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Schriftlicher Bericht zu dem TOP: 
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Mit dem vorliegenden Bericht der Landesregierung erfolgt im Anschluss an die Erör
terungen in der Sitzung des Rechtsausschusses am 22.04.2020 die seinerzeit sowie 
mit Anmeldungsschreiben vom 30.04.2020 erbetene ergänzende Unterrichtung zu 
dem vorbezeichneten Tagesordnungspunkt.-

A. 
Zum Komplex der sog. Fake-Webseiten 

im Zusammenhang mit der Corona-Soforthilfe 

1. 
Zum aktuellen Sachstand 

1. 
Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 

a) 

Nach einem Bericht des Generalstaatsanwalts in Köln vom 05.05.2020 habe der 
leitende Oberstaatsanwalt in Köln hierzu wie folgt berichtet: 

,,Im Rahmen der Ermittlungssteuerung hat das Landeskriminalamt Nordrhein
Westfalen bislang über 800 Online-Strafanzeigen ausgewertet. In vier Fällen 
konnte ein Gesamtschaden in Höhe von 84. 000, 00 Euro durch Auszahlung 
von Corona-Soforthilfen nach Abgreifen der Daten der Antragsteller über 
Fake-Webseiten und anschließender betrügerischer Antragsstellung festge
stellt werden. Die Ermittlungen zu den Erstellern der Fake-Webseiten ·und den 
Antrar;Jstellern dauern an. Ein Rechtshilfeersuchen zur Übermittlung der vorab 
bereits gesicherten Daten an die Slowakei wurde abgesandt. Parallel erfolgte 
die Begleitung dieses Rechtshilfeersuchens durch Eurojust, die auch die Ko
ordination und Zusammenlegung der einzelnen Rechtshilfeersuchen aus den 
weiteren Bundesländern übernommen hat. " 

Der leitende Oberstaatsanwalt in Aachen habe - so der Generalstaatsanwalt in Köln 
in seinem vorbezeichneten Bericht - Folgendes berichtet: 

,,Bei der Staatsanwaltschaft Aachen ist zum 29.04.2020 ein Ermittlungsverfah
ren (UJs-Verfahren) in Zusammenhang mit einer Corona-Fake-Webseite an
hängig. Durch den Anzeigenden wurde eine Subvention in Höhe von 15.000 
Euro beantragt. Ob eine Auszahlung erfolgt ist, ist bislang nicht bekannt. " 

Aus d.em Bericht des leitenden Oberstaatsanwalts in Bonn zitiert der Generalstaats
anwalt in Köln im Wesentlichen wie folgt: 

,,[. .. ] 
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In meinem Geschäftsbereich sind bisher 25 Ermittlungsverfahren bekannt ge
worden, die im Zusammenhang mit der Beantragung von Corona-Soforthilfen 
über sogenannte ,Fake-Webseiten' stehen könnten. Affe Verfahren richten sich 
gegen Unbekannt. 

In sieben der zur Auswertung beigezogenen 22 Vorgänge ist von den Ge
schädigten Ende März/Anfang_ April 2020 NRW-Soforthilfe beantragt" worden. 
Kurz nach der Antragstellung sei eine Eingangsbestätigung eingegangen. 
Wenige Tage ·später hätten die Geschädigten per E-Mail eine Zusage über ei
ne Bewilligung von 9. 000, 00 Euro erhalten. Die Förderleistung sei in keinem 
der Fälle an den Geschädigten ausgezahlt worden. Erst danach hätten die 
Geschädigten, insbesondere aufgrund der Presseberichterstattung, festge
stellt, dass die Soforthilfe auf einer.,falschen' Webseite beantragt worden sei. 

In 15 Fällen hätten die Geschädigten nach Eingabe ihrer Daten nur eine Ein
gangsbestätigung, einen Bescheid oder keinerlei Rückmeldungen erhalten. 

[. . .] 

Die Ermittlungen in den vorgenannten Verfahren, die konzentriert in einer Ab
teilung meiner Behörde geführt werden, sind aufgenommen worden." 

Ergänzend habe der leitende Oberstaatsanwalt in Bonn, so der Generalstaatsanwalt 
in Köln in einem weiteren Bericht vom 05.05.2020, berichtet,-die Ermittlungen in die
sen Verfahren seien derzeit - entsprechend dem Schreiben des Leiters der ZAC 
NRW - ruhend gestellt. Zu gegebener Zeit werde man mit der ZAC NRW das weitere 
Vorgehen besprechen. 

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat weiter berichtet,· gegen die staatsanwaltschaftli
che Sachbehandlung keine Bedenken zu haben. 

b) 
Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat unter dem 05.05.2020 im Wesentlichen 
Folgendes berichtet: 

„Zu den mit dem vorbezeichneten Erlass aufgeworfenen Fragen hat mir die 
Leitende Oberstaatsanwältin in Bielefeld berichtet: 

,Bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld ist bisher ein Ermittlungsverfahren 
im Zusammenhang mit betrügerischen Webseiten, die das Erschei
nungsbild der offiziellen Webseite ,soforthilfe-corona.nrw.de' der Lan
desregierung Nordrhein-Westfalen imitierten, anhängig. 
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Dem Verfahren liegt eine Strafanzeige eines Zahnarztes vom 
20.04.2020 zugrunde, der eine Praxis mit bis zu zehn Beschäftigten be
treibt. Er wollte am 07.04.2020 einen Antrag auf Soforthilfe über 
15.000,00 Euro stellen, geriet dabei jedoch auf die gefälschte Seite 
,nrw-corona-soforthilfe.de '. Dort gab er alle erforderlichen Daten ein, da
runter die Bankverbindung der Praxis. Nach Abschluss der Eingaben 
erhielt er die Bestätigung, die Übermittlung des Antrags sei erfolgreich 
gewesen. In der Folgezeit erhielt er weder einen Bewilligungsbescheid 
noch wurde die Soforthilfe ausgezahlt. 

Entsprechend der Empfehlung des Leiters der ZAG NRW, bei der die fragliche 
Seite bereits bekannt ist, werden hier zunächst deren weitere Ermittlungen 
sowie die Entscheidung abgewartet, ob dort ein Sammelverfahren geführt 
werden Wird. 

[. .. ] 

Die anderen Leitenden Oberstaatsanwältinnen und Leitenden Oberstaatsan
wälte meines Geschäftsbereichs haben Fehlanzeige erstattet. " 

c) . 
Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat mit Bericht vom 04.05.2020 die Behör
denleitung der Staatsanwaltsc~aft Düsseldorf wie folgt zitiert: 

,,Soweit aufgrund der Kürze der Berichtsfrist feststellbar, sind bei der Staats
anwaltschaft Düsseldorf insgesamt 24 Verfahren im Zusammenhang mit der 
betrügerischen Erlangung von Corona-Soforthilfe anhängig. 

Hiervon stehen 14 Verfahren im Zusammenhang mit betrügerischen Websei
ten, die das Erscheinungsbild der offiziellen Webseite ,soforthilfe
corona.nrw.de' der Landesregierung Nordrhein-Westfalen imitieren. Nach hie
sigen Erkenntnissen bearbeitet die Staatsanwaltschaft Köln (ZAG NRW) die 
einschlägigen Fallgestaltungen ... (dortiges Aktenzeichen 230 UJs 40/20). So
fern keine Eilmaßnahmen zu treffen sind, werden sämtliche Verfahren daher 
zeitnah der Staatsanwaltschaft Köln zwecks Übernahme zum vorgenannten 
Verfahren übersandt. " 

Hierzu hat der leitende Oberstaatsanwalt in Köln unter dem 05.05.2020 ergänzend 
berichtet, dass zwischen seinem Ständigen Vertreter und dem leitenden Ober
staatsanwalt in Düsseldorf die Vorlage eines bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf 
geführten Ermittlungsverfahrens wegen Taten im Zusammenhang mit gefälschten 
Internetseiten zu Corona-Soforthilfen bei der ZAC NRW, mit Blick auf eine mögliche 
Doppelbearbeitung, erörtert worden sei. 
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Am 05.05.2020 hat der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf weiter mitgeteilt, dass der · 
leitende Oberstaatsanwalt in Düsseldorf ihm fernmündlich ergänzend berichtet ha
be, eine Schadenshöhe betreffend die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf an
hängigen Verfahren wegen betrügerischer Webseiten, die das Erscheinungsbild der 
offiziellen Webseite „soforthilfe-corona.nrw.de" imitierten, lasse sich derzeit nicht 
beziffern. 

Zu den weiteren Berichten der Behördenleitungen seines Geschäftsbereichs verhält 
sich der Bericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 04.05.2020 im We
sentlichen wi~ folgt: 

,,[. .. ] Staatsanwaltschaft Duisburg: 
,Nach der E-Mail der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein- · 
Westfalen (ZAG NRW) vom 15.04.2020 werden die Ermittlungen zunächst 
zentral bei der ZAG NRW koordiniert. Die örtlichen Verfahren sind zwischen
zeitlich ,ruhend zu stellen'. Bei der Staatsanwaltschaft Duisburg sind insoweit 
bislang drei Strafanzeigen eingegangen, die ,ruhend gestellt wurden '. Folge
richtig können belastbare nähere Angaben zum modus operandi und zur 
Schadenshöhe derzeit nicht gemacht werden.' 

{ .. .] Staatsanwaltschaft Kleve: 
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat Fehlanzeige erstattet. 

[. .. ] Staatsanwaltschaft Krefeld: 
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Krefeld hat berichtet, soweit in der Kürze 
der zur Verfügung stehenden Zeit feststellbar, seien einschlägige Verfahren 
dort nicht anhängig. 

[. . .] Staatsanwaltschaft Mönchengladbach: 
, Verfahren wegen betrügerischer Webseiten, die das Erscheinungsbild der of
fiziellen Webseite ,soforthilfe-corona.nrw.de' imitieren, sind bei der hiesigen 
Behörde aktuell nicht anhängig. Ein Verfahren (100 UJs 243/20) betraf die 
Anzeige einer Privatperson, die - beruhend auf den Pressemeldunge·n - ver
mutet hatte, dass sie bei der Online-Antragstellung von , Corona-Soforthilfe' 
persönliche Daten auf einer ,Fake'-Webseite hinterlassen habe; dies stellte 
sich später als unzutreffend heraus. Das Verfahren ist gemäß § 170 Abs. 2 
S. 1 StPO (Täter nicht ermittelbar) eingestellt worden.' 

[. .. ] Staatsanwaltschaft Wuppertal: 
, Bei der hiesigen Behörde sind noch keine Ermittlungsverfahren hinsichtlich 
betrügerischer Webseiten, die das Erscheinungsbild der offiziellen Webseite 
des Landes Nordrhein-Westfalen für die Beantragung von Corona-Soforthilfen 
imitieren, anhängig. Auf Nachfrage teilte das zuständige Kriminalkommissariat 
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des Polizeipräsidiums Wuppertal indes mit, dass dort bis zum 27. April 2020 
von Klein- und Kleinstunternehmen insgesamt 30 Strafanzeigen eingegangen 
seien. Dabei werden die täterorientierten Ermittlungen zentral vom Landes
kriminalamt Nordrhein-Westfalen geführt. Ein Schaden Jasse sich derzeit nicht 
beziffern."' 

Der Gen~ralstaatsanwalt in Düsseldorf hat am 06.05.2020 berichtet, gegen die 
staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung keine Bedenken zu haben. 

2. 
Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

Das Ministerium des Innern hat unter dem 04.05.2020 zu den Straftaten im Zusam
menhang mit Fake-Websites zur Corona-Soforthilfe Folgendes mitgeteilt: 

„Die im LKA NRW eingerichtete Ermittlungskommission Klon (EK Klon) führt 
die Ermittlungen wegen Straftaten im Zusammenhang mit Fake-Websites zur 
Corona-Soforthilfe fort. 

Mit Stand vom 04.05.2020, 06:00 Uhr, hat die EK Klon insgesamt 838 Online
Anzeigen sowie 169 Anzeigen erfasst, die bei den Kreispolizeibehörden unm_it
telbar erstattet wurden. 

Bisher konnte die Ermittlungskommission Klon rund 45% der Anzeigen bear
beiten. Hierbei wurde festgestellt, dass wiederum rund 40% der Anzeigen kei
ne strafbare Handlung zu Grunde liegt. Die Anzeigen wurden erstattet, da 
nach Antragstellung noch keine Auszahlung erfolgt war. In 24 Fällen konnte 
die betrügerische Auszahlung durch die Genehmigungsbehörde verhindert 
werden. 

Mit Stand vom 04.05.2020, 06:00 Uhr konnte durch missbräuchliche Antrags
stellungen in Verbindung mit den Fake-Websites zur Corona-Soforthilfe bisher 
ein Schaden in Höhe. von 84.000 Euro festgestellt werden." · 
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11. 
Zu Erkenntnissen zu einem in der Presse berichteten 

,,Streit zwischen Kriminellen im Darknet" 

1. 
Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 

Hierzu habe der leitende Oberstaatsanwalt in Köln, so der Bericht des General
staatsanwalts in Köln vom 05.05.2020, berichtet, dass eine Nachfrage beim Landes
kriminalamt Nordrhein-Westfalen entsprechende dortige Erkenntnisse bestätigt habe. 

