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Tagesordnung  Ergebnis 

1. Auswirkung der Corona-Krise auf die rheinland-pfälzische Wirt-
schaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6347 – [Link zum Vorgang] 

 Vertagt  
(S. 3 – 42) 

2.a) Auswirkung der Corona-Krise auf die rheinland-pfälzische Wirt-
schaft 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau  
– Vorlage 17/6354– [Link zum Vorgang] 

 Vertagt  
(S. 3 – 42) 

2.b) Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land 
Rheinland-Pfalz über die Soforthilfen des Bundes für die Ge-
währung von Überbrückungshilfen als Billigkeitsleistungen für 
„Corona-Soforthilfen insbesondere für kleine Unternehmen 
und Soloselbständige“ 
Unterrichtung gem. Art. 89 LV i.V.m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau 
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Tagesordnung  Ergebnis 

3. Gemeinsam gegen Corona: Soforthilfe der rheinland-pfälzi-
schen Landesregierung für die Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6360 – [Link zum Vorgang] 

 Vertagt 
(S. 3 – 42) 
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Punkte 1, 2a), 2b) und 3 der Tagesordnung: 
 

1. Auswirkung der Corona-Krise auf die rheinland-pfälzische Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6347 – [Link zum Vorgang] 

 
2a) Auswirkung der Corona-Krise auf die rheinland-pfälzische Wirtschaft 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
– Vorlage 17/6354 – [Link zum Vorgang] 
 

2b) Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Rheinland-Pfalz über die So-
forthilfen des Bundes für die Gewährung von Überbrückungshilfen als Billigkeitsleistun-
gen für „Corona-Soforthilfen insbesondere für kleine Unternehmen und Soloselbstän-
dige“ 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
– Vorlage 17/6363 – [Link zum Vorgang] 
 

3. Gemeinsam gegen Corona: Soforthilfe der rheinland-pfälzischen Landesregierung für die 
Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktion der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6360 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam beraten. 
 

Vors. Abg. Thomas Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Um die Gleichbehandlung aller Anträge zu gewährleisten, schlage er folgende Vorgehensweise 
vor: Jeder Antragsteller erhalte die Möglichkeit, seinen Antrag zu begründen. Danach könne dann 
eine Konzentration auf fünf Themenblöcke mit den folgenden Schwerpunkten stattfinden: 
 
– Bestandsanalyse – die Auswirkungen auf die rheinland-pfälzische Wirtschaft, auf die Betriebe, 

die Einzelhändler und das Handwerk, 
 
– Hilfsprogramm der Bundesregierung – Fragen zur Umsetzung, Verbesserungsvorschläge, 
 
– Hilfsprogramm der Landesregierung – Fragen zur Umsetzung, Verbesserungsvorschläge, Ver-

änderungsvorschläge, 
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– mögliche Lockerung in dem einen oder anderen Bereich nach den Osterferien – Wortmeldun-
gen, Fragen, Vorschläge, 

 
– langfristige Auswirkungen, Veränderungen hinsichtlich der Vorratshaltung von Schutzmasken, 

Auswirkungen in der Gastronomie und im Einzelhandel, langfristige Verwerfungen und Verän-
derungen, die es gelte, im Auge zu behalten. 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler erkundigt sich, ob es angesichts der zu erwartenden Sitzungsdauer 
eine Redezeitbegrenzung gebe, um möglichst viele Aspekte besprechen und Fragen beantworten 
zu können. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner sieht das Eingangsstatement mit fünf Minuten als ausreichend an. Soll-
ten es mehr als zehn Minuten werden, würde er entsprechend reagieren. 
 
Ansonsten sei eine Aufteilung nach den genannten Themenblöcken geplant, länger als drei bis 
fünf Minuten sollte auch hierzu nicht geredet werden. 
 
Falls nicht alle Themenblöcke durchgesprochen werden könnten, könnte die reguläre Sitzung am 
22. April gegebenenfalls dazu genutzt werden, das jeweilige Thema dort noch einmal aufzurufen. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin trägt zum Antrag der Fraktion der CDU vor, er wolle sich anfangs seiner 
Ausführungen bedanken, dass es Dank der Videotechnik möglich sei, wieder eine Sitzung abzu-
halten, da er bei allen Abgeordneten die Bereitschaft sehe, in der Krise zusammen zu stehen und 
der Regierung einen Vertrauensvorschuss einzuräumen. Aufgabe der Abgeordneten sei die parla-
mentarische Begleitung und diese wieder wahrnehmen zu können, sei wichtig und erfreulich. 
 
Er habe das Wort „Vertrauensvorschuss“ gewählt. Diesen Vorschuss habe seine Fraktion auch ge-
währt, als sie dem Nachtragshaushalt zugestimmt habe. Das gleiche Vertrauen habe er auch in 
der Bevölkerung gesehen, mit der Regierung zusammen diese Krise durchzustehen. Dieses Ver-
trauen habe der Minister auch konkret eingefordert, als er im März in der Pressekonferenz gesagt 
habe, alle könnten sicher sein, die Landesregierung sei vorbereitet, sobald die Soforthilfen und 
Zuschussprogramme des Bundes stünden. 
 
Nun gelte in Krisenzeiten ganz besonders, wenn eingefordertes Vertrauen enttäuscht werde, 
wiege dieser Umstand doppelt schwer. Der Eindruck seiner Fraktion sei, in der Unternehmerschaft 
gebe es aktuell sehr viel enttäuschtes Vertrauen. Das sei gefährlich für das Miteinander und ins-
besondere für die Wirtschaft. Deswegen sehe er die Notwendigkeit nachzuhaken. 
 
Fakt sei, in anderen Bundesländern würden die von allen Ebenen der Politik zugesagten Förder-
mittel und Krisenüberbrückungsmittel schneller beschieden und ausgezahlt. Rheinland-Pfalz 
hinke trotz der von Staatsminister Dr. Wissing angekündigten guten Vorbereitung massiv hinter-
her und habe, Stand jetzt, nur einen Bruchteil der Anträge auf Zuschüsse bearbeitet. Das treibe 
die Unternehmer um. 
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Die Abgeordneten seiner Fraktion würden, wie wahrscheinlich alle Abgeordneten, zugeschüttet 
mit Hilferufen und Mitteilungen von frustrierten Unternehmern, die sich beschwerten, sie würden 
weder eine Eingangsbestätigung noch einen Sachstandsbericht bekommen. Die Wartezeit auf das 
Geld belaufe sich auf mehr Tage als die zugesagten fünf. 
 
Für ihn stelle sich deshalb die Frage, wie die Landesregierung die derzeitige Situation in der rhein-
land-pfälzischen Wirtschaft unter Corona-Bedingungen einschätze und mit wie vielen Anträgen 
auf Zuschüsse und Unterstützung sie gerechnet habe; denn allen seien die Zahlen der Unterneh-
men bekannt, ob die Anzahl der Anträge in Höhe von gut 50.000 wirklich überraschend sei. Wenn 
diese Anzahl nicht überraschend sei, sei die Frage nach der zeitaufwendigen Bearbeitung zu stel-
len. Wenn diese Anzahl überraschend sei, sei die Frage danach zu stellen, mit wie vielen Anträgen 
die Landesregierung dann gerechnet habe. 
 
