliche Maßnahmen verändern können. Das sind auch diejeni-
gen, die bei uns am häufigsten anrufen und sich beschweren oder fragen, ob das alles 
wirklich sein muss. Gerade Bereiche mit hoher Fluktuation oder Saisonarbeitern sind 
arbeitsrechtlich vielen Meldepflichten unterworfen. Das belastet natürlich sehr. Das 
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wird man aber nicht ohne Weiteres umgehen können. Da gucken wir ganz genau hin 
und beobachten, was Experimentierklauseln angeht und wie man es anders machen 
könnte. Ich glaube, der einzige Weg wäre der, den ich eben zur Umsatzsteuer schon 
angesprochen habe: Die Daten, die man hat, werden zusammengelegt, und einheitlich 
definiert. Man eröffnet den Unternehmen so die Möglichkeit, die vielen unterschiedli-
chen Berichtspflichten mit einheitlichen Daten zu einheitlichen Zeitpunkten zu erfüllen, 
damit man mit einem Arbeitsgang – mit einer Belastung – dieser Pflicht nachkommen 
kann. 

Ich hatte es beim Tourismus- und Gastgewerbe angedeutet. Die Unternehmen werfen 
alle Berichtspflichten, die aus Fachgesetzen kommen, mit Statistiken und Berichts-
pflichten in einen Topf. Wenn wir die Diskussion führen, erleben wir bei den Fachge-
setzen immer den normalen Reflex: Ich brauche das doch, um den Zweck meines 
Fachgesetzes zu erfüllen. – Es wäre für mich ein wesentliches To-do, dass das nicht 
die Grenze sein darf. Das ist wieder ein Bogen zur Clearingstelle. Wir müssten in die 
Fachgesetze schauen und sehen, ob die Daten nicht anders erhoben werden können 
oder ob es die schon gibt. Das ist wieder der Annex zum Datenschutz.  

Jeder Techniker sagt, dass man Berichtskreise übereinanderlegen kann, ohne daten-
schutzrechtliche Vorgaben unterlaufen zu müssen, sodass jeder nur auf das zugreifen 
kann, was er sehen darf. Ich schließe mit der Hoffnung, dass wir es über einen solchen 
Portalaufbau hinbekommen, die Berichtskreise so zu trennen, dass wir dieses Denk-
verbot, das der Datenschutz häufig vorgibt, auflösen können und wir eine intelligente 
Struktur schaffen. „Intelligent“ sagt man immer, wenn man nicht weiß, wie man es ma-
chen soll. Das weiß ich. Aber über eine gewisse Struktur sollten wir die Berichtskreise 
so trennen können, dass es funktioniert. 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke (HANDWERK.NRW): Ich werde mir Mühe geben, die 
Hoffnung, die Herr Mainz gerade angekündigt hat, aufrechtzuerhalten und bei der Ver-
feinerung der Bürokratiefragen nicht in Trübsal zu verfallen.  

Ich möchte ein paar Sätze zur Clearingstelle aus meiner Sicht sagen. Ich glaube, das 
ist insgesamt ein erfolgreiches Instrument, seit es vor einigen Jahren Tritt fasste und 
in Gang gekommen ist. Als Beratungsinstrument und Gesprächsformat im Zusammen-
hang mit dem Mittelstandsbeirat funktioniert es gut. Gerade in diesen Wochen erlebt 
man, dass die Kommunikation zwischen Wirtschaft und Landesregierung über diesen 
Weg gut läuft und ein enger Austausch funktioniert. Das ist auch jenseits der Clearing-
verfahren selbst eine gute Sache.  

Wir beobachten in der Praxis, dass sich die Clearingverfahren in letzter Zeit sehr stark 
auf Bundes- und EU-Themen konzentrieren. Das liegt in der Natur der Sache, weil die 
Normsetzungskompetenzen weniger beim Land und mehr bei Bund und EU liegen. 
Insofern bremsen das Veränderungspotenzial und die damit einhergehende Zeit-
knappheit die Wirksamkeit etwas. Man kann das Verhalten des Landes im Bundesrat 
etwas stimulieren, aber man kann nicht an die Wurzel der Normensetzung heran. Das 
ist sicherlich ein Problem. Insofern werden wir darüber nachdenken, wie man die Arbeit 
der Clearingstelle stärken kann. Wie kann man die Verfahren effizienter machen und 
reibungsloser gestalten?  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/988 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 13.05.2020 
56. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Es gibt eine Reihe von Abläufen, die im Procedere der Gesetzgebungsvorbereitung 
der Landesregierung eine Rolle spielt. Es gibt sicher etwas Potenzial, um die Verfah-
ren geradliniger mit dem Ziel zu konzipieren, dass sie frühzeitig und rechtzeitig in die 
Überlegungen der Landesregierung einbezogen werden. 