Im Übrigen hat der Generalstaatsanwalt in Köln berichtet, dass Erkenntnisse zu ei
nem „Streit im Darknet zwischen Kriminellen" über die „ethische Vertretbarkeit sol
cher Taten" nach dem Bericht des leitenden Oberstaatsanwalts in Aachen dort nicht 
vorlägen und nach dem Bericht des leitenden Oberstaatsanwalts in Bonn den Vor
gängen nicht zu entnehmen seien. 

Auch die leitende Oberstaatsanwältin in Bielefeld habe, so die Generalstaatsanwäl
tin in Hamm in ihrem vorgenannten Bericht, berichtet, dass sich Erkenntnisse über 
die ethische Bewertung derartiger Betrugstaten durch Kriminelle im Darknet aus dem 
dortig~n Verfahren nicht ergäben. 

Der Generalstaatsanwalt in. Düsseldorf hat berichtet, dass keiner der Behördenlei
tungen seines Geschäftsbereichs derartige Erkenntnisse vorlägen. 

2. 
Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

Pas Ministerium des Innern hat unter dem 04.05.2020 Folgendes beigetragen: 

„Im Hinblick auf den nachgefragten ,Streit zwischen Kriminellen im Darknet' ist 
mir bislang bekannt, dass ein Nutzer eines Darknet-Forums die Betrugsma
sche über die Fake-Websites verurteilte und daher aus dem Forum ausge
schlossen wurde." 

Seite 7 von 41 



- 8 -

8. 
Zum Komplex der Fälle unberechtigter Antragsstellung im Zusammenhang 

mit der Corona-Soforthilfe 

1. 
Geschäftsbereich des-Ministeriums der Justiz 

Soweit der Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz betroffen ist, erfolgt eine 
Unterrichtung auf Grundlage von Berichten sowohl der Generalstaatsanwältin und 
der Generalstaatsanwälte als auch der Präsidentin und der Präsidenten der Ober
landesgerichte Düsseldorf, Hamm und Köln. 

1. 
Zum staatsanwaltschaftlichen Geschäftsbereich 

a) 

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat unter dem 04.05.2020 berichtet, die Be
hördenleitungen des ihm nachgeordneten Geschäftsbereichs hätten ihm zu dort an
hängigen _Ermittlungsverfahren im Wesentlichen Folgendes mitgeteilt: 

,,[ .. .] 

1. Staatsanwaltschaft Düsseldorf: 

,Soweit aufgrund der Kürze der Berichtsfrist feststellbar, sind bei der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf insgesamt 24 Verfahren im Zusammen
hang mit der betrügerischen Erlangung von Corona-Soforthilfe anhän
gig. ' 

Der Leitende Oberstaatsanwalt berichtet weiter zu zehn dieser Verfahren, die 
in Zusammenhang mit der betrügerischen Erlangung der Corona-Soforthilfe 
im Wesentlichen durch Mitteilungen der Zentralstelle für Finanztransaktions
untersuchungen (FIU) anhängig wurden: 

,Den Verfahren ist gemein, dass trotz Nichtbestehens von Leis
tungsansprüchen auf Corona-Soforthilfe diese unter Vortäuschung von 
anspruchsbegründenden Umständen geltend gemacht wird. Die jewei
ligen Schadenssummen variieren (wobei es vereinzelt auch nicht zu 
Auszahlungen gekommen ist bzw. diese rückgebucht wurden) zwi
schen 9.000 und 15.000 Euro.' 

2. Staatsanwaltschaft Duisburg: 

,Die bislang 15 einschlägigen Anzeigen (Stand 29.04.2020, 21.00 Uhr) 
werden gebündelt in einem Dezernat der Wirtschaftsabteilung bearbei
tet[. .. ]. 
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Zu den Sachverhalten im Einzelnen berichte ich wie folgt: 

1. 

145 Js 106/20 
Der Beschuldigte unterhält bei der Sparkasse Duisburg ein privat ge
führtes Konto (. . .). Hierauf vereinnahmte er am 02.04.2020 eine 
,Corona-Soforthilfe' im Umfang von 9.000,00 EUR. Im Rahmen der Be
antragung der vorgenannten Soforthilfe haben die Antragsteller zu ver
sichern, dass sie als sogenannte ,Solo-Selbständige' im Haupterwerb 
tätig und mithin antragsberechtigt sind. Letzteres bedeutet, dass die 
gewerblichen Einnahmen der Antragsteller deren Hauptberuf darstellen 
und zudem zumindest fünfzig Prozent des Gesamteinkommens aus
machen müssen. 

Anhand der Auswertung der Kontobewegungen des Beschuldigten 
durch das meldende Kreditinstitut sowie durch Befragung des Beschul
digten durch Mitarbeiter des meldenden Kreditinstituts war indes fest
zustellen, dass . es sich bei dem Beschuldigten um einen Studenten 
handelt und er lediglich im Nebenerwerb einer gewerblichen Tätigkeit 
nachgeht. 1n dieser Sachverhaltskonstellation ist der Bezug einer 
, Corona-Soforthilfe' jedoch ausgeschlossen. 

Vor diesem Hintergrund besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte 
keiner gewerblichen Tätigkeit als Haupterwerb nachgeht und mithin die 
verfahrensgegenständliche , Corona-Soforthilfe' unter Angabe wahr
heitswidriger Angaben zu Unrecht erlangt hat. 

2. 
145 Js 105/20 
Der Sachverhalt kann derzeit nicht genau berichtet werden. Die letzte 
Verfügung wurde versehentlich weder im Service Laufwerk noch in A
custa gespeichert (auch nicht für die verbundene Sache 124 Js 
114120). Zudem fehlt ein Abdruck in den Handakten. Die Akte selbst ist 
an das Amtsgericht Duisburg mit dem Antrag auf Erlass eines Arrest
beschlusses versandt worden. 

3. 
145 Js 100/20 
Der Beschuldigte unterhält bei der Sparkasse Duisburg ein Pfän
dungsschutzkonto (. . .). Hierauf vereinnahmte er am 03.04.2020 eine 
,Corona-Soforthilfe' im Umfang von 9.000,00 EUR. Diese beruhte auf 
einem entsprechenden Antrag des Beschuldigten vom 01.04.2020. In 
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diesem versicherte er, dass er als sogenannter , Solo-Selbständiger' im 
Haupterwerb tätig und mithin antragsberechtigt sei. 

Anhand der Auswertung der Kontobewegungen des Beschuldigten 
durch das meldende Kreditinstitut war indes festzustellen, dass er sei
nen Lebensunterhalt in erster Linie durch Leistungen des Jobcenters 
bestreitet. Gewerbebezogene Kontobewegungen waren demgegen
über nicht festzustellen. 

[. . .] 

4. 
145 Js 103/20 
Die Beschuldigte unterhält bei der Sparkasse Duisburg ein Pfän
dungsschutzkonto (. .. ). Hierauf vereinnahmte sie am 03.04.2020 eine 
,Corona-Soforthilfe ' im Umfang von 9.000,00 EUR: Diese beruhte auf 
einem entsprechenden Antrag der Beschuldigten vom 02.04.2020. In 
diesem haben die Antragsteller, hier die Beschuldigte, zu versichern, 
dass sie als sogenannte ,Solo-Selbständige' im Haupterwerb tätig und 
mithin antragsberechtigt sind. 

Anhand der Auswertung der Kontobewegungen der Beschuldigten 
durch das meldende Kreditinstitut war indes festzustellen, dass diese 
ihren Lebensunterhalt in erster Linie aus Leistungen des Jobcenters 
bestreitet. Gewerbebezogene Kontobewegungen waren demgegen
über nicht festzustellen. 
(. . .) 

5. 

145 Js 102120 
Die Beschuldigte unterhält bei der Sparkasse Duisburg ein privat ge
führtes Pfändungsschutzkonto (. . ..). Aufgrund ihres Antrags vom 
04.04.2020 vereinnahmte sie auf dem vorbezeichnetem Konto am 
08.04.2020 eine ,Corona-Soforthilfe' der Bezirksregierung Düsseldorf 
im Umfang von 9.000,00 EUR. In den amtlichen Antragsunterlagen für 
die Gewährung von , Corona-Soforthilfen' haben die Antragsteller aller
dings zu versichern, dass sie im Haupterwerb gewerblich tätig und 
deshalb antragsberechtigt sind. (. . .) 

Anhand der Auswertung der Kontobewegungen der Beschuldigten 
durch das meldende. Kreditinstitut war indes festzustellen, dass diese 
ihren Lebensunterhalt in erster Linie aus Renteneinkünften erwirtschaf
tet. Gewerbebezogene Kontobewegungen waren demgegenüber. nicht 
festzustellen. 
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Die Beschuldigte ist Geschäftsführerin der im Handelsregister des 
Amtsgerichts Duisburg unter HRB {es folgt die Handelsregisternummer} 
eingetragenen Gesellschaft [es folgt der Name der Gesellschaft]. Am 

31.03.2020 beantragte- die Beschuldigte für die durch sie vertretene 
Gesellschaft die Gewährung einer ,Corona-Soforthilfe' im Umfang von 
9.000,00 EUR bei der Bezirksregierung Düsseldorf, die in der Folgezeit 
auf das Privatkonto (. . .) der Beschuldigten ausbezahlt worden ist. Im 
Rahmen der Antragstellung versicherte dte Beschuldigte allerdings un
ter Ziffern 6.2. i. V.m. 1.1. der amtlichen Antragsunterlagen, dass es 
sich bei der durch sie vertretenen Gesellschaft um ein wirtschaftlich 
und dauerhaft am Markt tätiges Unternehmen handelt. Zudem versi
cherte sie unter Ziffer 6. 8. der amtlichen Antragsunterlagen, dass die 
durch sie vertretene Gesellschaft sich nicht bereits zum 31.12.2019 in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Sinne der VO EU Nr. 651/2014) be
fand. 

Aufgrund einer Mitteilung nach.§ 31 a A O durch das für die Gesellschaft 
zuständige Finanzamt [. .. ] war nunmehr jedoch festzustellen, dass die 
durch die Beschuldigte vertretene Gesellschaft bereits seit dem Jaf:lre 
2015 keine Umsätze mehr tätigt und mithin wirtschaftlich nicht mehr am 
Markt aktiv ist. Zudem _liegen seit dem Jahre 2018 Haftungsschulden 
für ausstehende Steuern vor, die bislang nicht entrichtet worden sind. 

Hiernach besteht der Verdacht, dass die durch die Beschuldigte vertre
tene Gesellschaft mangels wirtschaftlicher Aktivität und Vorliegens ei
ner wirtschaftlichen Schieflage vor dem 31.12.2019 zur Vereinnah
mung einer , Corona-Soforthilfe' nicht berechtigt gewesen ist und die 
Beschuldigte insoweit unrichtige Angaben zur Erlangung der Subventi
on getätigt hat. 

7. 
145 Js 111/20 
Der Beschuldigte unterhält bei der Sparkasse Duisburg (. . .) ein privat 
geführtes Pfändungsschutzkonto (. . .). Aufgrund seines Antrags vom 
28.03.2020 vereinnahmte er auf vorbezeichnetes Konto am 02.04.2020 
eine ,Corona-Soforthilfe' im Umfang von 9.000,00 EUR. (. .. ) 

Anhand der Auswertung der Kontobewegungen des Beschuldigten 
durch das meldende Kreditinstitut war indes festzustellen, dass dieser 
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seinen Lebensunterhalt in der Vergangenheit in erster Linie aus einer 
monatlichen Rente in Höhe von 633,39 Euro bestritten hat. Gewerbe
bezogene Kontobewegungen waren demgegenüber nicht festzustellen. 

(. . .) 

In Ziff. 6. 1 des Antragsformulars versicherte der Beschuldigte zudem, 
dass seine wirtschaftliche Tätigkeit durch die Corona-Krise wesentlich 
beeinträchtigt ist. Darüber hinaus versicherte er in Ziff. 6. 2. des An
tragsformulars, dass ein Liquiditätsengpass nicht bereits vor_ dem 
01.03.2020 bestanden hat. 

Allerdings wird das begünstigte Konto bereits seit zirka fünf Jahren als 
Pfändungsschutzkonto im Sinne des § 850k ZPO geführt. Die letzte 
Pfändung in Höhe von 11, 12 Euro ist zudem auf den 03.03.2020 da
tiert. Hiernach besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte 
als Einzelunternehmer aufgrund des Vorliegens einer wirtschaftlichen 
Schieflage bereits vor dem 31.12.2019 zur Vereinnahmun_g einer 
,Corona-Soforthilfe' nicht berechtigt gewesen ist und der Beschuldigte 
insoweit vorsätzlich unrichtige Angaben zur Eilangung der Subvention 
getätigt hat. 

8. 
145 Js 112120 
Das Verfahren wurde verbunden zu dem Vorgang 145 Js 111120 (ver
sehentlich doppelte Eintragung). 