Trotz aller intensiven Vorbereitung gehe die Bearbeitung nur zögerlich voran. Deshalb müsse 
schon die Frage nach der Effizienz des Verfahrens gestellt werden; denn die Zeit zur Vorbereitung 
sei ausreichend gewesen, müsse gefragt werden, ob das Verfahren nicht optimierbar sei, da bisher 
eher von Stückwerk gesprochen werden müsse. So habe es ein Vertreter des Steuerberaterver-
bands formuliert. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing legt bezüglich des Antrags und der Unterrichtung seines Hauses 
dar, die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellten Wirtschaft, Gesellschaft und damit die Poli-
tik vor große Herausforderungen. Die Situation sei einzigartig, schon allein aufgrund der enormen 
Dynamik und der nahezu alle Wirtschaftsbereiche umfassenden Entwicklung. 
 
Es sei gerade einmal vier Wochen und einen Tag her, dass die Weltgesundheitsorganisation den 
Covid-19-Ausbruch zur Pandemie erklärt habe. Zu diesem Zeitpunkt habe keiner damit gerechnet, 
dass das öffentliche Leben in Deutschland wie auch in anderen europäischen Staaten rigoros ein-
geschränkt werden müsse, um Leben zu retten, wieder umfangreiche Grenzkontrollen in Europa 
eingeführt, ganze Branchen stillgelegt oder zumindest in ihrer wirtschaftlichen Freiheit massiv 
eingeschränkt werden müssten. 
 
Mit dieser einzigartigen Situation, für die es keine Erfahrungswerte gebe, gelte es nun umzugehen. 
Politik und Unternehmen könnten nur auf Sicht fahren. Auch die Wissenschaft sei sich alles an-
dere als sicher. Nicht nur Virologen hätten derzeit Schwierigkeiten mit Prognosen, auch die ver-
schiedenen Wirtschaftsforschungsinstitute äußerten sich in einer enormen Spannbreite bezüglich 
der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Diese reichten von einem relativ kleinen Minus in die-
sem Jahr und einer kräftigen Erholung im kommenden Jahr bis hin zu einer nie dagewesenen Re-
zession von bis zu 20 % Einbruch der Wirtschaftsleistung. 
 
In einer solchen einzigartigen Lage sei es ihm ganz persönlich wichtig, zwei Dinge hervorzuheben. 
Erstens: Niemand könne mit Sicherheit sagen, ob das, was im Bund und Land unternommen 
werde, um der Wirtschaft zu helfen, letztlich das Richtige sei, auch nicht im Nachhinein. Zweitens: 
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Eine solche Krisensituation sei keine Zeit für parteipolitische Profilierung. Deshalb sei es für ihn 
ein sehr gutes Zeichen gewesen, dass der Nachtragshaushalt in Rheinland-Pfalz einstimmig habe 
verabschiedet werden können. Damit sei der Landesregierung ein Vertrauensvorschuss gewährt 
worden. Mit diesem werde die Landesregierung sehr verantwortungsvoll umgehen. 
 
Gleiches gelte auch für die Länder dem Bund gegenüber, auch diesem werde ein Vertrauensvor-
schuss entgegengebracht. 
 
Gemeinsames Ziel sei es nun, die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz so gut wie irgend möglich durch 
diese Krise zu bringen. Klar sei dabei aber auch, es werde nicht ohne Insolvenzen gehen. Wie groß 
dieser Aderlass an wirtschaftlicher Substanz letztendlich aber sein werde, könne er derzeit nicht 
seriös abschätzen. Die Landesregierung unternehme alles, damit er so gering wie möglich ausfal-
len werde. 
 
Im Folgenden wolle er einen kurzen, wenngleich sicherlich nicht vollständigen Überblick über die 
Hilfen des Bundes und des Landes geben und erläutern, wie es zum aktuellen Stand gekommen 
sei. 
 
Auf Bundesebene gebe es mit Blick auf die gezielte Unterstützung von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen drei große Bausteine: das Kurzarbeitergeld, die Kredite der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) und das Soforthilfeprogramm für kleine Unternehmen und Soloselbststän-
dige. Hinzu komme für Großunternehmen der Wirtschaftsstabilitätsfonds, der mit Garantien und 
Staatsbeteiligungen arbeite.  
 
Diese Bundeshilfen würden im Land zum einen durch die Programmdarlehen der Investitions- 
und Strukturbank (ISB) und dem deutlich erweiterten Bürgschaftsrahmen ergänzt. Dabei handele 
es sich um bestehende Instrumentarien, bei denen jetzt auf Krisenmodus geschaltet worden sei. 
Bei den Programmdarlehen seien problemlos Tilgungsaussetzungen möglich, die Konditionen bei 
Bürgschaften seien deutlich verbessert worden. 
 
Neben diesen bereits vor der Krise bestehenden, aber noch einmal deutlich ausgebauten Hilfen 
sei in Rheinland-Pfalz jetzt neu der Zukunftsfonds „Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ aufgelegt 
worden. Über diesen Fonds könne das Bundessoforthilfeprogramm zielgenau ergänzt werden. 
Zum einen würden an Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten Sofortdarlehen von bis zu 
10.000 Euro zu 100 % durch das Land abgesichert ausgereicht. Dies gelte ergänzend, wenn Mittel 
aus dem Bundesprogramm beantragt würden. Zum anderen erhielten Unternehmen zwischen 
zehn und 30 Beschäftigten ein Sofortdarlehen, das ebenfalls zu 100 % abgesichert sei, von bis zu 
30.000 Euro und einen 30 %igen Zuschuss zur Darlehenssumme, weil der Bundeszuschuss in die-
sem Fall nicht mehr greife. 
 
Die Landesregierung habe sich bewusst für diesen Weg entschieden. Das Unterstützungsangebot 
des Landes basiere auf dem Bedarf der Not leidenden Betriebe und Selbstständigen einerseits, 
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berücksichtige aber auch das Programm des Bundes sowie die finanziellen Möglichkeiten des Lan-
des andererseits über das Sofortdarlehensprogramm, das zielgenau für Unternehmen zwischen 
zehn und 30 Beschäftigten um einen Zuschuss ergänzt werde. Das helfe, die Liquidität der von der 
Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen zu erhalten. 
 
Da die Darlehen bis Ende des nächsten Jahres tilgungsfrei seien, bestehe auch keine Gefahr, dass 
die Unternehmen durch die zusätzliche Kreditaufnahme in akute Zahlungsschwierigkeiten gerie-
ten. 
 
Ein darüber hinausgehendes Landeszuschussprogramm halte die Landesregierung für nicht ziel-
führend. Der Bund selbst habe in seinem Hilfskonzept keine Zuschüsse für Unternehmen mit mehr 
als zehn Mitarbeitern vorgesehen. Mit dem Landeskonzept folge das Land exakt der Logik und der 
Systematik der Bundesregierung. Die Bundesregierung habe ein Zuschussprogramm für Unter-
nehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern vorgesehen, weil sie davon ausgehe – und das zu Recht –, 
dass für diese Betriebe Mikrokredite, kleine Liquiditätshilfekredite nicht durch die Banken bear-
beitet werden könnten. Für Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern sehe auch die Bundesregie-
rung keinen Zuschuss, sondern ein mit hohen Bürgschaften, in dem Fall 100 % KfW-Bürgschaften, 
gesichertes Darlehenskonzept vor.  
 
Die Bundesregierung verfolge damit offensichtlich das Ziel des Erhalts der unternehmerischen 
Eigenverantwortung in der Krise. Die Landesregierung teile diese Einstellung. 
 