Es geht sicherlich auch um eine höhere Verbindlichkeit für alle Ressorts. Es gibt nicht 
nur das Wirtschaftsressort, sondern auch befreundete Ressorts, die hin und wieder 
mittelstandsrelevante Gesetzgebungsvorhaben planen. Ich beobachte in den letzten 
Jahren, dass andere Ressorts wie das Umweltressort oder das Justizressort entde-
cken, dass es die Clearingstelle gibt. Das ist ein Lernprozess, den man innerhalb der 
Ressorts in Gang setzen muss. Deswegen wäre es sehr erstrebenswert, dass man die 
Arbeit der Clearingstelle in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Landesregierung 
verankert, damit sie Teil der Gesamtorganisation der Landesregierung wird, nicht nur 
als Ressortangelegenheit des Wirtschaftsministeriums wahrgenommen wird, sondern 
durch die Verankerung in der Geschäftsordnung klar platziert wird. 

Ein weiterer aus meiner Sicht wichtiger Punkt ist, dass wir diese Verfahren nicht nur 
als Versuch verstehen, Bürokratiekosten zu messen, also den Aufwand oder Kosten 
für Betriebe durch Regulierung zu erfassen, sondern dass wir in einem weiteren Sinne 
die Wettbewerbssituation sehen, in die Betriebe durch die jeweiligen Normen geraten. 
Das müssen nicht notwendigerweise Statistik- oder Dokumentationspflichten sein, die 
man zu erfüllen hat. Es kann auch sein, dass eine bestimmte Regulatorik Auswirkun-
gen auf die Wettbewerbssituation des Mittelstandes hat. Auch so etwas sollte vom 
Themenspektrum her konsequent einbezogen werden. Das wäre unser Anliegen.  

Ein Initiativrecht wäre wichtig, um mehr Reformimpulse für das Landesrecht zu setzen. 
Nach meiner Beobachtung wäre es durchaus eine Überlegung wert, ob man die Er-
lasse der Landesregierung einbeziehen kann.  

(Zuruf von Elisabeth Müller-Witt [SPD]) 

Insofern geht es an der Stelle auch darum, dass die Landesregierung im Blick hat, was 
der Landtag mit dem Gesetz im Sinn gehabt hat. Viele bürokratische Probleme entste-
hen durch das, was auf der Erlassebene geregelt wird. Wir erleben in der Corona-
Krise, dass das Wesentliche über Verordnungen und Erlasse geregelt werden muss. 
Insofern ist da sehr viel, was jenseits dessen, was an Zielsetzung durch den Landes-
gesetzgeber vorgegeben ist, in der Umsetzung in den Blick gerät. Ich könnte jetzt De-
tails aus dem Vergaberecht schildern. Das will ich gar nicht machen. Aber es wäre aus 
meiner Sicht sinnvoll, eine Möglichkeit zu eröffnen, Transparenz über Erlasse herzu-
stellen und dies fachlich zu thematisieren. 

Das führt zu der Frage, welche Erwartungen das Handwerk an Bürokratieabbau hat. 
Um das Hoffnungsthema aufzugreifen, möchte ich positiv erwähnen, dass wir eine 
lange Historie von Handwerkszählungen haben, die im Handwerk immer für großen 
Unmut gesorgt haben, weil da sehr inquisitorische Befragungen der Betriebe durch die 
Handwerkskammer praktiziert wurden. Die Handwerkszählung ist seit 2008 auf eine 
Registerauswertung umgestellt worden. Das heißt, wir haben den Bürokratieaufwand 
für die Betriebe für diesen Zweck auf null reduziert und zugleich eine qualitativ sehr 
gute Darstellung des Handwerks.  
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Man kann sicherlich das eine oder andere im Sinne des handwerksähnlichen Gewer-
bes und der Kleinstunternehmen ohne Umsatzsteuerpflicht nachbessern, aber insge-
samt sieht man, dass die Nutzung von vorhandenen Daten Primärerhebungen zum 
Teil ersetzen kann. Das ist ein besserer Weg als die Veränderung von Abschneide-
grenzen. Ich kenne das aus dem Bereich der Baustatistik. Da gibt es eine ganze Reihe 
von Fachstatistiken. Die Abschneidegrenze liegt dort bei 10 oder sogar 20 Beschäftig-
ten. An der Stelle wurde das Bauhandwerk, das das Baugewerbe zu 80 % prägt, völlig 
ausgeschnitten. In der Statistik geht es um die restlichen 20 %.  