9. 
145 Js 113120 
Der Beschuldigte unterhält bei der Sparkasse Duisburg (. . .) ein privat 
geführtes Konto (. . .). Aufgrund seines vorherigen Antrags vereinnahm
te er auf vorbezeichnetes Konto am 06.04.2020 eine , Corona
Soforthilfe' im Umfang von 15.000,00 EUR. (. .. ) 

Im Rahmen der Antragstellung bekundete der Beschuldigte, er führe 
ein Unternehmen[. . .]. Gemäß Handelsregisterauszug vom 22.04.2020 
handelt es sich hierbei um ein durch den Beschuldigten geführtes Ein
zelkaufmannunternehmen, wobei die Firma bereits am [. .. ] gelöscht 
wurde. Anhand der Auswertung der Kontobewegungen des Beschul
digten durch das meldende Kreditinstitut war indes festzustellen, dass 
dieser seinen Lebensunterhalt in der Vergangenheit in erster Linie aus 
Rentenzahlungen und Grundsicherung bestritten hat. Gewerbebezo
gene Kontobewegungen waren demgegenüber gerade nicht festzustel
len. 
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(. . .) 

10. 
145 Js 114/20 
Das Verfahren wurde verbunden zu dem Vorgang 145 Js 105i20 (ver
sehentlich doppelte Eintragung). 

11. 

145 Js 115120 
Die Beschuldigte unterhält bei der DB Privat- und Firmenkundenbank 
AG ein privat geführtes Konto (. . .). Aufgrund ihres vorherigen Antrags 
vereinnahmte sie auf vorbezeichnetes Konto am 02.04.2020 eine 
,Corona-Soforthilfe' im Umfang von 9.000,00 EUR. ( .. .) 

Anhand der Auswertung der Kontobewegungen der Besch_uldigten 
durch das meldende Kreditinstitut war indes festzustellen, dass diese 
ihren Lebensunterhalt in der Vergangenheit ausschließlich aus Leis
tungen nach dem ALG bestritten hat. So waren monatliche Oberwei
sungen der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 1.040, 70 EUR er
sichtlich. Gewerbebezogene Kontobewegungen waren demgegenüber 
gerade nicht festzustellen. 

(. . .) 

12. 
145 Js 117120 
Der Beschuldigte unterhält bei der Commerzbank AG(. . .) ein privat ge
führtes Pfändungsschutzkonto (. . .). Aufgrund seines Antrags vom 
30.03.2020 vereinnahmte er auf vorbezeichnetes Konto am 02.04.2020 
eine ,Corona-Soforthilfe' im Umfang von 9.000,00 EUR. (. . .) 

Der Beschuldigte bestreitet seinen Lebensunterhalt allerdings in erster 
Linie aus Leistungen von dem Jobcenter Duisburg zur Sicherung des 
Lebensunterhalts in Höhe von 559,92 Euro monatlich. Gewerbebezo
gene Kontobewegungen waren demgegenüber nicht festzustellen. 

(. .. ) 

In Ziff. 6. 1 des Antragsformulars versicherte der Beschuldigte zudem, 
dass seine wirtschaftliche Tätigkeit durch die Corona-Krise wesentlich 
beeinträchtigt ist. Darüber hinaus versicherte er in Ziff. 6.2[. .. ] des An
tragsformulars, dass ein Liquiditätsengpass nicht bereits vor dem 
01.03.2020 bestanden hat. 
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Allerdings wird das begünstigte Konto bereits seit dem Jahre 2017 als 
Pfändungsschutzkonto im Sinne des § 850k ZPO geführt. Hiernach be
steht der Verdacht, dass der Beschuldigte aufgrund _des Vorliegens ei
ner wirtschaftlichen Schieflage bereits vor dem 31.12.2019 zur Verein
nahmung einer ,Corona-Soforthilfe' nicht berechtigt gewesen ist und 
der Beschuldigte insoweit vorsätzlich unrichtige Angaben zur Erlan
gung der Subvention getätigt hat. 

13. 
145 Js 124120 
Der Beschuldigte unterhält bei der Niederrheinischen Sparkasse 
RheinLippe ein privat geführtes Konto (. . .). Aufgrund seines vorherigen 
Antrags vereinnahmte er auf vorbezeichnetes Konto am 02.04.2020 ei
ne ,Corona-Soforthilfe' im Umfang von 9.000,00 EUR. (. . .) 

Anhand der Auswertung der Kontobewegungen des Beschuldigten 
durch das meldende Kreditinstitut war indes festzustellen, dass dieser 
seinen Lebensunterhalt in der Vergangenheit in erster Linie aus Leis
tungen von der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von monatlich 
1.332,00 EUR bestritten hat. Gewerbebezogene Kontobewegungen 
waren demgegenüber nicht festzustellen. 

(. . . ) 

14. 
145 Js 126120 
Der Beschuldigte unterhält bei der Sparkasse Duisburg (. . .) ein privat 
geführtes Pfändungsschutzkonto (. . .). Aufgrund seines Antrags vom 
28.03.2020 vereinnahmte er auf vorbezeichnetes Konto am 02.04.2020 
eine ,Corona-Soforthilfe' im Umfang von 9.000,00 EUR. In Ziff. 6.1 des 
Antragsformulars versicherte der Beschuldigte zudem, dass seine wirt
schaftliche Tätigkeit durch die Corona-Krise wesentlich beeinträchtigt 
ist. Darüber hinaus versicherte er in Ziff. 6.2[. .. J des Antragsformulars, 
dass ein Liquiditätsengpass nicht bereits vor dem 01.03.2020 .bestan
den hat. 

Allerdings wird das begünstigte Konto bereits seit mindestens 2017 als 
Pfändungsschutzkonto im Sinne des § 850k ZPO geführt. Hiernach be
steht der Verdacht, dass der Beschuldigte aufgrund des Vorliegens ei
ner wirtschaftlichen Schieflage bereits vor dem 31.12.2019 zur Verein
nahmung einer ,Corona-Soforthilfe' nicht berechtigt gewesen ist und 
der Beschuldigte insoweit vorsätzlich unrichtige Angaben zur Erlan
gung der Subvention getätigt hat. 
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15. 
145 Js 122120 
Das Verfahren basiert auf einer Meldung der Niederrheinischen Spar
kasse RheinLippe, wonach der Beschuldigte [. .. ] am 03.04.2020 auf 
seinem Privatgirokonto eine , Corona-Soforthilfe' Zahlung in Höhe von 
9.000 EUR erhalten hat, wovon am selben Tag 8.000 EUR in bar ver
fügt wurden. Der Zahlungsempfänger lautete gemäß Umsatzdaten 
aber [. .. ]. Dieser verfügt Ober eine Firma [. .. ], dessen Geschäftsführer 
er seit dem [. .. ]ist. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte [. . .] 
als Finanzagent sein Konto zur Verfügung gestellt, hierfür mit 1. 000 
EUR entlohnt wurde und den Betrag von 8. 000 EUR an den {Zah
lungsempfänger, der nachfolgend als Mitbeschuldigter fJezeichnet 
wird,] [. .. ] auskehrte. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 
[Mitbeschuldigte] [. .. ] nicht zur Soforthilfe berechtigt war, da er bereits 
vor der Corona Krise in wirtschaftlicher Schieflage war. Denn bereits 
unter dein [. .. ] gab er das Vermögensve!7eichnis [. . .] ab. Dort machte 
er indes in Ziff. 14 falsche Angaben, sodass auch eine Strafbarkeit 
nach § ·156 StGB zu prüfen ist. 

Auch zuvor konnten im Vollstreckungsportal eine Vielzahl an Einträgen 
vor der Corona[-]Krise festgestellt werden. Über ein eigenes Konto soll 
der [Mitbeschuldigte] [. . .] laut Vermögensve!7eichnis nicht verfügen. 

Hiernach besteht der Verdacht, dass der [Mitbeschuldigte] [. .. } auf
grund des Vorliegens einer wirtschaftlichen Schieflage bereits vor dem 
31.12.2019 zur Vereinnahmung einer ,Corona-Soforthilfe' nicht berech
tigt gewesen ist und der Beschuldigte insoweit vorsätzlich unrichtige 
Angaben zur Erlangung der Subvention getätigt hat. Demnach besteht 
der dringende Tatverdacht des gemeinschaftlichen Subventionsbetru
ges nach§§ 264 Abs. 1, 25 Abs. 2 StGB. 

Zur möglichen Sicherstellung des Bargeldbetrages wurden Durchsu
chungsbeschlüsse hinsichtlich der Wohn- und Geschäftsräume der Be
schuldigten beantragt. 

Zur Sicherung des staatlichen Anspruchs auf Einziehung des Wertes 
von Taterträgen wurde in allen Fällen ein Vermögensarrest gemäß 
§§ 111e Abs. 1, 111j Abs. 1 StPO i.V.m. §§ 73, 73d, 73c StGB sowie 
§ 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB beantragt. In den Fällen 1, 3, 4 und 6. wurden 
bereits antragsgemäß Arrestbeschlüsse erlassen und die Kontopfän
dungen veranlasst. Die Ermittlungsrichter haben überdies zu erkennen 
gegeben, dass sie bei vergleichbaren Sachverhalten erneut antrags
gemäß entscheiden werden. 
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In den vergangenen Tagen sind jeweils m~hrere Verfahren ein
gegangen. Es dürfte daher zumindest für die nahe Zukunft davon aus
zugehen sein, dass eine Reihe weiterer Verfahren hinzukommen wer
den."' 

Hierzu hat der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf am 06.05.2020 ergänzend Folgendes 
berichtet: 

,,In dem Verfahren 145 Js 122120 der Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat diese ei
nen Vermögensarrest und eine Pfändung in Höhe von Euro 1. 000, - auf dem Kon
to des Beschuldigten beantragt (Stand: 5. Mai 2020). Hinsichtlich einer möglichen 
Sicherstellung des von dem Konto durch den Mitbeschuldigten abgehobenen 
Bargeldbetrags von Euro 8.000,- wird der Antrag auf einen weiteren Vermö
gensarrest zudem geprüft." 

Der Bericht des Generalstaatsanwalts in Düsseldorf vom 05.05.2020 verhält sich 
weiter wie folgt: 

,,3. Staatsanwaltschaft Kleve: 
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat Fehlanzeige erstattet. 

4. Staatsanwaltschaft Krefeld: . 
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Krefeld hat berichtet, soweit in der 
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit feststellbar, seien einschlägi
ge Verfahren dort nicht anhängig. 

5. Staatsanwaltschaft Mönchengladbach: 
, Im hiesigen Geschäftsbereich ist bisher ein Verfahren anhängig, das 
die unberechtigte Erlangung von , Corona-Soforthilfen' zum Gegen
stand hat (300 Js 1332120). Den Beschuldigten (Ehepaar) wird zur Last 
gelegt, sich zu Unrecht als Selbständige ausgegeben zu haben, um die 
Antragsvoraussetzungen zu erfüllen. Die konkrete Schadenshöhe J n 
dem Verfahren konnte in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit 
nicht festgestellt werden; die Sachakte befindet sich aktuell zur Durch
führung von Ermittlungen bei der zuständigen Polizeibehörde.' 

6. Staatsanwaltschaft Wuppertal: 
,Hier liegen bislang 20 Ermittlungsverfahren wegen des An
fangsverdachts einer betrügerischen Erlangung von Corona
Soforthilfen vor. Die Verfahren gehen allesamt auf Ge/dwäsche
verdachtsanzeigen von Banken und Sparkassen zurück, die seitens 
der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (F/U) hier vor
gelegt worden sind. In 19 der angezeigten Fälle wurden jeweils 
9. 000, 00 € auf Konten von Personen gezahlt, die den meldenden Stel-
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len nicht als aktuell Gewerbetreibende bekannt sind. In einem anderen 
Fall wurden 15. 000, 00 € auf das Konto einer unter Betreuung. stehen
den Person ausgezahlt. Derzeit . liegt der in Rede stehende Gesamt
schaden damit bei 186. 000, 00 €. 

Die Verfahren werden hier als Fälle des Subventionsbetruges (§ 264 
StGB) erfasst und die gebotenen Ermittlungen zeitnah veranlasst wer
den.' 

Unter dem 06.05.2020 hat der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf zudem berichtet, er 
habe gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung keine Bedenken. 

b) 

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat unter dem 05.05.2020 mitgeteilt, die leiten
den Oberstaatsanwältinnen und leitenden. Oberstaatsanwälte ihres Geschäftsbe
reichs hätten ihr wie folgt berichtet: 

„Staatsanwaltschaft Arnsberg 
,Hier wird bisher lediglich ein einzelnes Verfahren wegen des Verdachts 
des Subventionsbetrugs gern. § 264 StGB durch die unberechtigte In
anspruchnahme einer Corona-Soforthilfe in Höhe von 9.000 €, welche 
durch die Bezirksregierung Arnsberg ausgezahlt wurde, geführt. 

Die Beschuldigte ist Inhaberin eines Einzelunternehmens und betreibt 
einen Imbiss-Betrieb. Sie beantragte die Corona-Soforthilfe und gab in 
ihrem Antrag das private P-Konto ihres Lebensgefährten als Empfän
gerkonto und angebliches Geschäftskonto des Betriebs an. Sodann 
wurde die Soforthilfe in Höhe von 9.000 € auf das P-Konto des Lebens
gefährten überwiesen. 

Aufgrund eines Strafverfahrens wegen anderer Vorwürfe war das 
P-Konto des Lebensgefährten wie auch die Konten der Beschuldigten 
in Vollziehung eines Vermögensarrestes ohnehin bereits vorher ge
pfändet. Die Beschuldigte begehrt aktuell die Freigabe der gezahlten 
Corona-Soforthilfe auf dem P-Konto ihres Lebensgefährten für zum Teil 
privat veranlasste Forderungen. 