Die Auszahlung zusätzlicher Zuschüsse für größere Betriebe würde den Unternehmen im Zweifels-
fall auch wenig helfen, aber die öffentlichen Haushalte massiv belasten. Sie würden keinen effi-
zienten Ersatz von Steuermitteln bedeuten, aber langfristig die Handlungsfähigkeit des Staates 
gefährden. Das sehe auch der Bund so, die Landesregierung teile diese Haltung. Der Staat müsse 
nicht nur in der aktuellen Krisensituation handlungsfähig bleiben, sondern auch nach dem Ende 
der gegenwärtigen Krise, der dem Gesundheitsschutz geschuldeten Beeinträchtigungen, um wei-
tere Hilfs-, aber auch Konjunkturmaßnahmen finanzieren zu können. 
 
Außerdem hätten sich die drängenden Zukunftsaufgaben, die das Land lösen müsse, wegen der 
Ausbreitung des Coronavirus nicht erledigt, die Entscheidung der Landesregierung, vor allem Dar-
lehen einzusetzen, bewahre Rheinland-Pfalz die Handlungsfähigkeit und eröffne Möglichkeiten, 
der Wirtschaft auch zu einem späteren Zeitpunkt helfen zu können; denn die Prognosen der Wirt-
schaftsfachleute ließen darauf schließen, dass der Staat in der zweiten Jahreshälfte möglicher-
weise dringend gebraucht werde. 
 
Auch mit Blick auf die Solidargemeinschaft seien Sofortdarlehen sinnvoll; denn die Zuschüsse, die 
gewährt würden, müssten kreditfinanziert werden, und all diese Zuschüsse müssten entgegen der 
zum Teil verbreiteten Meinung in der Öffentlichkeit vollständig zurückgezahlt werden. Sie müssten 
nicht von einzelnen Unternehmen zurückgezahlt werden, aber von der Gesamtheit der Gesell-
schaft. 
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Diejenigen, die große Zuschussprogramme forderten, sollten dann auch die Frage beantworten, 
wen sie an der Rückzahlung dieser dafür aufgenommen Staatskredite beteiligen wollten, ob dies 
die Krankenschwestern, die Krankenpfleger, die Rentnerinnen und die Rentner sein sollten. Wahr-
scheinlich solle dies nicht der Fall sein, aber am Ende blieben nur die mittelständische Wirtschaft, 
für die die Belastung letztendlich nicht geringer ausfallen werde, und die Gemeinschaft der Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler. 
 
Dieser Aspekt sollte stark in den Fokus gerückt werden, da er ganz schnell Realität werden könne. 
 
Was die Umsetzung des Bundesprogramms in Rheinland-Pfalz angehe, wolle er kurz auf die Ge-
nese eingehen. Die abschließende zwischen dem Bund und den Ländern ausgehandelte Verwal-
tungsvereinbarung zusammen mit den Vollzugshinweisen sei am Vormittag des 29. März, einem 
Sonntag, erreicht worden. Das heiße, die Kriterien, wonach die Länder die Bundeshilfen ausrei-
chen dürften, seien an diesem Vormittag den Ländern übermittelt worden. Vorher hätten diese 
Kriterien nicht existiert. 
 
Einige Länder hätten ohne Kenntnis dieser Kriterien Formulare entworfen, Auszahlungspro-
gramme entwickelt und schon bereits Auszahlungen vorgenommen. Was in der Öffentlichkeit al-
lerdings nicht ausreichend bekannt sei, sei, dass diese Auszahlungen keine Auszahlungen von 
Bundesmitteln sein könnten; denn der Bund werde den Ländern diese Gelder nicht erstatten. Das 
sei jetzt noch einmal in einem Schreiben des Bundesministeriums vom gestrigen Tag, aus dem er 
zitieren wolle, klargestellt worden. Es handele sich dabei um ein Schreiben der zuständigen Ab-
teilungsleiterin, Frau Dr. Sabine Hepperle, an die Wirtschaftsministerinnen und -minister aller 
Länder. 
 
In diesem Schreiben weise der Bund darauf hin: Die Verwaltungsvereinbarung und die Vollzugs-
hinweise legen klar fest, wer antragsberechtigt ist und welcher Liquiditätsbedarf aus Bundesmit-
teln finanziert werden darf. Weitergehende Soforthilfen sind folglich ausschließlich aus Landes-
mitteln zu finanzieren. – Als Beispiel werde aufgeführt: Personal- und Lebenshaltungskosten kön-
nen nach dem Bundesprogramm nicht erstattet werden. – 
 
Das heiße, die Länder, die schneller als Rheinland-Pfalz, also vor dem 29. März, und teilweise 
große Summen ausbezahlt hätten, müssten diese Auszahlungen über den Landeshaushalt finan-
zieren, sofern sie nicht mit der erst am Vormittag des 29. März vorgelegten Verwaltungsvorschrift 
des Bundes in Einklang stünden. 
 
Abgeordneter Dr. Martin habe das Vertrauen erwähnt, das der Landtag gegenüber der Landesre-
gierung erbracht habe. Für ihn gehöre es zu einem verantwortungsvollen Gebrauch dieses Ver-
trauens dazu, dass er nicht versteckte Belastungen für den Landeshaushalt schaffe. Deshalb habe 
Rheinland-Pfalz nicht voreilig eigene Formulare entwickelt, nur um bei den schnellsten dabei zu 
sein, die ausbezahlten; denn wie jetzt bekannt sei, hätte das dazu geführt, dass ohne Kenntnis 
des Haushaltsgesetzgebers zusätzliche Verpflichtungen für den Landeshaushalt übernommen 
worden wären, möglicherweise in einer Größenordnung von mehreren Millionen Euro. 
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Rheinland-Pfalz habe dann aber bereits am Nachmittag des Sonntags des 29. März, nachdem die 
Verwaltungsvereinbarung des Bundes dem Land vorgelegen habe, Unternehmen in Rheinland-
Pfalz ein Antragsformular zur Verfügung gestellt. Rheinland-Pfalz sei so gut vorbereitet gewesen, 
dass dies noch am selben Tag möglich gewesen sei. Andere Länder hätten das Problem gehabt, 
dass sie bei ihren Landesprogrammen deutliche Korrekturen hätten vornehmen müssen und teil-
weise noch müssten, um die Bundesgelder verwenden zu können. Dieses Problem habe Rhein-
land-Pfalz nicht. Die Gelder, die Rheinland-Pfalz auszahle, belasteten somit in Wahrnehmung der 
Verantwortung gegenüber dem Haushaltsgesetzgeber nicht den Landeshaushalt, sondern den 
Bundeshaushalt, so wie es vorgesehen sei. 
 
Hinsichtlich der Verwaltungsvereinbarung, die zwischen dem Bund und den Ländern zur Umset-
zung des Programms beschlossen worden sei, wolle er zwei Aspekte hervorheben, die in der öf-
fentlichen Diskussion, weil einige Bundesländer ihre Landesprogramme noch nicht angepasst 
hätten, nicht immer richtig dargestellt worden seien. Erstens: Der Bund gebe eine klare Vorgabe 
bezüglich der Liquiditätslücke. Demnach diene der Zuschuss dazu, die Differenz zwischen den lau-
fenden Einnahmen und dem erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand für die kommenden drei 
Monate, in bestimmten Konstellationen auch fünf Monate, abzudecken. Ein Umsatzrückgang allein 
genüge nicht, um antragsberechtigt zu sein, zudem müsse zwingend Sach- und Finanzaufwand 
vorhanden sein. 
 
Richtig sei, dass es Länder gebe, die auch heute noch auszahlten allein auf der Grundlage eines 
Umsatzrückgangs. Diese Länder zahlten allerdings zulasten ihrer Landeshaushalte aus; denn der 
Bund habe gestern noch einmal klargestellt, dass diese Zahlungen nicht vom Bundeshaushalt 
übernommen würden. 
 