Diese Abschneidegrenzen sind im Sinne eines Entgegenkommens an kleine und mitt-
lere Unternehmen zunächst einmal naheliegend, aber sie schaffen in der Qualität der 
Daten massive Probleme. Das heißt, wir müssen einen Blick dafür haben, die Qualität 
der Daten zu sichern und möglichst milde Wege zu finden, wie wir an diese Daten 
herankommen. Deswegen sind solche Ausnahmeregelungen – das ist ein Thema, das 
im Grundsatz über Bürokratieentlastungen zu bedenken ist – für kleine und mittlere 
Unternehmen bei Dokumentations- und Statistikpflichten immer nur der zweitbeste 
Weg. Es ist besser, sich als Prinzip vor Augen zu halten, wie kleine und mittlere Un-
ternehmen mit nur wenigen Mitarbeitern oder wie Solo-Selbstständige mit der Ver-
pflichtung umgehen würden. Das hat Herr Mainz eben angedeutet. Das ist das Prinzip 
„Think small first“. Man sollte nicht versuchen, das Problem über Ausnahmeregelun-
gen einzukreisen und Betroffenheit wegzunehmen, sondern systematisch versuchen, 
Bürokratie so zu gestalten, dass sie auch für Kleinstunternehmen erträglich und hand-
habbar ist. Wenn man das als Grundregel im Kopf hat, kommt man zu besseren Lö-
sungen als wenn man über Ausnahmetatbestände nachdenkt. 

Ein zweites Prinzip, das ich wichtig finde, ist die Bürokratievermeidung als Prophylaxe. 
Wenn wir über beschlossene Gesetze und deren Konsequenzen reden, ist es schwie-
rig, noch nennenswert an Bürokratieentlastung zu arbeiten. Durch diese Verflechtung 
im europäischen Ebenensystem müssen wir insgesamt sehr viel mehr Energie darauf 
verwenden, im Vorhinein Bürokratiebelastungen zu erkennen, die durch Normgebun-
gen erfolgen. Man könnte kleine Praxistests einschalten. Das ganze Thema „Bürokra-
tievermeidung“ in einem sehr frühen Stadium eines Gesetz- oder Normgebungspro-
zesses im Blick zu haben, würde helfen und am Ende zu besseren Lösungen führen 
als hinterher zu versuchen, konkrete Folgen aufzufangen und auszugleichen. 

Das Once-only-Prinzip wäre sicher ein ganz, ganz wichtiger Durchbruch, der vieles 
erleichtern würde, ohne die Zwecke der Statistik infrage zu stellen. Das halte ich für 
einen guten Lösungsweg, den man verfolgen sollte.  

Ansonsten gibt es im Handwerk natürlich eine Fülle von Einzelthemen. Bei den 150 
Gewerken haben wir 150 Fälle wie Orthopädietechniker und Sanitätshäuser, die alle 
für sich eine Fülle von Einzelthemen schildern können. Bäckereien und das Lebens-
mittelhandwerk haben da ihre ganz eigenen Themen. Herr Goeken kann das noch 
besser aus eigener Erfahrung schildern. Ich kenne den Prospekt einer Bäckerei aus 
dem Sauerland mit ca. 90 Alltagsbelastungen, mit denen die Bäckerei umgehen muss, 
und dann hat sie noch nicht gearbeitet, sondern nur dokumentiert, was sie arbeitet. 
Das lässt sich endlos ausdifferenzieren. Ich will das gar nicht alles ausbreiten, ich habe 
einige Schlagworte in der Stellungnahme platziert, wie zum Beispiel 
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Aufzeichnungspflichten im Bereich des Arbeitsrechts. Das Thema „Kassenbelege“ hat 
zu Anfang des Jahres einige Wellen verursacht. Die Gewerbeabfallverordnung ist ein 
Thema, das bei vielen Betrieben Probleme schafft. Das Verpackungsgesetz gehört 
dazu. Ich habe neulich eine Schilderung von Fleischern gehört, die sagten, es macht 
einen Unterschied, ob ich die Verpackung im Geschäft nutze oder ob ich im Straßen-
verkauf fünf Meter über den Bürgersteig gehe und die Wurst dort in dasselbe Papier 
einwickle. Dann habe ich keine Serviceverpackung mehr wie im Geschäft. Das heißt, 
ich muss das Stück Papier oder Folie auf zweierlei Wege verwalten. Es gibt endlose 
Detailthemen, über die man reden könnte. Das Thema „Steuer“ wurde angesprochen. 
Dabei geht es nicht nur um die Höhe der Steuer, sondern auch um die Komplexität der 
Steuer, um die Anreizwirkungen, die entfaltet werden, um den Aufwand zur Dokumen-
tation und Verrechnung von Steuerpflichten. Es gibt Branchen, die davon leben. Es 
fallen aber auch Kosten an. 