In der Zwischenzeit ging auch eine Geldwäscheverdachtsanzeige der 
kontoführenden Bank unter Hinweis auf einen möglichen Subventions
betrug ein. 
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Aufgrund dessen wurde hier ein Strafverfahren eingeleitet. 

[. . . ]' 

Staatsanwaltschaft Bielefeld 
,Bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld sind derzeit folgende fünf Verfah
ren anhängig, die eine unrechtmäßige Erlangung von Corona
Soforthilfen zum Gegenstand haben: 

1. 
Das Ermittlungsverfahren geht auf einen Analysebericht der Zentralstel
le für Finanztransaktionsuntersuchungen - FIU - vom 14.04.2020 zu
rück, in dem sechs Geldwäscheverdachtsmeldungen mehrerer Bankin
stitute zu demselben Beschuldigt~n mit Wohnsitz im hiesigen Bezirk 
zusammengefasst sind, von denen allerdings nur eine den Verdacht 
der missbräuchlichen Inanspruchnahme einer Corona-Soforthilfe zum 
Gegenstand hat. 

Nach dem bisherigen -Stand der Ermittlungen hat der Beschuldigte bei 
der Bezirksregierung Detmold einen ,Antrag auf NRW-Soforthilfe 2020' 
in Höhe von 9.000,00 Euro für ein Einzelunternehmen gestellt. Der Ver
dacht, hier könne ein Subventionsbetrug vorliegen, ergibt sich daraus, 
dass noch am Tag des Eingangs der Soforthilfe auf dem Konto des Be
schuldigten etwa 7. 000, 00 Euro an einen ausländischen Online-Broker 
weitergeleitet worden sind. Auch die weiteren fünf Geldwäschever
dachtsanzeigen ohne Corona-Soforthilfe-Bezug lassen an der ~eriosität 
des Beschuldigten zweifeln. 

2. 
Mit Schreiben vom 21.04.2020 hat die Bezirksregierung Detmold Straf
anzeige gegen einen Beschuldigten erstattet, der als Einzelunterneh
mer einen Antrag auf Gewährung einer Soforthilfe gestellt hat, die ihm 
in Höhe von 9.000,00 Euro ausgezahlt worden ist. Am selben Tage bat 
er die Gemeindekasse als Gläubigerin einer Forderung von knapp 
20.000,00 Euro und Vollstreckungsbehörde für Pfändungsmaßnahmen 
seines Kontos, die Kontopfändung zurückzunehmen, damit er über die 
Geldleistung auch tatsächlich verfügen könne. Der Gemeinde fiel je
doch auf, dass der Antragsteller im Rahmen einer Vermögensauskunft 
angegeben hatte, keine gewerbliche Tätigkeit auszuüben, und er dar
über hinaus zum Zeitpunkt der Antragstellung kein Gewerbe angemel
det hatte. Er erklärte Letzteres gegenüber der Gemeinde als Versehen 
und holte die Anmeldung rückwirkend nach. 

Sei1e 18 von 41 



- 19 -

Wegen des Sachverhaltes, aus dem sich u.a. der Verdacht des Sub
ventionsbetruges ergibt, hat auch die Gemeinde am 09.04.2020 Straf
anzeige erstattet. 

3. 
Das Verfahren geht auf ein Schreiben der FIU vom 24.04.2020 zurück, 
mit dem diese eine Mitteilung einer Sparkasse weitergeleitet hat. Auf 
dem Privatgirokonto des Beschuldigten ist eine Gutschrift der Bezirks
regierung Detmold in Höhe von 9.000,00 Euro mit dem Verwendungs
zweck, Corona-Soforthilfe' eingegangen, wobei ein abweichender Emp
fängername angegeben war. Der Betrag ist am selben Tag in bar ab
gehoben worden. Aus diesen · Umständen und der Tatsache, dass der 
Beschuldigte laufende Lohnzahlungen einer Zeitarbeitsfirma erhält, 
ergibt sich der Anfangsverdacht des Subventionsbetruges. 

4. 

Dem gegen mehrere Beschuldigte geführten Verfahren liegt ein Analy
sebericht der FIU vom 29.04.2020 zugrunde. 

Einer Verdachtsmeldung eines Kreditinstitutes lässt sich entnehmen, 
dass auf dem Geschäftskonto einer GmbH nicht nur eine für das 
Transaktionsprofi/ der Gesellschaft ungewöhnliche Bareinzahlung in 
großer Höhe verbucht worden, sondern bereits zuvor eine Gutschrift 
der Bezirksregierung Detmold in Höhe von 9.000,00 Euro als Corona
Soforthilfe für die Gesellschaft eingegangen ist. Auch hier legen die 
Gesamtumstände ein strafbares Verhalten der Beschuldigten nahe, im 
Hinblick auf die gewährte Corona-Soforthilfe insbesondere Subventi
onsbetrug. 

5. 
Das Verfahren beruht auf einer Geldwäscheverdachtsanzeige. Ihr liegt 
vorrangig der Verdacht eines Warenbetruges zugrunde. 

Auf dem Konto des Beschuldigten, der Corona-Soforthilfe erhalten hat
te, ging am selben Tage ein Betrag in Höhe von mehreren zehntausend 
Euro und in der Folgezeit ein weiterer hoher Geldbetrag ein. Die Gelder 
sollen aus einem Warenverkauf stammen. 

Die Hintergründe der Beantragung und Auszahlung der Corona
Soforthilfe sind bislang nicht bekannt. Ob der Beschuldigte einen ent
sprechenden Anspruch hatte oder die Soforthilfe betrügerisch erlangt 
hat, ist somit noch ungewiss. 

[. .. ]' 
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Der leitende Oberstaatsanwalt in Bochum habe, so die Generalstaatsanwältin in 
Hamm, berichtet, dass bei seiner Behörde aktuell mit dem Vorwurf der betrügeri
schen Erlangung von Corona-Soforthilfen u. a. eine Mitteilung der FIU eingegangen 
sei. Hierzu würden zurzeit Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zu der Mitteilung der FIU 
habe der leitende Oberstaatsanwalt in Bochum Folgendes berichtet: 
. . 

,,,In dem [. . .] Fall[. . .]fiel dem kontoführenden Institut der mit anderen 
Einnahmen nicht korrespondierende Eingang der Soforthilfe von 9. 000 
€ auf, der taggleich in bar abgehoben wurde."' 

Weiter hat die Generalstaatsanwältin in Hamm mitgeteilt, dass ihr von einem Ermitt
lungsverfahren der Staatsanwaltschaft Dortmund berichtet worden sei. Der leiten
de Oberstaatsanwalt in Dortmund habe ihr im Übrigen u. a. Folgendes berichtet: 

„,Im Übrigen sind hier Verfahren, die einen Betrug im Zusammenhang 
mit der unrechtmäßigen Erlangung von Corona-Soforthilfen zum Ge
genstand haben, bislang nicht anhängig geworden.'" 

Der weitere Bericht der Generalstaatsanwältin in Hamm verhält sich im Wesentlichen 
wie folgt: 

„Staatsanwaltschaft Essen 
,Anfang April 2020 trat die Geldwäschebeauftragte der Sparkasse Es
sen. an den hiesigen Abteilungsleiter für Organisierte Kriminalität, in 
dessen Abteilung auch die Geldwäschedelikte bearbeitet werden, heran 
und teilte mit, dass im Rahmen des Geldwäsche-Monitorings Fälle er
kannt würden, in denen Corona-Soforthilfe ausgezahlt wurde, jedoch 
aufgrund der bisher bekannten Umstände zu dem jeweils betroffenen 
Kontoinhaber es offensichtlich sei, dass dieser sicherlich nicht zum 
Kreis der Berechtigten gehöre und die Soforthilfe höchstwahrscheinlich 
unter Angabe unrichtiger Angaben beantragt worden sei. Man habe 
diese Fälle sodann als Geldwäscheverdachtsanzeige der General?olldi
rektion - FIU - gemeldet, von dort aber keine Rückmeldungen erhalten. 
Zwar habe man sich - soweit möglich - zunächst geweigert, den Betrag 
auszuzahlen und eine Erklärung von dem Kontoinhaber verlangt, in vie
len Fällen würde aber die Auszahlung des Betrages drohen, da die 3-
tägige Frist des § 46 I Nr. 2 GWG in Kürze ablaufen würde. 

Es wurde sodann vereinbart, dass die Sparkasse Essen weiterhin Ver
dachtsmeldungen an die Generalzolldirektion - FIU - übermittelt, diese 
jedoch gleichzeitig auch an die hiesige Behörde zur Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Subventionsbetruges 
sendet. 
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An der hiesigen Behörde werden diese Fälle als ,Eilt-Sache' behandelt 
und es wird, möglichst noch am Tag des Eingangs der Strafanzeige, 
der Erlass eines Vermögensarrestes in Höhe von 9.000,00 € ·beidem 
Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Essen beantragt. Nach antrags
gemäßem Erlass erfolgt sodann die Kontopfändung. Zur beschleunig
ten Bearbeitung wurden Vorstücke entwickelt und für die mit der Be
arbeitung der Verfahren befassten Dezernentl-innen ein Zugang zu der 
Datenbank ,Corona-Soforthilfe' bei der Bezirksregierung Düsseldorf, in 
der alle Anträge erfasstsind, eingerichtet. 

Seit Ende März 2020 bis zum heutigen Tage sind so an der hiesigen 
Behörde über 50 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Sub
ventionsbetruges in Zusammenhang mit der Beantrag.ung von „ Corona
Soforthilfe" anhängig gemacht worden. Sie haben alle ihren Ursprung in 
den Verdachtsmeldungen der Sparkasse Essen. In einigen Verfahren 
wurden bereits Anträge auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren 
gestellt. Die dur,ch die Sparkasse Essen bei der Generalzolldirektion -
FIU - erstatteten Geldwäscheverdachtsmeldungen gingen hier erst 

nach über zwei Wochen nach Übermittlung durch die Sparkasse ein. 

Aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit, der derzeit be
sonderen Umstände und der Vielzahl der Fälle, die zum Teil schon ge
richtsanhängig sind, ist nur eine exemplarische Darstellung der typi
schen Sachverhalte möglich: 

1. 
a) Auf ein Privatkonto werden 9.000,00 € Corona-Soforthilfe über
wiesen. Ansonsten gehen nur Sozialgeldzahlungen auf das Konto ein. 
Eine gewerbliche Tätigkeit ist nicht zu erkennen. 

b) Ein Geschäftskonto ist seit einem Jahr annähernd umsatzlos. Auf 
diesem ist nun die Corona-Soforthilfe in Höhe von 9. 000, 00 € einge
gangen. Zudem besteht ein Privatkonto, auf dem Sozialgelder einge
hen. 

c) Auf ein Privatkonto werden 9.000,00 € Corona-Soforthilfe über
wiesen. Ansonsten gehen nur monatliche Zahlungen eines Arbeitge
bers auf das Konto ein. Eine gewerbliche Tätigkeit ist nicht zu erken
nen. Wohnanschrift und Gewerbeanschrift sind identisch. 

d) Auf ein Privatkonto werden 9.000,00 € Corona-Soforthilfe über
wiesen. Ansonsten gehen nur monatliche Zahlungen eines Arbeitge-
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bers auf das Konto ein. Der Kontoinhaber behauptet, einer gewerbli
chen Nebentätigkeit nachzugehen. 

2. 
Auf ein Privatkonto werden 9.000,00 € Corona-Soforthilfe überwiesen. 
Der Kontoinhaber gibt an, dass er als z.B. Fotograf, Autohändler oder 
Umzugsunternehmer pp. tätig sei und sein Gewerbe bislang bar abge
wickelt habe. 

3. 
a) Das Gewe.rbe des Kontoinhabers wurde Anfang 2017 angemeldet. 
Dem Steuerbescheid ist zu entnehmen, dass der Kontoinhaber im Jahr 
2018 unter 2000, 00 € Einkünfte aus seinem Gewerbe erzielt hat. Für 
2019 liegen keine Steuerdaten vor. 

b) Aus dem Einkommenssteuerbescheid des Kontoinhabers geht für 
das Jahr 2018 ein Verlust von ca. 5000,00 € hervor. Das Gewerbe wur
de im Jahr 2018 und 2019 ai.Js gesundheitlichen Gründen nicht aus
geübt. 

c) Das Gewerbe wurde am 01.04.2020 angemeldet. Die 9.000,00 € 
Corona-Soforthilfe sollen der - nach Angaben des Begünstigten - An
schaffung von Büroeinrichtungsgegenständen dienen. 

In den meisten Fällen konnten die ausgezahlten Beträge i. H. v. 
9000, 00 € vollständig gesichert werden. In Einzelfällen ist es jedoch be
reits zu teilweisen Abhebungen der Gutschrift gekommen. 

[. .. ]' 

Staatsanwaltschaft Hagen 
,In meinem Geschäftsbereich sind zum 29.04.2020 drei Verfahren we
gen des Tatvorwurfs des (auch versuchten) Betruges im Zusammen
hang mit der Beantragung von ·,corona-Soforthilfe' anhängig. 