Die zweite zentrale Vorgabe des Bundes laute, nur erwerbsmäßiger Sach- und Finanzaufwand sei 
zu berücksichtigen, keine Lebenshaltungskosten. 
 
Bei den genannten Vorgaben handele es sich um Vorgaben des Bundes, wie sie in Rheinland-Pfalz 
1 : 1 umgesetzt worden seien. Selbstverständlich stehe es laut Bund den Ländern frei, über diese 
Bundesmittel hinaus Landesmittel einzusetzen. 
 
Bei den von einigen Ländern vollzogenen Schritten sehe er jedoch einige gravierende Fragen, die 
auch haushaltsrelevant seien. Beispielsweise stelle sich die Frage, wenn ein Land Lebenshal-
tungskosten erstatte und Soloselbstständige oder Kleingewerbetreibende damit nicht die Grund-
sicherung des Bundes in Anspruch nähmen und die Leistungen des Landes die Grundsicherung, 
die für Arbeitnehmerinnen und -nehmer gelte, überschritten, damit nicht nach dem Gleichheits-
grundsatz der Verfassung diese Länder diese höheren Grundsicherungsmittel allen Transferleis-
tungsempfängern zu Verfügung stellen müssten; denn die Grundsicherung knüpfe an das Exis-
tenzminimum an. 
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Wenn also ein Land einem Soloselbstständigen, der gegenwärtig über keine Einnahmen verfüge, 
die Grundsicherung für Selbstständige mit Landesmitteln aufstocke, stelle sich die verfassungs-
rechtliche Frage, ob dann nicht auch die Grundsicherung für alle anderen sich im Transfersystem 
befindenden Leistungsempfängern in gleicher Höhe aufgestockt werden müsste. Damit verbän-
den und verknüpften sich erhebliche haushaltspolitische Risiken, die ganz schnell eine Größen-
ordnung von mehreren Hundert Millionen Euro beinhalteten. 
 
Die Landesregierung in Verantwortung gegenüber dem Landtag und aus Respekt vor dem Vertrau-
ensvorschuss, der der Landesregierung gewährt worden sei, könne solche Risiken nicht überneh-
men. Deswegen halte Rheinland-Pfalz streng die Vorgaben des Bundes ein. Er gehe davon aus, 
dass sich der Bund bei diesen klaren Vorgaben, dass Lebenshaltungskosten über das System der 
Sozialsysteme finanziert werden müssten, also Grundsicherung für Selbstständige, die gleiche 
verfassungsrechtliche Frage gestellt habe, die er aufgeworfen habe. 
 
Er könne es nachvollziehen, dass sehr viele Länder sehr schnell gehandelt hätten, glaube aber, 
dass Gründlichkeit auch in einer Krise von einer verantwortlich handelnden Regierung zu Recht 
erwartet werden könne. 
 
Zum Bundesprogramm seien mittlerweile, Stand gestern, 60.435 Anträge bei der ISB eingegangen, 
bereits 11,5 Millionen Euro an Zuschüssen seien ausbezahlt worden. Gegenwärtig werde die Ab-
wicklung des Programms weiter beschleunigt, indem Bewilligungen und Auszahlungen bereits er-
folgten, ohne dass eine abschließende Prüfung der Anträge durch die ISB erfolgt sei. Das zeige, 
sein Haus ergreife in dieser außergewöhnlichen Situation sehr unkonventionelle Maßnahmen. 
 
Zum Bundesprogramm sei weiter auszuführen, der Bund lege die Vorgaben fest und gebe das 
Geld. Das bedeute aber nicht, dass die Mittel der Corona-Soforthilfe für die Länder kostenfrei 
seien. Die Abwicklung des Programms müssten die Länder finanzieren. Das gelte auch für Rhein-
land-Pfalz. 
 
Dazu sei hervorzuheben, ein solch kleinteiliges Programm verursache extrem hohe Verwaltungs-
kosten. Allein für Rheinland-Pfalz werde mit einem beachtlichen Millionenbetrag gerechnet. 
 
Die Landesregierung stehe in dieser Krise im engen, nahezu dauerhaften Kontakt mit den Vertre-
tern der rheinland-pfälzischen Wirtschaft. Gestern habe er eine Telefonkonferenz gemeinsam mit 
der Ministerpräsidentin, mit den Präsidenten und der Präsidentin sowie den Hauptgeschäftsfüh-
rern der Industrie- und Handelskammern gehabt. Sowohl die Industrie- und Handelskammern als 
auch die Handwerkskammern seien bei der Umsetzung der Hilfsmaßnahmen behilflich, wofür er 
sehr dankbar sei; denn das sei nicht selbstverständlich. Er sehe dies als Ausdruck des gemeinsa-
men Ziels, der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz durch diese Krise zu helfen. 
 
Die Landesregierung beobachte sehr aufmerksam, wie sich die Situation weiter entwickle, sei je-
derzeit gern bereit zu reagieren. Das sei am Montag, unmittelbar, nachdem die EU grünes Licht 
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gegeben habe, geschehen. Da sei der Beschluss gefasst worden, den Bürgschaftsrahmen für das 
Sofortdarlehensprogramm des Landes von 90 auf 100 % hoch zu setzen. 
 
In diesem Zusammenhang wolle er noch das Thema „Digitalisierung“ ansprechen. Es habe selbst-
verständlich eine große Herausforderung dargestellt, am Sonntag ein Programm übermittelt zu 
bekommen, das dann möglichst zügig umgesetzt werden solle, für das aber keine Computersys-
teme vorbereitet seien, dann noch am selben Tag einen solchen Prozess in Gang zu setzen. Nach 
seinem Dafürhalten sei es nicht möglich, viel schneller zu reagieren als Rheinland-Pfalz es getan 
habe. 
 
Nachdem der Bund aber eine Überprüfung der Auszahlungen vorschreibe, sei es nicht möglich 
gewesen, das System vom ersten Tag an vollständig automatisiert zu betreiben. Deswegen sei es 
notwendig gewesen, in der letzten Woche und auch aktuell noch, die Prozesse zu optimieren. Es 
sei jedoch möglich, zeitnah auf einen weitgehend automatisierten Betrieb umzustellen, sodass 
sich die Taktzahlen der Auszahlungen deutlich erhöhen würden; denn selbstverständlich müssten 
die Unternehmen in diesem Monat ihre Gelder bekommen. 
 
Aber selbst diejenigen Länder, die am schnellsten digitalisiert hätten, stünden nicht ohne Prob-
leme da. Beispielsweise habe Nordrhein-Westfalen aktuell sein Auszahlungsprogramm gestoppt, 
nachdem die vollautomatische Antragstellung gezeigt habe, dass Daten von Unternehmen unbe-
rechtigt abgegriffen worden seien. 
 
In Rheinland-Pfalz sei dieses Problem gesehen worden. Sein Haus habe frühzeitig mit den Fach-
leuten Gespräche geführt, auch mit den Experten in der ISB. Ebenso frühzeitig habe er Kontakt 
mit den Banken aufgenommen und dabei die Frage gestellt, wie es zu schaffen sei, ein solches 
Programm mit Zigtausenden von Anträgen so schnell umzusetzen, dass die Liquiditätsengpässe 
gelöst werden könnten. Deswegen habe das Land bewusst parallel zu dem Hilfsprogramm des 
Bundes diesen Sofortkredit in Höhe von 10.000 Euro gegeben und den Banken sofort zugesagt 
– das lief schon seit der Pressekonferenz der Landesregierung am 24. März –, dass sie sich auf die 
Kreditzusagen des Landes verlassen könnten. Somit hätten sie unmittelbar Liquiditätshilfen ge-
währen können. 
 