Es wäre eine ganze Menge zu tun, um die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer 
besser zu verzahnen und für die Betriebe handhabbarer zu machen. Die Themen „Ge-
bührenkontrolle“ und „Sondernutzungsgebühren“ wurden schon angesprochen. Das 
sind Themen, die aktuell eine große Rolle spielen. Wenn wir Abstandsregeln in Res-
taurants oder bei Imbissen einhalten müssen, ist es umso wichtiger, dass die Betriebe 
bei dem Thema „Sondernutzung von Bürgersteigen“ mehr Flexibilität bekommen, dass 
die Verfahren einfacher werden, dass man über Gebührenbelastungen nachdenkt und 
anderes mehr.  

Wir haben das Thema „Bau und Vergabe“, über das wir hier noch gar nicht intensiv 
gesprochen haben. Auch da gibt es eine ganze Menge Details jenseits der Frage, wie 
viel Geld der Staat verfügbar hat, um Aufträge zu erteilen. Das Thema „Funktionsfä-
higkeit von Bauverwaltungen“ ist ganz, ganz wichtig, um private und gewerbliche In-
vestitionen möglich zu machen. Kfz-Zulassungsstellen sind auch zu nennen. Bei der 
Rechnungslegung durch die öffentliche Hand stellt sich die Frage, was man über die 
Landeshaushaltsordnung tun kann, um eine schnellere Rechnungsbegleichung zu er-
möglichen. Das ist ein riesiges Thema im Bereich Bau und Vergabe, über das man 
immer wieder neu nachdenken muss. Auch Wertgrenzen kann man reflektieren. Viel-
leicht will man mehr Möglichkeiten zu freihändigen Vergaben schaffen. Da sind viele 
Einzelthemen, die als Nadelöhr wirken können und bei denen man etwas tun kann. 

Ich möchte noch ein regulatorisches Thema nennen: Die wirtschaftliche Betätigung 
von Kommunen wird maßgeblich durch die Gemeindeordnung vorgeprägt. Wir werden 
erleben, dass die Kommunen in den nächsten Monaten und Jahren sehr großen Ehr-
geiz entwickeln, die Gewinnabführung aus diesen kommunalen Unternehmen wieder 
zu stabilisieren. Die Konsequenz wird sein, dass die sich sehr intensiv Gedanken dar-
über machen, in welche Märkte sie noch gehen können und wo sie möglicherweise 
auf Kosten anderer – privater – Unternehmen Umsätze und Gewinn generieren kön-
nen.  

Wenn wir bei den Kommunalfinanzen keine strukturelle Stabilisierung hinbekommen, 
werden wir sehr massive Probleme erleben, was die Betätigung der Kommunen in der 
Wirtschaft selbst, verbunden mit der Erwartung der Gewinnabführung, angeht. Wir 
werden auch massive Probleme bei den Hebesätzen für die Gewerbesteuer und die 
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Grundsteuer erleben. All das sind Dinge, die direkt die Unternehmen und die Eigentü-
mer treffen, die weniger Kapital zu investieren haben. Das ist sicherlich ein großer 
Problemkomplex, den man in den nächsten Monaten angehen muss, um eine Lösung 
bei den Kommunalfinanzen zu finden und den Druck wegzunehmen. 