Dem Beschuldigten des Verfahrens 300 Js 247/20 wird vorgeworfen, 
die Corona-Soforthilfe i. H. v. 9. 000, 00 € unter Vorspiegelung falscher 
Tatsachen unberechtigterweise erhalten zu haben. Das Verfahren be
ruht auf einer Geldwäscheverdachtsanzeige des kontoführenden Fi
nanzinstituts. Das Konto, auf welchem die Unterstützungszahlung 
nachweislich eingegangen ist, soll unter dubiosen Umständen eröffnet 
worden sein. Es bestehen Zweifel, ob der Beschuldigte überhaupt in ir
gendeiner Form, die ihn zum Bezug der Corona-Soforthilfe berechtigen 
könnte, gewerblich tätig ist. Sollte sich der Anfangsverdacht im Laute 

Seite 22 von 41 



- 23 -

der Ermittlungen bestätigen, dürfte von einer Schadenshöhe von 
9. 000, 00 € auszugehen sein. Im Wege vermögensabschöpfender Maß
nahmen konnte auf dem Konto indes ein Betrag i. H. v. 8.200,00 € ge
pfändet werden. Derzeit befindet sich die Akte bei der Polizei Hagen zur 
Aufnahme von Ermittlungen. 

Dem Beschuldigten des Verfahrens 300 Js 273/20 wird ein versuchter 
Betrug vorgeworfen. Er soll innerhalb eines Zeitraums von nur wenigen 
Tagen unter im Wesentlichen identischen Personalangaben insgesamt 
dreizehn Anträge auf Gewährung der Corona-Soforthilfe gestelit haben. 
Dies sei dem zuständigen Sachbearbeiter im Rahmen der Antragsprü
fung aufgefallen. Eine Hilfezahlung wurde daraufhin seitens der zustän
digen Bezirksregierung verweigert, ein Schaden ist nicht eingetreten. 
Die Akte befindet sich ebenfalls bei der Polizei Hagen zur Aufnahme 
der Ermittlungen. 

Gegenstand des Verfahrens 300 UJs 25110 ist eine Strafanzeige der 
Verantwortlichen eines Pflegedienstes, die zunächst angenommen hat
ten, anlässlich der in elektronischer Form erfolgten Beantragung der 
Corona-Soforthilfe einer Fake-Seite aufgesessen zu sein. Da $ich dies 
jedoch nicht bestätigt hatte und die Soforthilfe kurze Zeit später ausge
zahlt worden war, haben die Anzeigeerstalter die Strafanzeige zurück
genommen. Ein Schaden ist auch hier nicht eingetreten. Das Verfahren 
wurde gern. § 152 St PO mangels Anfangsverdachts einer Straftat ein
gestellt .. 

Verfahren wegen Zahlungen von Corona-Soforthilfen auf gepfändete P
Konten sind hier nach wie vor nicht zur Eintragung gelangt. 

{. .. ]' 

Staatsanwaltschaft Münster 
, Bei der Staatsanwaltschaft in Münster sind - soweit feststellbar - insge
samt 16 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit unrechtmäßiger 
Erlangung von Corona-Soforthilfen anhängig. 

Diesen Ermittlungsverfahren liegt jeweils der Verdacht zugrunde, dass 
der/die Beschuldigte Corona-Soforthilfe beantragt hat, obwohl die An
spruchsvoraussetzungen nicht vorliegen (keine wirtschaftlich selbstän
dige Tätigkeit oder kein Betrieb eines angemeldeten Gewerbes). 

Ausgangspunkt von 15 dieser Ermittlungsverfahren sind Geldwäsche
verdachtsanzeigen. 
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In 12 Ermittlungsverfahren soll die/der Beschuldigte Corona-Soforthilfe 
in Höhe von jeweils 9. 000, 00 EUR beantragt und ausgezahlt bekom
men haben. 

In einem Ermittlungsverfahren soll ein Betrag von 15.000,00 EUR bean
tragt und ausgezahlt worden sein. Der Beschuldigte soll wahrheitswidrig 
angegeben haben, den Geldbetrag für seine Autoaufbereitung$firma zu 
beanspruchen. Tatsächlich war diese Firma aber im Januar 2020 ge
werberechtlich abgemeldet. Angaben zu einer möglichen Schadenshö
he in zwei weiteren Ermittlungsverfahren können nicht gemacht wer
den, da die Akten derzeit versandt sind. 

Ein weiteres Ermittlung$verfahren liegt hier aktuell zur Übernahme von 
der Staatsanwaltschaft Bo_chum vor. [. . .] Über eine Übernahme dieses 
Verfahrens ist hier noch nicht entschieden. 

[. .. ]' 

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster weist zudem darauf hin, dass in 
zwei der oben genannten Vorgänge, die auf Geldwäscheverdachtsanzeigen 
beruhen, die Corona-Soforthilfe auf ein sogenanntes P-Konto überwiesen 
worden sei. 

Staatsanwaltschaft Paderborn 
, Bei der Staatsanwaltschaft Paderborn sind bislang insgesamt acht 
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges 
im Zusammenhang mit der Beantragung und Bewilligung von Corona
Soforthilfen anhängig. Vier Verfahren sind aufgrund einer Strafanzeige 
der Bezirksregierung Detmold, drei Verfahren aufgrund von 'Geldwä
scheverdachtsanzeigen und ein Verfahren aufgrund einer Mitteilung 
eines gerichtlich bestellten Betreuers und einer nachträglich erstatte
ten Geldwäscheverdachtsanzeige eingeleitet worden. 

/) 21 Js 172120 und 21 Js 173120 

In zwei Fällen haben Gastwirte Corona-Soforthilfen in Höhe von 
15.000,- Euro beantragt und in einem Fall auch ausgezahlt erhalten, 
obwohl die Gaststätten · bereits vor dem Beginn der Corona-Krise seit 
längerer Zeit geschlossen waren. In dem zweiten Fall wurde die 
Corona-Hilfe zwar bewilligt, ~ber nicht ausgezahlt. 
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II) 21 Js 176/20 

Ein Dienstleistungsunternehmer hat eine Hilfe in Höhe von 9.000,- Eu
ro beantragt und dabei u. a. versichert, dass ein Liquiditätsengpass 
nicht bereits vor dem 1. März 2020 bestanden habe. Nachdem be
kannt wurde, dass über das Vermögen des Antragstellers bereits 
durch Beschluss vom [es folgt das Datum der Beschlussfassung] das 
Insolvenzverfahren eröffnet worden war, ist die Hilfe nicht genehmigt 
worden. 

III) 21 Js 174/20 

Ein Einzelunternehmer hat trotz bestehender und vor dem 01.03.2020 
vollstreckbarer Steuerrückstände eine Hilfe in Höhe von 9.000,- Euro 
beantragt. Da er jedoch in dem Antrag nicht versichert hatte, dass ein 
Liquiditätsengpass nicht bereits vor dem 1. März 2020 bestanden ha
be, ist von der Aufnahme von Ermittlungen abgesehen und das Ver
fahren eingestellt worden. 

IV) 21 Js 171/20, 21 Js 177/~0 und 21 Js 178/20 

Aufgrund von Geldwäscheverdachtsanzeigen sind drei Ermittlungsver
fahren gegen die Kontoinhaber eingeleitet worden, zu deren Gunsten 
Corona-Soforthilfen in.Höhe von 1 x 25.000,- Euro und 2 x 9.000,- Eu
ro gutgeschrieben wurden. Nach den Erkenntnissen der Bankinstitute 
sind alle Begünstigten einer selbstständigen Tätigkeit nie nachgegan
gen. Ober die Guthaben wurde in zwei Fällen verfügt, in einem Fall hat 
der Kontoinhaber, nachdem eine Oberweisung nicht ausgeführt wor
den war, die Hilfe zurücküberwiesen. 

V) 21 Js 175120 

In einem Fall hat der gerichtlich bestellte Betreuer durch die Nachfra
ge eines Bankinstituts Kenntnis von der Auszahlung einer Corona
Soforthilfe in Höhe von 9.000,- Euro an einen angeblichen Einzelun
ternehmer erlangt und diese Kenntnis mit dem Bemerken, dass eine 
entsprechende Tätigkeit nicht ausgeübt werde und er dem Antrag 
nicht zugestimmt habe, an das Betreuungsgericht weitergeleitet. Nach 
Vorlage der Akten an die Staatsanwaltschaft ist das Ermittlungsverfah
ren von Amts wegen eingeleitet worden. Nachträglich ist in derselben 
Sache durch das betroffene Bankinstitut auch eine Geldwäschever
dachtsanzeige erstattet worden. Nachdem der Beschuldigte bereits 
teilweise über das Guthaben verfügt hatte, konnte der Betreuer nur 
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noch einen Teilbetrag von 5.669,- Euro dem Zugriff des Betreuten ent
ziehen. 

[. .. ]' 

Staatsanwaltschaften Detmold und Siegen 
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold und die Leitende Oberstaatsanwäl
tin in Siegen erstatten Fehlanzeige. _Die Leitende Oberstaatsanwältin in Sie
gen weist darauf hin, dass durch das Amtsgericht Olpe Unterlagen zur Prü
fung eines möglichen strafbaren Verhaltens im Zusammenhang mit der Stel
lung eines Freigabeantrages, betreffend die Zahlung von , Corona-Soforthilfen' 
auf ein gepfändetes P-Konto, übersandt worden seien. Insoweit werde das 
Verfahren 65 AR 3/20 geführt. 

[. .. ]" 

Mit Bericht vom 06.05.2020 hat die Generalstaatsanwältin mitgeteilt, gegen die 
Sachbehandlung kein~ Bedenken zu hab_en, soweit die gedrängte Sach9arstellung 
der Behördenleitungen ihres Geschäftsbereichs eine Bewertung zulasse. 

c) 

Unter dem 05.05.2020 hat der Generalstaatsanwalt in Köln folgendermaßen berich
tet: 

,,I. 
Von den Leitenden Oberstaatsanwälten des hiesigen Geschäftsbereichs sind 
zum 05.05.2020 (Dienstbeginn) 152 Ermittlungsverfahren wegen Verdachts 
des Subventionsbetruges gemäß § 264 StGB und Geldwäsche gemäß § 261 
StGB im Zusammenhang mit der Corona-Soforthilfe NRW als anhängig be
richtet worden. 

Die Verfahren verteilen sich nach der Berichtslage auf die Behörden wie folgt: 

- Die Staatsanwaltschaft Aachen führe 55 Verfahren wegen Subventi
onsbetrugs. Die Schadenssumme betrage 534.000,- Euro. In nahezu 
sämtlichen Verfahren (ein Verfahren umfasse sieben Beschuldigte) sei
en Soforthilfen von 9.000,- Euro beantragt worden, lediglich in zwei Fäl
len in Höhe von 15.000,- Euro. 

- Bei der Staatsanwaltschaft Bonn würden 24 Verfahren mit einem Ge
samtschaden von ca. 220.000,- Euro geführt. Auch dort betreffe der 
Großteil Anträge über Soforthilfen von 9.000,- Euro. 

Seite 26 von 41 



- 27 -

- Bei der Staatsanwaltschaft Köln seien 73 Verfahren anhängig, in denen 
bis auf einen Fall jeweils Soforthilfen von 9.000,- Euro beantragt wor
den seien. Die Schadenssumme betrage mehr als 660.000,- Euro. 
Sämtliche dieser Ermittlungsverfahren resultierten aus Geldwäschever
dachtsanzeigen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchu_ngen 
des Zollkriminalamts (FIU). Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat 
hierzu berichtet, die FIU habe mitgeteilt, dass aktuell 25 % des Ge
samtmeldeaufkommens derzeit Fälle der Corona-Soforthilfe betreffe. 

Darüber hinaus werde bei der Staatsanwaltschaft Köln ein umfangreicher Prü
fungsvorgang geführt, der aus einer Mitteilung verdächtiger Fallgestaltungen 
durch die Bezirksregierung Köln vom 15.04.2020 resultiere. Aufgrund dortiger 
Plausibilitätskontrollen seien umfangreiche Listen von Antragstellungen vorge
legt worden, bei denen entweder in einer Vielzahl von Fällen Anträge über 
dieselbe E-Mail-Adresse gestellt, Zahlungen auf ausländische Konten bean
tragt wurden oder Bedenken an der Existenz bzw. gewerblichen Tätigkeit der 
Anspruchssteller bestehen. Das Datenmaterial werde derzeit mit dem Ziel 
ausgewertet, n/:ihere Erkenntnisse über einen etwaigen Anfangsverdacht einer 
missbräuchlichen Subventionserlangung zu erlangen. 

II. 

Eine abschließende Darstellung von Fallgestaltungen ist mir innerhalb der für 
die Berichterstattung zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich, jedoch 
zeichnen sich nach der Berichtslage derzeit folgende Fallgruppen ab: 

- Finanzierungsengpässe bzw. Voraussetzungen eines , Unternehmens in 
Schwierigkeit' bereits am bzw. vor dem 01.03.2020. In diese Fallgruppe 
gehört letztlich auch die Beantragung von Leistungen auf P-Konten, 

- falsche Angaben zu der Frage, ob sich das Unternehmen vor dem 
31.12.2019 in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 2 Ziffer 18 der Ver
ordnung (EU) Nummer 651/2014 befunden.hat, 

- keine unternehmerische Tätigkeit am maßgeblichen Stichtag, 

- Zweifel am erforderlichen Haupterwerb, 

- unberechtigte ,Mehrfachanträge'. 