Ihm sei bekannt, dass nicht alle Unternehmen davon Gebrauch machten, aber die Liquidität sei 
durch das antizipierte Umsetzen des Kreditprogramms seit dem 24. März über die Hausbank her-
stellbar. Damit habe das Land ein Angebot unterbreitet, das unmittelbar, noch vor dem 29. März, 
als der Bund seine Verwaltungsvereinbarung vorgelegt habe, Liquiditätshilfen gewährleistet habe, 
und zwar rechtssicher, ohne in die Falle der Belastung des Landeshaushalts zu geraten, in die 
einige Länder offensichtlich hineingelaufen seien. 
 
Noch einmal betonen wolle er, das Problem der Gleichbehandlung sei ein gravierendes Problem. 
Hinter dieser Rechtsfrage verbärgen sich für manche Landeshaushalte aktuell wahrscheinlich Ri-
siken, die die Milliardenhöhe erreichen könnten. 
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Vors. Abg. Thomas Weiner erklärt, da für den Antrag der Koalitionsfraktionen keine Antragsbe-
gründung gewünscht sei, könne sofort in die Fragerunde eingestiegen werden. 
 
Abg. Christian Baldauf bestätigt, es handele sich um eine staatspolitische Verantwortung, in einer 
solchen Krise die Organisation weitestgehend gemeinsam durchzuführen. Das sei zwar bisher so 
geschehen, dabei stelle sich aber immer auch die Frage nach Maß und Mitte, die Frage danach, 
welcher Weg am besten eingeschlagen werde. 
 
Am Tag zuvor habe er im Zusammenhang mit einer anderen Angelegenheit an die rheinland-pfäl-
zische Landesregierung appelliert, den Pflegekräften und den pflegenden Hilfskräften 500  Euro 
steuerfrei zu gewähren, so wie es das Land Bayern mache; denn gerade diese Kräfte seien sehr 
stark gefordert und aufgrund ihrer operativen Tätigkeit gesundheitlich gefährdet. 
 
Im Wirtschaftsbereich gehe es nun darum, die Unternehmen vor der Insolvenz zu bewahren, Ar-
beitsplätze zu retten. Für seine Fraktion handele es sich dabei um eine Frage der sozialen Gerech-
tigkeit, verbunden mit der Frage nach dem richtigen Weg. Staatsminister Dr. Wissing habe ausge-
führt, dass sich das Land im Wesentlichen am Vorgehen des Bundes orientiere, wodurch der Start 
der in Rede stehenden Auszahlung der Gelder mit dem 29. März begonnen habe. 
 
Seine Fraktion sei auch deshalb über diese Aussage enttäuscht, weil er davon ausgehe, dass der 
Minister bereit und willens sei, eigene Programme seitens des Landes aufzulegen und generell 
eigene Wege zu gehen, unabhängig von der Bundesregierung. Seines Erachtens habe der Minister 
dies auch schon vor dem 29. März absehen können. 
 
Aktuell schreibe man den 9. April, einen Tag vor Karfreitag. Bisher seien, wie zu hören gewesen 
sei, 11,5 Millionen Euro an Zuschüssen ausbezahlt worden. Entscheidend sei, dass die Unterneh-
merinnen und Unternehmer, bei denen es vor allem um Kleinbetriebe wie Gastronomen, Friseure 
und Blumenhändler gehe, weil sie, anders als die großen Geschäfte, ihre Konzepte oft nicht wei-
terführen könnten, auf das Geld warteten. 
 
Letzten Freitag habe er eine Telefonkonferenz mit seinen Kollegen aus dem Bundestag und den 
anderen Landtagen geführt. Aus Nordrhein-Westfalen sei ihm mitgeteilt worden, dass bei bereits 
300.000 Betrieben die Gelder der Soforthilfe des Bundes auf deren Konten eingegangen seien. Für 
alle Unternehmen sei es entscheidend, ihre Liquidität darstellen zu können. Im Land Rheinland-
Pfalz sei dies in dieser Art und Weise derzeit nicht feststellbar. 
 
Wie schon ausgeführt, würden alle Abgeordneten derzeit in sehr vielen Anfragen aufgefordert, in 
dieser Angelegenheit tätig zu werden. Dieser Anfrage gerecht zu werden, sei auch deshalb nicht 
einfach, weil das Antragsformular, das am 30. März auf der Homepage eingestellt worden sei, noch 
mehrfach an diesem Tag verändert worden sei. Er habe dies genau verfolgt. Das könne natürlich 
nötig werden, wenn nicht alle Sachverhalte bekannt seien, jedoch sei es nach seinem Dafürhalten 
durchaus möglich gewesen, wesentlich früher in Vorleistung zu treten. 
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Er bitte um Beantwortung, wann die Mittel bereitgestellt würden und an die Unternehmen flössen. 
Staatsminister Dr. Wissing habe vorhin erklärt, die entsprechenden Prüfungen seien vereinfacht 
worden. 
 
Die Handhabung bezüglich der Landesbürgschaft von 100 % habe er als falsch erachtet, auch ju-
ristisch wäre eine andere Handhabung möglich gewesen. Die 100 % Bürgschaft sei deshalb als 
problematisch eingestuft worden, weil die Hausbanken andere Prüfverfahren und -maßnahmen 
angeregt hätten als bei einer Bürgschaft in Höhe von 80 oder 90 %. All dies hätte schon früher 
geregelt werden können und müssen. 
 
Er habe mit dem Präsidenten der DEHOGA gesprochen. Dieser habe schon jetzt von Umsatzeinbu-
ßen in Höhe von 500 Millionen Euro gesprochen. Selbstverständlich habe jeder Unternehmer sein 
unternehmerisches Risiko selbst zu tragen, aber bisher, so seine Aussage, sei kein einziger Cent 
aus der Soforthilfe oder einem anderen Programm bei den zugehörigen Unternehmen angekom-
men. In den nächsten Tagen folgten die Kar- und die Osterfeiertage, niemand wisse, wie es finan-
ziell weitergehe. 
 
Die ISB solle unterbesetzt sein, 50 Mitarbeiter sollten sich um eine fünfstellige Summe an Antrags-
formularen kümmern. Er bitte um Beantwortung, wann personell aufgestockt werden solle und 
warum eine solche bisher nicht erfolgt sei. Aufgrund der Anzahl der Kleinbetriebe, der Solounter-
nehmer und der Landwirte hätte bekannt sein müssen, wie viele Anträge eingehen könnten. 
 
Somit könne nach seiner Einschätzung nur von einem suboptimalen Verlauf gesprochen werden. 
Stand 9. April seien 11,5 Millionen Euro geflossen. Vielleicht könne Staatsminister Dr. Wissing mit-
teilen, wohin diese Gelder geflossen seien. In Nordrhein-Westfalen sei im Verhältnis an 
300.000 Betriebe, in Hessen die Summe von 250 Millionen Euro ausgezahlt worden. Alle anderen 
Bundesländer lägen weiter vorn. 
 
Somit sei es nach seinem Dafürhalten nicht aussagekräftig, sich allein auf den Bund zurückzuzie-
hen. Er schätze Staatsminister Dr. Wissing so ein, dass er, wie ausgeführt, entsprechend eigene 
Wege gehen könne. Somit hätte er deutlich mehr von der Landesregierung erwartet. 
 