Sie sehen, es gibt einen ganzen Strauß von Themen, die man einerseits als Belastung 
darstellen kann, bei denen aber man andererseits sagen kann, es gibt Reformpoten-
ziale, die man im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes in den Blick nehmen 
und durchaus auch positiv diskutieren kann. 

Robert Schulze (REHA-ACTIV e. K.): Mir wurden wieder Fragen zum Praxisbezug 
gestellt. Die erste Frage zielte in Richtung Präqualifizierung. Da muss ich ein bisschen 
weiter ausholen. Früher gab es eine Kassenzulassung. Das muss man sich wie einen 
Führerschein vorstellen. Ich war Quereinsteiger. Ich bin von Haus aus BWLer. Ich 
habe mich 1994 selbstständig gemacht und konnte, weil ich den Nachweis erbringen 
konnte, dass ich fünf Jahre unter fachlicher Leitung gearbeitet hatte, eine sogenannte 
Kassenzulassung bekommen. Soweit, so gut. Das lief fast 20 Jahre problemlos. Ich 
durfte also 20 Jahre lang Hilfsmittel an die Krankenkassenversicherten abgeben.  

Dann kam der damalige Gesundheitsminister Daniel Bahr von der FDP. Er hat 2013 
gesagt: Wir ändern das Gesetz ein bisschen, mir gefällt die derzeitige Regelung nicht. 
Ich will das nach Produktgruppen festmachen.  

Es gibt 51 Produktgruppen in der Medizin-/Reha-Technik, angefangen von Absaugge-
räten in der PG 1 bis zu Pflegebetten in der PG 51. Es sind Listen im DIN-A3-Format. 
Sie brauchen mehrere DIN-A3-Blätter voller Listen nach einzelnen Produktgruppen 
und Untergruppen. Zur PG 8 gehören Rollstühle. Das ist mein Metier. Es gibt nicht nur 
Standardrollstühle, Leichtgewichtsrollstühle, Aktivrollstühle, Multifunktionsrollstühle, 
Elektrorollstühle mit direkter oder indirekter Lenkung. Ich will Sie nicht langweilen, aber 
es gibt eine riesige Anzahl von Untergruppen. Herr Bahr hat für jede Untergruppe und 
für jede Produktgruppe Zulassungskriterien und Berufsbilder eingeführt. Diese 
Präqualifizierung müssen wir alle drei oder vier Jahre neu beantragen.  

Wenn sich beim Führerscheinerwerb Fragen ändern, behält man trotzdem seinen Füh-
rerschein. Das ist bei der Präqualifizierung nicht so. Nach 20 Jahren stand ich auf 
einmal ohne Berechtigung dar, Hilfsmittel an die Krankenkassen abgeben zu dürfen. 
Ein mittelständiges Unternehmen drohte, mit seinen ganzen Mitarbeitern arbeitslos zu 
werden. Ich habe ca. 110 Mitarbeiter. Wir haben es sehr aufwendig umgehen können, 
indem wir nach Produktgruppen einzelne Mitarbeiter nominieren konnten, die durch 
ihre Berufsausbildung bedingt bestimmte Qualifikationen hatten. Ich beschäftige einen 
Orthopädietechnikermeister. Der hat zwar keine Ahnung von Reha-Technik, aber er 
darf alles. Mit diesen Mitarbeitern konnte ich die Berechtigung zur Abgabe von Hilfs-
mitteln aufrechterhalten. 

Es gibt natürlich ein Problem. Sie können sich vorstellen, auch wenn wir eine sehr 
niedrige Fluktuation haben, gibt es immer einmal Mitarbeiter, die aus diversen Grün-
den ausscheiden. Jedes Mal müssen Sie eine neue Präqualifizierung beantragen. Das 
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ist immer ein riesiger Aufwand zusätzlich zu diesen festgelegten Rhythmen, in denen 
einen Präqualifizierung erfolgen muss.  

Das Ausschreibungsende wurde angesprochen. Natürlich weiß ich, dass man als Un-
ternehmer Risiken tragen muss. Ulla Schmidt hat damals als Gesundheitsministerin 
gesagt: Ausschreibungen sind EU-Recht. Die führen wir auch in Deutschland ein. – 
Ich bin nicht unbedingt ein Freund von Ausschreibungen. Aber es gab nur zwei Mög-
lichkeiten, nämlich mitmachen oder dagegen zu sein. Bevor ich nirgendwo zum Zuge 
komme, habe ich gesagt, ich versuche wenigstens das eine oder andere Mal, mich zu 
beteiligen. Ich habe dann auch Ausschreibungen gewonnen. Das ging 2015 los. Wir 
durften im Jahr 9.000 Rollstühle für die DAK in der Region liefern.  