Neben den Sachermittlungen wurden ausweislich der Berichte bereits in zahl
reichen Fällen auch Maßnahmen der Vermögenssicherung (insbesondere 
Vermögensarreste gemäß§ 111e StPO) ergriffen. 
[. . .]" 
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2. 
Zum gerichtlichen Geschäftsbereich 

a) 

Der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm hat unter dem 04.05.2020 u. a. ausge
führt: 

,,[. . .] 

Die Präsidentinnen und Präsidenten der Amts- und Landgerichte meines Be
zirks haben mir zu bekannt gewordenen Sachverhalten und Erkenntnissen be
treffend eine (ggf. auch versuchte) unrechtmäßige Erlangung von ,Corona
Soforthilfen', zur Veranlassung staatsanwaltschaftlicher Prüfungen und etwai
gen Erkenntnissen zu Schadenssummen berichtet. 

Die [. .. ]maßgeblichen Ergebnisse fasse ich (. . .) wie folgt zusammen: 

1. 
Erken_ntnisse über die Beantragung von Corona-Soforthilfen durch Nichtbe
rechtigte und Schadenssummen 

1.1 
Verdachtsfälle mit Einbeziehung der Staatsanwaltschaft 
Lediglich in einem Fall hat der Verdacht der unberechtigten Beantragung einer 
, Corona-Soforthilfe[1 in Höhe von 9. 000, 00 Euro durch einen Schuldaer dazu 
geführt, dass die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt worden ist. 

Dabei handelt es sich um das Zwangsvollstreckungsverfahren [. .. ]bei dem 
Amtsgericht Olpe. Die Präsidentin des Landgerichts Siegen hat hierzu Fol
gendes berichtet: 

, . .. der Direktor des Amtsgerichts Olpe berichtet, dass in dem dortigen Verfahren zu dem Az. 

[es folgt das gerichtliche Aktenzeichen] das Konto des Schuldners bei der Comdirekt Bank AG 

mit Pfändungs- und Überweisungsbeschluss vom { .. .] gepfändet worden ist. Bei dem Konto 

handelt es sich um ein P-Konto. Der Schuldner ist nach eigenen Angaben nebenberuflich 

selbständiger Kleinstunternehmer [. .. ]. Mit Antrag vom 30.03.2020 hat der Schuldner zu o.g. 

Verfahren eine Erhöhung des Freibetrages nach § 850k Abs. 1 i. V.m. § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO 

dahingehend beantragt, dass die gewährte NRW-Soforthilfe gemäß § 65 LHO NRW über 

9. 000 EUR auf dem gepfändeten Konto freigegeben werde. Zug/eich hat der Schuldner die 

einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem vorbezeichneten Pfändungs- und 

Überweisungsbeschluss beantragt mit der Maßgabe, dass das Guthaben weder an _den Gläu

biger noch den Schuldner ausgezahlt werde. Mit Beschluss vom 30.03.2020 hat das Amtsge

richt Olpe durch den Rechtspfleger die Zwangsvollstreckung aus dem Pfändungs- und Über

weisungsbe_schluss mit der Maßgabe einstweilen bis zur Entscheidung über den Freigabean-
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trag eingestellt, dass die NRW-Soforthilfe gemäß § 65 LHO NRW, soweit diese den bisherigen 

Freibetrag übersteigt, weder an den Gläubiger noch an den Schuldner auszuzahlen ist. Ober 

den Freigabeantrag selbst ist noch nicht endgültig entschieden. Der Antrag vom 30.03.2020 

und der Beschluss vom 30.03.2020 sind in der Anlage beigefügt. 

Im Rahmen der Beantragung von NRW-Soforthilfe gemäß § 65 LHO NRW hat der Antragstel

ler regelmäßig zu versichern, dass ein Finanzierungsengpass nicht bereits · vor dem 

01.03.2020 bestanden habe. Die Pfändung vom 14.02.2020 könnte jedoch auf einen solchen 

Engpass hindeuten, so dass eine Strafbarkeit wegen Betrugsdelikten in Betracht kommen 

könnte. 

Der oben beschriebene Sachverhalt wurde bereits durch den Direktor des Amtsgerichts Olpe 

der Staatsanwaltschaft Siegen zwecks Prüfung der Strafbarkeit des Schuldners mitgeteilt. ' 

1.2 
Verdachtsfälle noch ohne Einbeziehung der Staatsanwaltschaft 
Aus dem Bezirk des Amtsgerichts Bünde ist mir vom Präsidenten des Landge
richts Bielefeld von einem Fall berichtet worden, in dem ein betrügerisches 
Vorgehen im Zusammenhang mit der Beantragung von ,Corona-Soforthilfen' 
im Raume steht. Der Sachverhalt bedarf allerdings noch weiterer Klärung. 

Es handelt sich um ein familiengerichtliches Verfahren, in dem möglicherweise 
falsche Angaben einer Beteiligten der Bewilligung von Verfahrenskastenhilfe 
zugrunde liegen. Möglicherweise ist in diesem Fall ein faktisches Nebenge
werbe zum Erhalt der ,Corona-Soforthilfe' als Hauptgewerbe angegeben wor
den. 

Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, beabsichtigt der Direktor des Amtsge
richts Bündel] das Verfahren der Staatsanwaltschaft vorzulegen und darüber 
hinaus die Entziehung von Verfahrenskostenhilfe zu prüfen. 

Einen weiteren Verdachtsfall gibt es im Geschäftsbereich des Präsidenten des 
Landgerichts Arnsberg. 

Von der Direktorin des Amtsgerichts Warstein wird ein Fall betreffend die Zah
lung einer Corona-Soforthilfe auf ein gepfändetes P-Konto [. .. ] angeführt. Al
lerdings sei bislang weder über den Antrag auf Freigabe der erhaltenen 9.000 
€ noch über die Frage, ob die Staatsanwaltschaft wegen eines Anfangsver
dachts auf Subventionsbetrug informiert würde, entschieden worden. 

1.3 
Sonstige Fälle 

Zehn der zwölf Präsidialgerichte meines Bezirks haben mir zudem über weite
re Fälle, in weit überwiegendem Umfang P-Konten betreffend, berichtet. Sie 
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haben dabei jedoch jeweils darauf hingewiesen, dass in diesen Fällen keine 
konkreten Erkenntnisse vorliegen, die den Verdacht einer unrechtmäßigen Er
langung von ,Corona-Soforthilfen' begründen. Die Prüfungen der Anträge sei
en auch noch nicht in allen Fällen abgeschlossen. 

Ich sehe daher davon ab, auf diese Fälle näher einzugehen. 

Ergänzend berichte ich [. . .], dass der Präsident des Amtsgerichts Essen nur 
von drei Schuldnern berichtet hat, die tatsächlich einen solchen Antrag [ge
meint ist ein Freigabeantrag betr. P-Konten] gestellt haben. Zwar habe es seit 
Anfang April sehr viele telefonische Anfragen gegeben, wie Schuldner über 
die auf einem gepfändeten Konto überwiesenen ,Corona-Soforthilfen' verfügen 
könnte.n, doch sei das Amtsgericht Essen für eine Entscheidung in der jeweili
gen Pfändungssache nicht zuständig gewesen, da es sich um Pfändungen 
durch andere Behörden [(]wie Finanz-, Zollämter oder Städte) gehandelt habe. 
Dies sei auch bei schriftlichen· Anträgen der Fall gewesen. Es lägen daher im 
Ergebnis derzeit keine Erkenntnisse über Versuche zur unrechtmäßigen Er
langung von , Corona-Soforthilfen' und etwaigen Schadenssummen vor." 

Der Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat unter dem 05.05.2020 berichtet, 
dass die Präsidenten der Landgerichte Düsseldorf, Kleve und Krefeld für ihre Geschäfts

bereiche Fehlanzeige erstattet hätten. 

Weiter verhält sich sein Bericht wie folgt: 

„Im Landgerichtsbezirk Duisburg sind entsprechende Freigabeanträge bei den 
Amtsgerichten Duisburg, Wesel und Mülheim an der Ruhr gestellt worden. 

Dem Amtsgericht Duisburg liegen demnach sechs Anträge auf Freigabe von 
Guthaben auf Pfändungsschutzkonten nach § 850k ZPO, jeweils in Höhe von 
9.000,00 EUR, vor. Der Zeitpunkt der Einrichtung der P-Konten ist, bis auf ein 
im Jahr 2017 eingerichtetes P-Konto, unbekannt. Laut dem Bericht des Direk
tors des Amtsgerichts Duisburg ist die Freigabe bislang in zwei Fällen erfolgt. 
Eine staatsanwaltschaftliche Prüfung ist in den vorliegenden sechs Fällen 
überwiegend veranlasst worden. 

Dem Amtsgericht Wesel liegen zwei entsprechende Freigabeanträge, eben
falls in Höhe von jeweils 9.000,00 EUR, vor. Der Zeitpunkt der Einrichtung der 
P-Konten ist in beiden Fällen nicht bekannt. Die Freigabe ist in beiden Fällen 
erfolgt und eine staatsanwaltschaftliche Prüfung veranlasst worden. 
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Die Direktorin des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr berichtet ebenso wie der 
Direktor des Amtsgerichts Wesel über zwei Freigabeanträge in Höhe von je
weils 9.000,00 EUR in ihrem jeweiligen Hause. Der Zeitpunkt der Einrichtung 
ist ebenfalls nicht bekannt und die Freigabe in beiden Fällen erfolgt. Jedoch ist 
eine staatsanwaltschaftliche Prüfung hier nicht veranlasst worden. 

In dem Landgerichtsbezirk Wuppertal sind entsprechende Freigabeanträge bei 
dem Amtsgericht Wuppertal und dem Amtsgericht Remscheid gestellt worden . 

. 
Die Präsidentin des Landgerichts Wuppertal berichtet, dass bei dem Amtsge-
richt Wuppertal ein Schuldner Corona-Soforthilfen in Höhe von 9.000,00 EUR 
betrügerisch erlangt haben soll, da der Betrag am 02.04.2020 auf sein Privat
konto ausgezahlt wurde, ohne! dass ersichtlich war, dass der Schuldner oder 
~eine Ehefrau selbstständig tätig sind. In diesem Fall hat bereits der Ermitt
lungsrichter des Amtsgerichts Wuppertal auf Antrag der Staatsanwaltschaft in 
einem Verfahren gegen den Schuldner bzw. Beschuldigten zur Sicherung der 

· Einziehung von Wertersatz in Höhe von 9.000,00 EUR den Arrest in das Ver
mögen des Beschuldigten angeordnet. 

Laut dem Direktor des Amtsgerichts Remscheid liegen dem Amtsgericht bis
lang zwei Freigabeanträge vor. Ein Antrag wurde bereits zurückgenommen 
und der andere ist noch in Bearbeitung. Eine Freigabeentscheidung ist dort 
somit noch nicht getroffen worden. 

Die Präsidentin des Amtsgerichts Düsseldorf berichtet über drei Fälle bei dem 
Amtsgericht, in. denen Schuldner, welche über ein Pfändungsschutzkonto ver
fügen, bekannt gegeben haben, einen entsprechenden Freigabeantrag gestellt 
zu haben oder stellen zu wollen. In einem der Fälle hat der Schuldner lediglich 
angegeben, einen Antrag stellen zu wollen. Durch die zuständige Rechtspfle
gerin ist eine Zwischenverfügung erlassen und um Einreichung des Bewilli
gungsbescheids zur weiteren Prüfung gebeten worden. Insofern ist dort nicht 
bekannt, ob das Geld schon auf dem Konto eingegangen ist und ob der An
trag mittlerweile gestellt wurde. 

Im zweiten Fall wurde ein Antrag auf Freigabe der gezahlten Corona
Soforthilfe gestellt und der Gläubiger durch den zuständigen Re_chtspfleger 
diesbezüglich angehört. Ein weiterer Freigabeantrag wurde in Höhe von 
9.000,00 EUR gestellt, ist jedoch noch nicht beschieden worden. 

[. .. ]" 
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c) 

Die Präsidentin des Oberlandesgerichts Köln hat unter dem 05.05.2020 berichtet, dass 

sich der Präsident des Amtsgerichts Köln dahingehend geäußert habe, dass dort ledig
lich in der Haftabteilung entsprechende Fallgestaltungen aufgetreten seien. 

Hierzu hat die Präsidentin des Oberlandesgerichts weiter Folgendes mitgeteilt: 

,,Es handele sich um drei Fallgruppen, die neben [. .. ] Fake-lnternetseiten be
kannt geworden seien: 

1. Personen, die Soforthilfe beantragt haben, aber über gar kein Gewerbe ver
fügen, z.B. Rentner, Hartz IV Empfänger, Hausfrauen, Studenten. 