Staatsminister Dr. Wissing beabsichtige, die Unterstützung für die Unternehmen über Darlehen 
laufen zu lassen. Seine Fraktion wäre gern einen anderen Weg gegangen, der entsprechende An-
trag sei jedoch im Plenum abgelehnt worden. Er höre es landauf landab, aber auch von den In-
dustrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern sowie der Landesvereinigung Unter-
nehmerverbände, dass gerade die Soforthilfen jetzt dringend notwendig wären. Deshalb bitte er 
Staatsminister Dr. Wissing, seine Haltung noch einmal zu überdenken. 
 
Selbstverständlich sei es notwendig, als Mitglied der Landesregierung auch an die Zeit nach der 
Krise zu denken, aber das Land verfüge über Rücklagen, die jetzt schwierige finanzielle Situation 
abzufedern. Bei Betrachtung der Entwicklung der gesundheitlichen Lage bestehe vielleicht die 
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Chance, vor den Sommerferien wieder ganz normal tätig werden zu können. Das sei selbstver-
ständlich wünschenswert, aber bis dahin dürfe es nicht dazu kommen, dass viele kleine Unter-
nehmer, die keine Chance hätten, ihre Liquidität darzustellen, dann nicht mehr am Markt seien. 
 
Recht müsse er Staatsminister Dr. Wissing geben, es gebe immer schwarze Schafe, aber es müsse 
geschaut werden, dass sich die meisten, die sich in den Kleinbetrieben sehr stark engagierten und 
das über acht Stunden am Tag hinaus, dann auch weiterhin am Markt behaupten könnten. 
 
Abg. Matthias Joa hebt zum einen ebenfalls die zu langsame Bearbeitung hervor, nennt zum an-
deren besonders das Soforthilfeprogramm. Auch seine Fraktion bekomme die Rückmeldung, dass 
die Beträge nicht ausreichten. 
 
Es gelte, sich in dieser Situation ehrlich zu machen. Selbst wenn der Shutdown ende, werde das 
Geschäft von vielen Unternehmen weiterhin beeinträchtigt bleiben. Die Konjunktur werde abwärts 
gehen. 
 
Die Argumentation seitens Staatsminister Dr. Wissing, dass seitens des Landes nicht mehr unter-
nommen werden solle, erachte er als falsch. Es bestehe die Wahl, jetzt die Unternehmen finanziell 
vernünftig auszustatten oder künftige Steuerzahler und auch Arbeitsplätze zu verlieren. Die Idee, 
die seine Fraktion auch schon über Pressemeldungen aufgebracht habe, sei, dass das Land eine 
entsprechende Ergänzung mache, die sich ein Stück weit an den Umsatzausfällen des jeweiligen 
Unternehmens orientiere. Viele Gewerbetreibende hätten relativ niedrige Fixkosten, dafür fielen 
die Umsätze weg. 
 
Er sähe es als denkbar an, Unternehmen, die mehr als X Prozent Umsatzverlust, verglichen mit 
einem Durchschnittsmonat der Jahre 2018 und 2019 hätten, gerade was die Gastronomie und Ho-
tellerie angehe, einen Teil des Umsatzes auszukehren. Dies erachte seine Fraktion als beste Op-
tion. 
 
Es gelte, die Frage zu beantworten, welcher Weg am Ende teurer würde, ob das eine kurzfristige 
Stützung sei– eine solche sei nur über ein oder zwei Monate möglich, nicht dauerhaft – oder mit-
tel- und langfristige Wohlfahrtsverluste allgemeiner Art seien. 
 
Es sei notwendig, natürlich unter Vorbehalt der gesundheitlichen Lage, die Situation für die Wirt-
schaft schnellstmöglich wieder zu normalisieren. Wenn jetzt keine zusätzlichen Auszahlungen er-
folgten, würden in absehbarer Zeit Liquiditätsprobleme auftreten. Auch wenn einige Unterneh-
men Darlehen aufnähmen, müssten diese am Ende zurückgezahlt werden. Somit gelte für ihn, 
entweder werde jetzt verstärkt geholfen oder mittel- und langfristig gingen Steuerzahler und Jobs 
verloren. Deshalb könne er die Argumentation, zusätzliche Hilfen seien nicht nötig und angemes-
sen, nicht nachvollziehen. 
 
Schon jetzt werde diskutiert, Konjunkturprogramme nach der Krise aufzusetzen. Auch das erachte 
er als falschen Ansatz; denn wenn sich die Situation normalisieren sollte, werde es erhebliche 
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Nachfragen, verbunden mit Nachholeffekten, geben. Wenn der Staat dann ein allgemeines Kon-
junkturprogramm auflege, das sich nicht auf die Infrastruktur und andere Bereiche konzentriere, 
in denen Rheinland-Pfalz schwach aufgestellt sei, wäre damit nach seiner Einschätzung ein großes 
Risiko verbunden. 
 
Deshalb noch einmal sein Appell, den Unternehmen sofort zu helfen; denn wenn der Staat zu spät 
helfe und dann in Form eines Konjunkturprogramms, bestehe die Gefahr, dass die Inflation steige. 
Nach seinem Dafürhalten rentiere sich eine Hilfe für den Monat zuvor, den aktuellen und den 
Folgemonat stärker als in Form allgemeiner Konjunkturprogramme in vielleicht erst drei Monaten. 
Für die Unternehmen, die jetzt mit massiven Problemen kämpften, könne es dann schon zu spät 
sein. Wenn aus gesamtstaatlicher Sicht sowieso später mehr Gelder zur Unterstützung gezahlt 
werden sollten, dann wäre eine entsprechende Investition in die Unternehmen zum jetzigen Zeit-
punkt die bessere Option. 
 
Abg. Dr. Anna Köbberling begrüßt namens ihrer Fraktion ausdrücklich die sorgfältige Arbeit und 
damit einhergehende Besonnenheit der Landesregierung, dass sie zuerst die Verwaltungsverein-
barung mit dem Bund abgewartet, bevor sie eigene Anträge aufgesetzt habe und somit nicht dem 
Wunsch erlegen sei, sich möglichst schnell und früh auf den Weg zu machen, um dann möglicher-
weise hinterher wieder Anträge und Versprechen zurücknehmen zu müssen, wie es andere Bun-
desländer hätten machen müssen. 
 
Ihre Fraktion habe die Haltung, bis zum 29.  März abzuwarten, geteilt, zumal schon am Abend des-
selben Tages die Anträge im Netz zu finden gewesen seien. Dies sei nach ihrer Einschätzung auch 
der frühestmögliche Zeitpunkt dafür gewesen. 
 
Besonders an Abgeordneten Baldauf gerichtet wolle sie sagen, dass der Wettlauf der Länder, sich 
gegenseitig darin zu überbieten, die schnellsten zu sein, unterschiedliche FAQs zu formulieren 
und unterschiedliche Anträge ins Netz zu stellen und die Menschen quasi in diesen nicht gewinn-
baren Wettbewerb hinein zu treiben, nur als schädlich bezeichnet werden könne. Das könne lang-
fristig weder gut für die Politik noch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat 
sein. 
 
Auch inhaltlich finde es Zustimmung ihrer Fraktion, dass die Landesregierung die Linie des Bundes 
aufgenommen und in der Logik weiter geführt habe. Zustimmen könne sie auch den Paketen, wie 
sie in Rheinland-Pfalz aufgelegt worden seien, da dieses Vorgehen als sehr verantwortungsbe-
wusst angesehen werde.  
 
Auch sie könne bestätigen, dass die Abgeordneten jede Menge Mails und Forderungen erhielten, 
Zusatzprogramme für alle möglichen Berufsgruppen aufzulegen. Kritisch anzumerken sei, dass 
sich darunter auch Egoisten befänden, Vertreter einzelner Berufsgruppen besondere Unterstüt-
zung forderten. Diese Personen verlören dabei völlig aus dem Blick, dass eine solche Unterstüt-
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zung eine Sonderbehandlung darstellte. Vor allem bedürfe es einer detaillierten Berechnung, wel-
che Kosten auf den Landeshaushalt zukämen, wenn diese extra Unterstützung für alle gälte, die 
einige für sich in Anspruch nehmen wollten. 
 