Ausschreibungen gab es aber nicht nur im Hardwarebereich der nicht zum Verbrauch 
bestimmten Hilfsmitteln, sondern auch in anderen Bereichen. Die Handwerkskammer 
wird es noch wissen. Bei nicht zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln wie zum Bei-
spiel Windeln gab es sehr viel Ärger und sehr viele Probleme. Der Preisverfall war 
extrem. Das fing 2007 mit 38 oder 39 Euro an. Zuletzt lagen wir bei 8 oder 9 Euro. Sie 
können sich vorstellen, dass ich für 9 Euro keinen vernünftigen Monatsbedarf an Win-
deln für einen Erwachsenen liefern kann. Herr Bombis, Sie haben mehrere Kinder. Für 
das Geld bekommen Sie noch nicht einmal Windeln für ein Kind. Wir müssen noch den 
Versand bezahlen. 

(Ralph Bombis [FDP]: Das ist bei meinen Kindern eine Weile her!) 

– Ja, ja. Aber glauben Sie mir, wenn Sie heute Windeln für ein Kind kaufen wollen, 
sind Sie auch bei 40 Euro im Monat.  

Wir bekommen 9 Euro von den Krankenkassen. Da geht die Qualität natürlich in den 
Keller. Das hat zu viel Ärger bei den Versicherten geführt. Letztendlich hat Herr Spahn 
das aufgegriffen und gesagt: Ausschreibungen sind nicht so toll. Das geht auf die Pro-
duktqualität und verärgert die Versicherten. – Das Terminservice- und Versorgungs-
gesetz kam relativ spontan. Er hat es im März letzten Jahres vorgestellt und gesagt, 
Ausschreibungen seien Käse, die würden jetzt beendet. Das Gesetz wurde im April 
verabschiedet, im Mai veröffentlicht und trat im Juni mit einer Wirkung von sechs Mo-
naten in Kraft.  

Stellen Sie sich vor: Sie sind Unternehmer und haben eine Ausschreibung gewonnen. 
Sie müssen 9.000 Rollstühle für die DAK liefern. Sie stellen Leute ein, Sie kaufen Ware 
ein, Sie mieten Räumlichkeiten an, Sie kaufen Fahrzeuge. Ich habe drei Sprinter bei 
Mercedes gekauft, um diese Ausschreibung bedienen zu können. Dann erfahren Sie 
auf einmal, dass nach sechs Monaten Ende ist. Gehen Sie dann mal zu Mercedes und 
sagen: Ihr habt tolle Autos geliefert, aber die Ausschreibung ist beendet und ich brau-
che die Fahrzeuge nicht mehr. – Was meinen Sie, was Mercedes macht? Die sagen, 
das ist nicht ihr Problem. 

Ich bin kein Freund von Ausschreibungen gewesen. Ich habe nichts dagegen, dass 
man das beendet. Aber man hätte doch eine halbwegs passable Frist wählen können. 
Man braucht als Unternehmer mindestens ein Jahr, um langfristige Entscheidungen 
fällen zu können.  
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Ich wurde eben auf die Statistikpflichten angesprochen. Mittlerweile gehen wir unter. 
Es ist so viel geworden. Herr Keller, ich kann nur sagen, Gott sei Dank, dass es Steu-
erberater gibt. Ohne die geht es nicht mehr. Wie oft ich meinen Steuerberater konsul-
tieren muss, und wie oft er mit mir überlegt, Zahlen nachfragt und Daten braucht! Es 
ist mittlerweile so viel geworden. Es sind auch Sachen aus der Vergangenheit. Ich 
denke, Sie erinnern sich noch an das Vorziehen der Sozialversicherungsbeiträge. 
Diese 14 Tage Liquiditätsgewinn haben dazu geführt, dass seitdem keine einzige un-
serer Lohnabrechnung noch richtig ist. Wir müssen Monat für Monat Korrekturen fah-
ren. Das ist ein tolles Ergebnis einer Gesetzgebung!  