2. Personen, deren Gewerbe bereits vor dem 31.12.2019 insolvent warl] und 
die eigentlich bereits einen Insolvenzantrag hätten stellen müssen. Diese Fall
gestaltungen gingen zumeist einher mit der beantragten Überweisung des 
Geldes auf ein anderes als das eigene Konto (Freunde, Eltern etc ... ) 
3. Personen, deren (Neben-)gewerbe in den Monaten vor dem Shutdown le
diglich extrem geringe Umsätze gemacht hat, z.B. 100,00 Euro in den letzten 
5 Monaten vor Antragstellung. Es kann demnach davon ausgegangen werden, 
dass diese Unternehmen keine wirtschaftliche Tätigkeit mehr ausgeübt ha
ben." 

Des Weiteren hätten die nachgeordneten Gerichte seines Geschäftsbereichs - jeweils 
auf den 04.05.2020 datierte - Stellungnahmen mit im Wesentlichen folgendem Inhalt 
übermittelt: 

Präsident des Landgerichts Bonn: 

„Nach Beteiligung der mit der Materie befassten Richterinnen und Richter 
meines Hauses und der Amtsgerichte meines Bezirks berichte ich wie folgt: 

Die Direktorin eines Amtsgerichts meines Bezirks erklärt, dass in ihrem Ge
schäftsbereich ein Freigabeantrag betreffend eines Pfändungsschutzkontos 

. gem. § 850k ZPO gestellt worden sei. In dieser Angelegenheit werde durch 
den zuständigen Rechtspfleger vermutet, dass der Antragsteller (Selbststän
diger) bereits seit geraumer Zeit Zahlungsengpässe [. .. ] habe, sich jedoch ge
genüber den J?ehörden, die die Corona-Soforthilfe bewilligen, als jemand aus
gegeben habe, der erst aufgrund der Coronapandemie in Zahlungsschwierig
keiten gelangt sei. Die örtliche Zuständigkeit ihres Amtsgerichts sei jedoch 
noch nicht abschließend festgestellt, da bisher nicht nachvollzogen werden 
könne, ob die Pfändung durch einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 
ihres Amtsgerichts erfolgt sei. Eine staatsanwaltschaftliche Prüfung eines An
fangsverdachts sei daher bislang nicht veranlasst worden. [. . .]. 
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Der Direktor eines Amtsgerichts meines Bezirks führt aus, in seinem Ge
schäftsbereich lägen bislang insgesamt drei Freigabebeträge betreffend die 
Zahlung von ,Corona-Soforthilfen' auf gepfändeten P-Konten vor. In einem 
Fall, der eine soloselbstständige [. . .] betroffen habe, sei die Freigabe erteilt 
worden, nachdem festgestellt worden sei, dass lediglich eine Kontopfändung 
mit einem Rechtsgrund aus 2017 vorgelegen habe und auch im Übrigen keine 
Anhaltspunkte für einen Missbrauch ersichtlich gewesen seien. In den beiden 
verbleibenden Fällen sei zunächst die einstweilige Einstellung der Zwangs
vollstreckung angeordnet und die Schuldner um Einreichung weiterer Unterla
gen und nähere Erläuterung -gebeten worden. Die Freigabe werde nach Aus
kunft der bearbeitenden Rechtspfleger/innen aber sehr wahrscheinlich auch in 
diesen Fällen erteilt werden, da - vorbehaltlich der weiteren Prüfung -:- derzeit 
kein Verdacht bestehe, dass · die Corona-Soforthilfe[n] unrechtmäßig erlangt 
worden seien. 

Die Direktorin eines Amtsgerichts meines Bezirks gibt an, in ihrem Geschäfts
bereich sei ein Fall betreffend eine (versuchte) unrechtmäßige Erlangung von 
Soforthilfen bekannt geworden. In der vergangenen Woche habe eine ge
richtsbekannte Schuldnerin einen Antrag auf Freigabe der auf ihr Pfändungs
schutzkonto bei der Commerzbank mit Datum vom 02.04.2020 durch die Be
zirksregierung Köln ausgezahlten Corona-Soforthilfe gestellt. Anschließend 
habe sich herausgestellt, dass es allein bei ihrem Amtsgericht 12 Zwangsvoll
streckungsverfahren gebe, von denen 3 noch aktiv und 9 bereits ausgesondert 
seien. Zudem gebe es eine Pfändung, die durch das Amtsgericht Köln ausge
sprochen worden sei, und eine Pfändung der[. .. ]. Nach Angabe der Commer
zbank würden zudem aktuell noch 11 Pfändungsgläubiger, deren Forderungen 
noch nicht beglichen worden seien, auf das Pfändungsschutzkonto zugreifen. 
Es sei daher kaum davon auszugehen, dass die Schuldnerin erst durch die 
aktuelle Corona-Situation in finanzielle Schwierigkeiten geraten {sei]. 

Der Direktor eines Amtsgerichts meines Bezirks erklärt, in seinem Geschäfts
bereich sei bislang ein Freigabeantrag betreffend eines Pfändungsschutzkon
tos gestellt worden. Ober den Antrag sei noch nicht entschieden worden, eine 
Beanstandungsfrist laufe bis zum 31-.05.2020. Aufgrund der vorgelegten Un
terlagen könne nicht festgestellt werden, ob der Schuldner die Corona
Soforthilfe unrechtmäßig erlangt habe. Da mehrere Kontopfändungen aus der 
Zeit vom 01.03.2020 vorlägen, deute dies auf wirtschaftliche Schwierigkeiten 
des Schuldners vor der Corona-Pandemie hin. " 

Präsident des Landgerichts Köln: 

„Nach Anhörung der Direktorinnen und Direktoren der Amtsgerichte meines 
Geschäftsbereichs teile ich mit, dass auch im hiesigen Geschäftsbereich 
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Freigabeanträge betreffend Pfändungsschutzkonten gemäß § 850k ZPO 
(sog. P-Konten) gestellt worden sind. 

Hierzu hat die Direktorin des Amtsgerichts Bergisch Gladbach folgende Stel
lungnahme abgegeben: 

, Im hiesigen Geschäftsbereich sind bislang drei Anträge auf Freigabe von 
Corona-Soforthilfen auf Pfändungsschutzkonten eingegangen. 

Zwei Anträge wurden nach eingehender Prüfung und Beratung der Vollstre
ckungsrechtspfleger*innen auch mit den hiesigen Vollstreckungsrichtern so
wie nach Kontaktaufnahme sowohl mit der bewilligenden Stelle (Bezirksre
gierung Köln) als auch mit dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie des Landes NRW beschieden. In beiden Fällen wurde der Betrag 
wie folgt freigegeben: 

, .. ... . wird der am 03.04.2020 auf dem mit Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss des hiesigen Amtsgerichts vom ..... gepfändeten Pfändungsschutz-
konto (IBAN .. . .. .. .) eingegangene Betrag von 9.000,00 EUR in voller Höhe 
freigegeben, § 765a Abs. 1 ZPO. 

Dem Schuldner wird gestattet, diesen Betrag nicht in einer Summe zu ver
wenden, sondern ihn für den Zeitraum 31.03.2020 bis 30.06.2020 auf dem 
Konto zu belassen, um die anfallenden Ausgaben der nächsten Monate zu 
decken. 
Die Kosten des Verfahrens trägt der Schuldner, § 788 ZPO. 

Die Wirkungen des Beschlusses werden hinsichtlich der noch offenen Forde
rungsbeträge vom Eintritt der Rechtskraft abhängig gemacht, § 765a Abs. 5 

ZPO. Beträge, die von den vorliegenden Kontopfändungen nicht erfasst sind, 
können umgehend an den Schuldner ausgezahlt werden. 

Bis zum Eintritt der Rechtskraft wird die einstweilige Einstellung der Zwangs
vollstreckung angeordnet, soweit offene Forderungen der pfändenden Gläu
biger bestehen. Beträge, die den üblichen Sockelfreibetrag übersteigen, sind 
daher bis max. zur Höhe der offenen Forderung von der Drittschuldnerin ein
zubehalten und weder an den Schuldner noch an den Gläubiger auszuzah
len. 

Gründe: 
Mit dem oben genannten Pfändungs- und Überweisungsbeschluss wurde un
ter anderem der Anspruch .des Schuldners auf Auszahlung des Guthabens 
gegenüber der oben genannten Drittschuldnerin gepfändet und der Gläubi
gerin zur Einziehung überwiesen. 
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Das Konto des Schuldners wird derzeit als Pfändungsschutzkonto im Sinne 
des § 850k ZPO geführt. 

Der Schuldner macht mit dein o. g. Antrag geltend, dass am 03.04.2020 eine 
,Corona-Soforthilfe' i. H. v. 9,000,00 EUR auf dem gepfän<;Jeten Konto einge
gangen ist. Die Leistung wurde bewilligt durch hier vorgelegten Bescheid der 
Bezirksregierung Köln vom 31.03.2020. 

Der monatliche Sockelfreibetrag beträgt 1.178,59 EUR. Der darüber hinaus
gehende Betrag wird von der Drittschuldnerin nicht ausgezahlt. 

Der Gläubiger wurde zu dem Antrag aufgrund der Eilbedürftigkeit nicht an
gehört. 

Intention des Gesetzgebers war eine schnelle Hilfe für bedürftige Antragstel
ler, so dass zur Beschleunigung des Verfahrens rechtliches Gehör nicht vor
ab gewährt, sondern im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens ermöglicht 
wird. 

Bei der überwiesenen Leistung handelt es sich um eine zweckgebundene 
Leistung, die · ausschließlich zur Milderung der finanziellen Notlage des be
troffenen Selbständigen als Einmalzahlung für einen Bewilligungszeitraum 
von drei_ Monaten gezahlt wird. Die Soforthilfe muss voll umfänglich zur 
Kompensation der unmittelbar durch die Corona-Pandemie ausgelösten wirt
schaftlichen Engpässe genutzt werden. Eine Tilgung von Altschulden ist 
nicht Sinn dieser Maßnahme. 

Auf P-Konten eingehende Sozialleistungen sind von der Pfändung vollum
fänglich geschützt. Bei der , Corona-Soforthilfe' handelt es sich jedoch nicht 
um eine einmalige Sozialleistung, da diese steuerlich wie Arbeitseinkommen 
behandelt wird. Eine ,automatische' Freigabe durch das Kreditinstitut ist da
her nicht erfolgt. 

Die Freigabe des Betrages erfolgt gem. § 765a ZPO in voller Höhe. Würde 
die Soforthilfe (auch nur teilweise) für pfändbar erklärt, würde dem Schuldner 
die Lebensgrundlage für die nächsten drei Monate entzogen. Die Leistung ist 
ausdrücklich für die Sicherstellung des Unterhalts und die Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbetriebes gedacht. Eine konkrete Berechnung der für die 
nächsten drei Monate benötigten Leistungen erfolgt nicht. Diese Berechnung 
führt schon die bewilligende Bezirksregierung bewusst nicht durch. Eine Ein
schränkung der bewilligten Leistung nachfolgend durch das Vollstreckungs
gericht für die Empfänger, deren Konto gepfändet ist, entspricht daher nicht 
der Billigkeit. 
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Auch die daraus resultierende Ermittlung eines möglicherweise pfändbaren 
Betrages kann nicht gewollt sein, da die Leistung eben nicht zur Bedienung 
von Altschulden gewährt wurde. 

Sin_d am Ende des 3-Monats-Zeitraums Beträge vom Schuldner nicht ver
braucht, ist dieser nach Ziffer II 3. des Bewilligungsbescheids verpflichtet, 
diese an die Landeskasse zurückzuerstatten. Dieser Verpflichtung könnte er 
nicht nachkommen, wenn pfändbare Beträge ermittelt und an den Gläubiger 
abgeführt würden. 

Der Gläubiger ist durch die Freigabe nicht benachteiligt, da die Soforthilfe 
ihm nicht zusteht. 

Eine (auch teilweise) Auszahlung der ,Corona-Soforthilfe' an den pfändenden 
Gläubiger aufgrund der bestehenden Kontopfändung wäre daher eine Maß
nahme der Zwangsvollstreckung, die unter voller Würdigung des Schutzbe
dürfnisses des Gläubigers wegen ganz besonderer Umstände eine Härte für 
den Schuldner bedeutet, die mit den guten Sitten nicht vereinbar ist. 

Die Pfändung ist daher für den vollen überwiesenen Betrag von 9.000,00 
EUR aufzuheben.' 

Sofern das Vollstreckungsgericht Zweifel hat, dass die Voraussetzungen für 
die Corona-Soforthilfezahlung gegeben sind, wird die bewilligende Stelle 
(Bezirksregierung) informiert. Allerdings wird die von mir ausdrücklich geteil
te Auffassung vertreten, dass es nicht Aufgabe des Vollstreckungsgerichts 
ist, das Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzungen zu prüfen. 

Die Schuldner werden wie folgt informiert: 
, Die angeordnete Freigabe wird hinsichtlich der durch die Pfändung blockier
ten Beträge erst mit Rechtskraft des Beschlusses wirksam. Es wird davon 
ausgegangen, dass Sie auf Rechtsmittel verzichten, da Ihrem Antrag statt
gegeben wurde. 

Erst nach Eintritt der Rechtskrc,ft kann Ober den gesamten Betrag verfügt 
werden. Sie und auch Ihre Bank erhalten eine entsprechende Mitteilung. 