Teilweise werde der Ersatz von Umsatzerlösen oder für entgangene Gewinne gefordert. Eine sol-
che Forderung zeige, es sei völlig aus den Augen verloren worden, dass es sich um keine politische 
Entscheidung gehandelt habe, sondern um eine Notlage und alle Maßnahmen unter gesundheits-
politischen Aspekten zu sehen seien. Selbstverständlich sollte sich jeder bewusst sein, dass ein 
Staat eine Volkswirtschaft nicht ersetzen könne. 
 
Ebenfalls zu bestätigen sei, dass sie als Abgeordnete auch Nachrichten bekomme, in denen kri-
tisch angemerkt werde, es dauere zu lange, bis das Geld tatsächlich auf dem Konto eingegangen 
sei. Auch hier werde der schädliche Ländervergleich immer wieder herangezogen. 
 
Hierzu sei auszuführen, ihre Fraktion könne, wie eingangs ausgeführt, verstehen und nachvollzie-
hen, dass Rheinland-Pfalz zeitlich einige Tage hinter den anderen Bundesländern mit diesem Pro-
zess gestartet sei; denn es sei besser, ihn sorgfältig und besonnen und dafür die Linie durchhal-
tend führen zu können. Einzuräumen sei, es sei problematisch, dass der Prozess jetzt zwar einge-
setzt habe, inzwischen eine enorme Beschleunigung erzielt worden sei, die Antragsabwicklung am 
Anfang aber nur schleppend in Gang gekommen sei. 
 
Sie würde interessieren zu erfahren, welche Veränderungen stattgefunden hätten, welches Tempo 
im Vergleich zu dem Tempo der letzten Tage jetzt eingeschlagen werden könne und welche orga-
nisatorischen und personellen Maßnahmen durchgeführt worden seien. Daneben bitte sie um Be-
antwortung, ob beabsichtigt sei, über die Feiertage komplett oder teilweise durchzuarbeiten oder 
aufgrund der Feiertage wieder mit einer Pause zu rechnen sei. 
 
Auf diese Fragen Antworten zu erhalten, sei ihr als Abgeordnete wichtig, um den Menschen, die 
sich an die Abgeordneten wendeten, kommunizieren zu können, dass die Gelder, auf die sie drin-
gend warteten, in Kürze auf ihre Konten flössen. 
 
Ulrich Dexheimer (Vorstandssprecher der ISB) stellt heraus, zuerst einen kurzen, aber detaillier-
ten Abriss über die Abwicklung zu geben, da die Abgeordneten permanent in Kontakt mit den 
Antragstellern stünden und es für sie wichtig sei, das Verfahren kommunizieren zu können. 
 
Am Montag, dem 23. März, habe die ISB erfahren, dass es ein Bundesprogramm geben solle, das 
über die ISB abgewickelt werden solle. Von Montag bis Sonntag sei dann eine entsprechende Inf-
rastruktur aufgebaut worden, verbunden mit Überlegungen, wie die Abwicklung vonstattengehen 
solle. Im Rahmen dessen hätten Anträge und Bescheide nach den erst einmal vorläufigen Voll-
zugshinweisen des Bundes konzipiert werden müssen. Damit möglichst viele Antragsteller ihre 
Anträge stellen könnten, sei entschieden worden, dass die Antragsteller sowohl über Mail als auch 
in Papierform und Fax Anträge stellen könnten, wobei letztere Möglichkeit schnell wieder einge-
stellt worden sei. Entsprechende Tests seien durchgeführt worden. 
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Als dann der 29. März gekommen sei, habe es zwar ein vorläufiges Antragsformular im Netz gege-
ben, da der Bund jedoch bestimmte Aspekte geändert habe – beispielsweise hätten nun die 
Selbstständigen nicht mehr erst ihre Ersparnisse aufbrauchen müssen –, habe auch das Antrags-
formular entsprechend geändert werden müssen. An dieser Stelle wolle er kurz erwähnen, dass 
dieser Passus im Antragsformular des Saarlands noch enthalten sei. 
 
Andere Punkte, die Staatsminister Dr. Wissing schon angesprochen habe, hätten die Sache we-
sentlich erleichtert, wie Sach- und Finanzaufwendungen sowie Personalaufwendungen und Le-
benshaltungskosten, die keine Berücksichtigung fänden. 
 
Das Antragsformular sei entsprechend gestaltet worden, die Verwaltungsvorschrift des Landes, 
bei der es sich um eine rein formale gehandelt habe, sei direkt danach auf den Weg gebracht 
worden. Bereits am Montag seien die ersten Bescheide ergangen und das erste Geld auf die ersten 
Konten überwiesen worden. 
 
In den ersten drei Tagen seien 40.000 Anträge eingegangen. Daraufhin sei es zu einem Zusam-
menbruch gekommen, weil das System aufgrund dieser Menge von einem Angriff ausgegangen sei 
und sich abgeschaltet habe. Daraufhin seien Serverkapazitäten hinzu gekauft worden. 
 
Der derzeitige Stand liege bei 61.000, die zusätzlichen Anträge nähmen jetzt sukzessive ab. Haupt-
probleme seien zum einen Mehrfachanträge – festgestellt worden seien schon 15 Anträge von ein-
zelnen, wobei einzuräumen sei, dass eine Empfangsbestätigung erst seit dem letzten Dienstag 
verschickt werde –, die zum einen per Mail und dann auch noch auf dem Postweg verschickt wür-
den, zum anderen seien die wenigen Musskriterien, die festgelegt worden seien, oft nicht voll-
ständig ausgefüllt. Das seien zum einen Name und Adresse, zum anderen die Angabe der Vollzeit-
äquivalente, IBAN, Steuer-ID und Unterschrift. Die Steuer-ID werde deshalb verlangt, weil der An-
trag auf Missbrauch und Dubletten geprüft werden müsse. Jeder verfüge über nur eine Steuer-ID, 
die sich auch nicht verändere. 
 
Hinzu komme, dass eine Anzahl von 60.000 Anträgen händisch nicht abzuarbeiten sei. Dabei spiele 
es auch keine Rolle, ob 50 oder 100 Mitarbeitende zur Verfügung stünden. Selbst mit 100 Mitar-
beitenden müssten über 40 Arbeitstage dafür in Anspruch genommen werden. Das sei nicht ak-
zeptabel, weder für die ISB selbst noch für die Antragsteller. 
 
An dieser Stelle sei anzumerken, auch die ISB müsse aufgrund der Corona-Pandemie entspre-
chende Vorkehrungen treffen und einhalten. Die Hälfte der Mitarbeiter mache Homeoffice, wobei 
diese Plätze von 60 auf 270 erhöht worden seien. Dabei laufe das normale Tagesgeschäft der ISB 
entsprechend weiter. 
 