Viele andere Gesetze sind mittlerweile eingeführt oder geändert. Steuersätze werden 
geändert, und das in abwechselnder Reihenfolge. Denken wir an Trinknahrung. Sie 
kennen die ganzen Steuersätze, die es in Deutschland gibt. 7 % und 19 % sind die 
geläufigsten. Getränke unterliegen dem erhöhten Mehrwertsteuersatz von 19 %. Aus-
nahme: Kaffee, Tee, Milch und Wasser, glaube ich. – Jahrelang galt Trinknahrung als 
Nahrungsmittel und wurde mit 7 % besteuert. Dann kam einer an und sagte: Moment, 
Nahrungsmittel werden mit 7 % besteuert, aber Trinknahrung wird getrunken, auch 
wenn sich die Leute davon ernähren. Es wird aber flüssig zu sich genommen, es wird 
getrunken. Versteuern wir es mit 19 %. – Dann wurde das auf 19 % geändert. Glauben 
Sie, die Kassen hätten das akzeptiert? Die haben einfach gesagt, das bezahlen sie 
nicht.  

Noch besser war das damals mit den Rollatoren. Hilfsmittel wie Rollatoren unterliegen 
in der Regel einem Mehrwertsteuersatz von 7 %. Dann kam irgendein toller Politiker 
an und hat gesagt: Das ist mittlerweile ein Gegenstand des täglichen Bedarfs. Auf 
Gegenstände des täglichen Bedarfs wie Matratzen entfallen 19 % Mehrwertsteuer. 
Nehmen wir wieder 19 %! – Dann wurde der Mehrwertsteuersatz von Rollatoren von 
7 % auf 19 % erhöht. Das ging zwei, drei Jahre gut. Es gab riesige Proteste. Die Kran-
kenkassen haben sich wieder geweigert, den erhöhten Steuersatz zu bezahlen.  

Dann gab es Prozesse, die zum Erfolg geführt haben, und man hat den Steuersatz 
wieder auf 7 % zurückgeführt. Dann mussten wir alle Krankenkassen anschreiben und 
sagen: Ihr habt eine Rechnung von uns mit 19 % Mehrwertsteuer bezahlt bekommen. 
7 % wären aber richtig gewesen. Bitte erstattet uns die 12 % Differenz. – Was meinen 
Sie, haben die Krankenkassen gesagt: Das ist doch Schnee von gestern. – Manche 
Krankenkassen gab es gar nicht mehr oder hatten in der Zwischenzeit fusioniert und 
jeder sagte, er sei nicht zuständig. 

Das sind alles Beispiele aus der Praxis. So etwas macht uns als Unternehmer das 
Leben schwer. Unnötig schwer! 

Ich habe hier sehr interessante Vorträge gehört. Ich kann nur hoffen, dass einige Maß-
nahmen zur Deregulierung dieses Bürokratiewustes durchgehen, es zu Vereinfachun-
gen kommt und man überlegt, wie sich das, was man entscheidet, in der Praxis aus-
wirkt. – Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantworten können. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Schulze. – Damit haben wir diese 
Antwortrunde abgeschlossen. Angesichts der Zeit schaue ich zu den Fraktionen, ob 
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es noch Bedarf für weitere Nachfragen gibt. – Gut, dann gibt es keine weiteren Nach-
fragen mehr. 

Ich darf Ihnen ganz herzlich danken. Ich danke vor allen Dingen den Sachverständigen 
für ihre ausführlichen Antworten und für viele Vorschläge für weitere Gesetzesvorha-
ben. Warten wir ab, was dazu noch kommt. 

Wir warten jetzt das Protokoll ab. Dann werden wir in den beiden Ausschüssen dazu 
beraten und den Antrag abschließend – wahrscheinlich mit der Mehrheit von CDU und 
FDP – beschließen. Vielleicht gibt es noch ein paar Ergänzungen. Das wird man noch 
sehen. Wir waren durchaus geneigt, bei dem einen oder anderen Punkt des Antrags 
mitzugehen. Man wird sehen, wie das weitere Verfahren läuft. Das wird noch ein biss-
chen dauern. Dann gibt es darüber bestimmt eine Presseberichterstattung, damit Sie 
wissen, wie es ausgegangen ist. 

Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren und sich die Zeit genommen haben, uns 
zu beraten. Das war ein guter Erfahrungsaustausch. 

Meine Damen und Herren, damit darf ich die Sitzung für heute schließen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
20.05.2020/21.05.2020 
73 
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