Es_ w(rd jedoch darauf hingewiesen, dass hier Zweifel bestehen, ob die Leis-
tung zu Recht bewilligt wurde. Da bereits seit ...... Kontopfändungen beste-
hen, ist nicht davon auszugehen, dass die Zahlungsschwierigkeiten erst 
durch die ,Corona-Krise' verursacht wurden. Ggf wird angeraten, mit der Be
zirksregierung Köln Rücksprache zu nehmen. Diese wurde Ober die Beden
ken informiert. ' 
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In einem der vorgenannten Fälle wurde inzwischen durch den Gläubiger Be
schwerde eingelegt. 

Über einen dritten Antrag konnte bislang wegen unvollständig vorgelegter 
Unterlagen nicht entschieden werden.' 

Ergänzend kann ich berichten, dass die hiesige Beschwerdekammer die so
fortige Beschwerde des Gläubigers gegen die angefochtene Entscheidung 
des Amtsgerichts Bergisch Gladbach zurückgewiesen hat mit folgender Be
gründung: 

,Zutreffend hat das Amtsgericht den Antrag des Schuldners als einen sol
chen nach § 765a ZPO erfasst. 

In der Sache geht es dem Schuldner mit seinem auf Freigabe der Corona
Soforthilfe gerichteten Antrag zwar an sich um die Festsetzung eines von 
§ 850k Abs. 1, 2 S. 1 Nr. 1 und Abs. 3 ZPO abweichenden pfändungsfreien 
Betrages. Ein entsprechender Antrag nach § 850k Abs. 4 ZPO, welcher vom 
Schuldner grundsätzlich vorrangig vor einem Vollstreckungsschutzantrag 
nach§ 765a ZPO anzubringen wäre (vgl. BGH, Beschluss vom 04.07.2007-
VII ZB 15/07 - , juris, Rn. 11), ist hier jedoch nicht vorgesehen. Die Möglich
keit ist auf die in § 850k Abs. 4 ZPO genannten Beträge beschränkt, wozu 
die Corona-Soforthilfe nicht gehört. Insbesondere handelt es sich bei der 
Corona-Soforthilfe nicht um sonstige Einkünfte i. S. von § 850i ZPO, welche 
von § 850k Abs. 4 ZPO erfasst wären (vgl. Meller-Hannich, WM 2011, S. 

529, 530, wonach nur selbsterzielte Einkünfte von § 850i ZPO geschützt 
sind). Das Amtsgericht geht auch zu Recht davon aus, dass es sich bei der 
Corona-Soforthilfe nicht um eine einmalige Sozialleistung handelt, welche 
automatisch kraft § 850k Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ZPO von der Pfändung ausge
nommen ist, da die Corona-Soforthilfe steuerlich wie Einkommen behandelt 
wird und sich damit von Sozialleistungen unterscheidet. 

Dem Schuldner ist aber zur Vermeidung einer unangemessenen Härte i. S. 
von§ 765a ZPO die Corona-Soforthilfe in voller Höhe (9.000,00 EUR) zu be
lassen und von der Pfändung auszunehmen. Denn der Anspruch des 
Schuldners aus dem Bescheid der Bezirksregierung Köln auf Gewährung der 
Corona-Soforthilfe ist ein nach § 851 Abs. 1 ZPO unpfändbarer Anspruch. In 
der Rechtsprechung_ des _Bundesgerichtshofs sind seit langem außer der 
Höchstpersönlichkeit von Ansprüchen die Fälle der Zweckbindung als Pfän
dungshindernisse anerkannt, die den Gläubigerzugriff gemäß § 851 Abs. 1 
ZPO ausschließen, soweit er mit dem zum Rechtsinhalt gehörenden An
spruchszweck unvereinbar wäre (BGH, Beschluss vom 05.11.2004 - /Xa ZB 
17104 - , juris, Rn. 10). Die Zweckbindung muss sich nicht unmittelbar aus 
dem Gesetz ableiten, wie dies z.B. bei den Vorschriften zur Gewährung öf-
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fentlicher Beihilfen regelmäßig der Fall ist. Sie kann sich auch aus der Natur 
des Rechtsverhältnisses und bei öffentlich-rechtlichen Leistungen ferner aus 
den einschlägigen normersetzenden oder norminterpretierenden Verwal
tungsvorschriften ergeben (BGH, Urteil vom 29.10.1969 - / ZR 72167 - , juris, 
Rn. 23) . Nach dieser Maßgabe ist die Corona-Soforthilfe - wie vom Amtsge
richt richtig erkannt - ohne Weiteres als zweckgebunden anzusehen, da sie 
ausweislich des im Bescheid mitgeteilten Leistungszwecks der Sicherung der 
wirtschaftlichen Existenz des Begünstigten und der Überbrückung von des
sen . aktuellen Liquiditätsengpässen infolge der Corona-Pandemie dient (so 
auch ausdrücklich Riede/, in: BeckOK, ZPO, Stand: 01.03.2020, § 851 Rn. 
10). 

Der Gläubiger ist auch kein sog. Anlassgläubiger, der von der Zweckgebun
denheit der Corona-Soforthilfe geschützt wäre. Die Soforthilfe ist für die De
ckung der laufenden Betriebskosten des Unternehmens einzusetzen. So 
könnte der Anspruch auf Corona-Soforthilfe etwa zugunsten von aktuellen 
Vermietern, Leasinggebern oder Lieferanten des Schuldners gepfändet wer
den. Altgläubiger aus der Zeit vor der Corona-Pandemie - so wie im vorlie
genden Fall der Gläubiger - können auf die Corona-Soforthilfe hingegen 
nicht im Wege der Forderungspfändung zugreifen. 

Ist der Anspruch aus der Corona-Soforthilfe zweckgebunden und unpfänd
bar, würde die Unpfändbarkeit allerdings mit Eingang des Betrages auf dem 
Konto des Schuldners verloren gehen, da in diesem Moment der Anspruch 
des Schuldners auf die Zahlung erlischt und zu einem Auszahlungsanspruch 
des Schuldners gegen die Bank in derselben Höhe wird. Dies wäre in höchs
tem Maße unbillig und liefe der Intention des Gesetzgebers zuwider. Um zu 
vermeiden, qass der dem Schuldner zukommende Schutz durch eine Pfän
dung des schuldnerischen Kontos umgangen wird, sieht das Gesetz die Re
gelung des § 850k Abs. 4 ZPO vor. Diese Bestimmung ermöglicht in den Fäl
len, in denen vom Gesetz bislang eine Anpassung der Freibeträge für den 
allgemeinen Pfändungsschutz von Arbeitseinkommen und gleichgestellte 
Einkünfte zulässig ist, eine solche Anpassung auch bei der Kontopfändung 
vorzunehmen (Riede/, in: BeckOK, ZPO, Stand: 01.03.2020, § 850k-Rn. 28). 
In den nicht von § 850k Abs. 4 ZPO erfassten Fällen, lässt sich allerdings 
über eine Anwendung von § 765a ZPO erreichen, dass ein Schuldner nicht 
allein schon deswegen schlechter gestellt wird, weil sein Konto gepfändet ist 
und nicht der - unpfändbare - Anspruch selbst. Auch der Bundesgerichtshof 

- --
billigt etwa eine Freigabe „entsprechend dem Rechtsgedanken des § 850k 
?!PO" von Guthaben, die sich aus zweckgebundenen und damit nach§ 851 
ZPO unpfändbaren Beträgen ergeben (vgl. BGH, Beschluss vom 29.03.2006 
- VII ZB 31/05-, juris Rn. 14; siehe zu allem auch AG Reutlingen, Beschluss 
vom 12.01.2017 - 21 M 3308115 - , juris). Es ist daher geboten, entspre
chende Defizite des Instituts des Pfändungsschutzkontos unter Heranzie-
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hunf! des§ 765a ZPO im vorliegenden Fall zu korrigieren (LG Saarbrücken, 
Beschluss vom 06.06.2012 - 5 T 189/12 - , VuR 2014, S. 69, 70; vgl. zur in
dividuellen Ergänzungsfunktion des§ 765a ZPO auch BGH, Beschluss vom 
04.07.2007 - VII ZB 15/07 - , juris). 

Unter diesem Gesichtspunkt hat das Amtsgericht nach alledem zu Recht die 
9.000,00 EUR aus der Corona-Soforthilfe freigegeben.' 

Seitens der übrigen Amtsgerichte meines Geschäftsbereichs wurden keine 
weiteren einschlägigen Anträge berichtet." 

Präsidentin des Landgerichts Aachen: 

,,Über den Inhalt der[. .. ] Erlasse habe ich die Amtsgerichte des Landgerichts
bezirks Aachen in Kenntnis gesetzt. Dazu berichte ich wie folgt: 
a) 

Zu dem Thema der Freigabeanträge für , Corona-Soforthilfen' auf gepfändeten 
P-Konten hat der Direktor des Amtsgerichts Aachen daraufhin mitgeteilt, dass 
bisher ein nicht beschiedener Antrag auf Freigabe einer , Corona-Soforthilfe' 
vorliege{,} und es in diesem Zusammenhang eine weitere telefonische Anfrage 
gegeben habe. 

Die Direktorin des Amtsgerichts Heinsberg hat mitgeteilt, dass es dort bisher 
keine entsprechenden Anträge gegeben habe. [. . .] 

Die übrigen Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks Aachen haben keine 
Rückmeldung gegeben bzw. Fehlanzeige erstattet, wobei der Direktor de's 
Amtsgerichts Jülich ergänzend noch von zwei telefonischen Anfragen berich
tet hat, die aber nicht zu einer Antragstellung geführt hätten. 

b) 

Zum Thema ,Betrug bei Corona-Soforthilfe in NRW- Stand der Ermittlungen' 
gibt es keine Verfahren in der Zuständigkeit des Landgerichts Aachen, weil 
Anklagen insofern noch nicht erhoben worden sind. Insoweit ist unmittelbar für 
das Landgericht Aachen Fehlanzeige zu erstatten. 

Der Direktor des Amtsgerichts Aachen hat in diesem Zusammenhang mitge
teilt,· es habe ca. 12 Anträge der Staatsanwaltschaft Aachen beim Ermittlungs
richter gegeben mit dem Verdacht der betrügerischen Beantragung bzw. Er
langung von , Corona-Soforthilfen'. Der Anfangsverdacht resultiere in diesen 
Sachverhalten jeweils aus Mitteilungen der kontoführenden Banken, die eine 
Einzahlung von 9. 000 € oder 15. 000 € auf Konten festgestellt hätten, die bis
her nicht erkennbar gewerblich genutzt worden oder erst kurz zuvor eröffnet 
worden seien. Die Staatsanwaltschaft Aachen habe jeweils Anträge auf An-
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ordnung eines Arrests in die jeweiligen Konten und auf Durchsuchung bei den 
Beschuldigten gestellt, denen vom Amtsgericht Aachen - Ermittlungsrichter[-] 
immer auch stattgegeben worden sei. Rechtsmittel der Beschuldigten oder 
Aufhebungsanträge der Staatsanwaltschaft wegen Wegfalls der Verdachts
momente habe es in keinem dieser Fälle gegeben. 

Die weiteren Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks Aachen haben Fehlanzei
ge erstattet. " 

11. 
Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

Das Ministerium des Innern hat hierzu unter dem 04.05.2020 Folgendes beigetragen: 

„Ohne Bezug zu Fake-Websites wurden im Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum 
27.04.2020 insgesamt 24 Strafanzeigen wegen Betrugs im Zusammenhang 
mit der Corona-Soforthilfe erfasst. 

Zudem übersandten die Staatsanwaltschaften an Polizeibehörden in NRW bis
lang elf Geldwäscheverdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der Corona
Soforthilfe im Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum 27.04.2020 zur weiteren Be
arbeitung. 

Es ist insgesamt von einer höheren Anzahl entsprechender Sachverhalte aus
zugehen, die jedoch aufgrund anderweitiger Erfassung oder Bewertung in den 
polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystemen, etwa in der deliktischen Zuord
nung, kurzfristig noch nicht valide erhoben werden können. 

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine belastbaren Aussagen zum Ge
samtschaden getroffen werden. 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit Betrugsdelikten in Zusammenhang 
mit der Corona-Soforthilfe lassen sich unterschiedliche Vorgehensweisen 
identifizieren. Exemplarisch seien erwähnt: 

• Daten real existierender Firmen werden ohne das Wissen und ohne die 
Zustimmung für eine betrügerische Beantragung der Corona-Soforthilfe 
genutzt. In diesem Zusammenhang wurden geschädigte Firmen in mehre
ren Fällen durch die genehmigende Stelle auf Auffälligkeiten, zum. Beispiel 
die nachträgliche Änderung von Kontoverbindungen oder eine mehrmalige 
Antragsstellung, hingewiesen. 
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• Antragssteller machen bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe wahr
heitswidrige Angaben zum Vorliegen der Antragsvoraussetzungen. Hierbei 
spiegeln sie mit falschen Angaben lediglich vor, antragsberechtigt zu sein." 

111. 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie 

Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie hat unter dem 
05.05.2020 Folgendes mitgeteilt: · 

„Neben den Ermittlungen zu gefälschten Web-Seiten der Corona-Soforthilfe 
ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug in weiteren 
Fällen, die nicht auf gefälschte Web-Seiten zurückzuführen sind, nachdem ei
nigen Bankinstituten verdächtige Konto-Bewegungen aufgefallen sind. Die 
Ermittlungen des Landeskriminalamts NRW hierzu dauern an. " 
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