Die Frage nach der Arbeit über die Osterfeiertage sei gestellt worden. Die ISB werde mit ca. 
100 Mitarbeitern über die kompletten Osterfeiertage aktiv sein. Das gelte nicht nur für die Bank, 
sondern auch für das Wirtschaftsministerium. 
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Was nun den Bearbeitungsprozess angehe, so habe sich das Wirtschaftsministerium bereit erklärt, 
sämtliche Anträge, die auf Papier eingingen, mit Hochleistungsscannern, über die die ISB nicht 
verfüge, einzuscannen und an das elektronische Postfach der ISB zu schicken. Über dieses Post-
fach, das die eingescannten und die per Mail verschickten Anträge enthalte, laufe dann eine 
Texterkennungssoftware. Heraus komme ein Antrag, der vollständig sei oder nicht. In einem ers-
ten Test habe festgestellt werden müssen, dass lediglich 15 % der Anträge überhaupt vollständig 
gewesen seien. Entweder seien die Unterlagen nicht vollständig, die eingescannten Papiere von 
schlechter Qualität oder Handschriften nicht lesbar gewesen. 
 
Wenn der Antrag korrekt ausgefüllt sei, nehme der Bearbeitungsprozess seine Fortsetzung. Falls 
dies nicht der Fall sei, würden die Anträge durch die Mitarbeiter der ISB einer manuellen Prüfung 
unterzogen, und es werde versucht, die Felder entsprechend zu ergänzen. Wenn dies möglich sei, 
gingen die Anträge in den weiteren Bearbeitungsprozess ein. Wenn eine solche Ergänzung nicht 
möglich sei, würden die Antragsteller einzeln durch 40 Mitarbeitenden des Wirtschaftsministeri-
ums, das sich zu dieser Aufgabenerfüllung bereit erklärt habe, antelefoniert, um auf diesem Wege 
die Anträge noch vervollständigen zu können. 
 
In ersten Tests hätten diese Mitarbeitenden von diesen nicht vollständigen Anträgen noch einmal 
ungefähr die Hälfte heilen können, die dann in den weiteren Bearbeitungsprozess hätten einflie-
ßen können. 
 
Was nun die Anträge angehe, die nicht zu ergänzen seien, sei der Entschluss gefasst worden, diese, 
versehen mit einem entsprechenden Schreiben, erst einmal abzulehnen, verbunden mit dem Hin-
weis, dass ein solcher Antrag jederzeit wieder gestellt werden könne mit der Bitte um Vollstän-
digkeit. Eine andere Handhabung sei bei der hohen Anzahl der Anträge nicht möglich. 
 
Wenn die Prüfungen erfolgt und die Anträge als korrekt eingestuft worden seien – es gebe eine 
maschinengesteuerte Dublettenprüfung, die eine nur einmalige Ausfüllung erfordere –, erfolge 
eine Freigabe. Die Bescheide liefen dann über einen externen Dienstleister, die Zahlungen würden 
umgehend angestoßen. 
 
Ein weiteres Problem betreffe den Missbrauch. In diesem Zusammenhang gelte es, die Frage zu 
klären, was geschehe, wenn jemand einen zu hohen Zuschuss beantrage oder regelrechte Betrü-
ger aktiv seien. Die interne Regelung sei dergestalt erfolgt, dass auf Konten mit ausländischen 
IBAN nicht automatisch überwiesen werde, sondern erst einmal eine Prüfung erfolge. 
 
Es werde davon ausgegangen, dass alle Anträge, die derzeit vorlägen und die Prüfung erfolgreich 
durchliefen, bis spätestens Ende des Monats ausbezahlt werden könnten, und die Woche nach 
Ostern eine Vielzahl abgearbeitet sein werde. 
 
Ferner sei es wichtig, die Anträge, die nicht zu heilen seien, möglichst schnell abzulehnen, damit 
der jeweilige Antrag erneut auf den Weg gebracht werden könne. 
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Das Prozedere gestalte sich sehr komplex, auch vor dem Hintergrund, dass der Bund Verwen-
dungsnachweisprüfungen vorsehe. Anfangs habe die Vorstellung geherrscht, es sei möglich, das 
Geld wie bei einem Drive-in-Schalter bar auszuzahlen, was sich jedoch als nicht durchführbar 
herausgestellt habe. 
 
Was das Antragsformular angehe, so habe diesbezüglich eine Änderung vorgenommen werden 
müssen, nachdem der Bund festgelegt habe, dass Lebenshaltungskosten und Personalaufwen-
dungen nicht gefördert würden und Selbstständige ihre Ersparnisse nicht erst aufwenden müss-
ten. Diesbezüglich seien die enge Zusammenarbeit mit den Kammern und der permanente Aus-
tausch mit dem Wirtschaftsministerium hilfreich gewesen, um sich abzustimmen. 
 
Abgeordneter Baldauf habe den DEHOGA Rheinland-Pfalz angesprochen. Der Präsident des Ver-
bands habe sich bisher weder per Mail noch telefonisch mit ihm in Verbindung gesetzt. Er selbst 
stehe jederzeit für ihn zur Verfügung, beabsichtige auch noch, sich bei Herrn Haumann zu melden. 
Die problematische Situation gerade für die Hotellerie und Gastronomie sei der ISB sehr wohl 
bewusst, manchmal sei es auch hilfreich, einfach zum Telefon zu greifen. 
 
Bezüglich des Landesprogramms sei die Entscheidung gefallen, den Weg über die Hausbanken zu 
nehmen, weil die Software, mit der die LBBW und die DZ Bank arbeiteten, seit Jahren einwandfrei 
funktioniere. Der Ablauf sehe so aus, dass die Unternehmen einen entsprechenden Antrag über 
10.000 oder 30.000 Euro stellten, der dann an die ISB weitergeleitet werde. Die Auszahlung erfolge 
durch die ISB über denselben Bankleitweg. 
 
Nicht ausgezahlt werden könne auf diesem Weg der Zuschuss in Höhe von 9.000 Euro für Unter-
nehmen mit Mitarbeitenden in einer Anzahl zwischen 10,1 und 30. Die Bearbeitung dieser Anträge 
müsse somit händisch erfolgen. 
 
Angesprochen worden sei die Bürgschaft in Höhe von 100 %. Hierzu sei zu sagen, direkt nachdem 
die EU-Kommission ihre Zustimmung zu dieser Bürgschaft gegeben habe, habe die ISB nach Rück-
sprache mit dem Wirtschaftsministerium eine Anpassung vorgenommen. Dabei sei überlegt wor-
den, wie das Programm möglichst schlank gehalten werden könne, da keine zwei Programme ge-
fahren werden sollten. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium sei entschieden worden, dass 
alle anderen Punkte des Landesprogramms ihre Gültigkeit behielten. Das heiße, die Laufzeit 
bleibe bestehen und auch der Zinssatz werde beibehalten. Somit werde den Banken, wenn die 
Zusagen verschickt würden, keine Verbürgung über 90, sondern über 100 % gegeben. 
 
Hinzuzufügen sei, die ISB habe eine Hotline geschaltet, die rund um die Uhr besetzt sei. Gleiches 
gelte für die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und auch das Wirtschafts-
ministerium; denn verständlicherweise gebe es viele Nachfragen. 
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Anmerken wolle er zum Schluss noch, die 100 Mitarbeitenden, die über die Osterfeiertage tätig 
seien, hätten sich freiwillig gemeldet, damit möglichst viele Gelder zeitnah ausgezahlt werden 
könnten. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing legt dar, auch Baden-Württemberg habe mit der Problematik zu 
tun, dass Anträge unvollständig eingereicht worden seien. Auch dort gelte, Anträge könnten nicht 
bearbeitet werden, wenn sie unvollständig ausgefüllt seien. Das bedeute, diese Situation sei kein 
rheinland-pfälzisches Phänomen. 
 
Ausgeführt worden sei, in manchen Ländern werde am Anfang genauer geprüft, in anderen Län-
dern hinterher. Dazu sei zu sagen, Nordrhein Westfalen habe den Weg gewählt, immer die maxi-
male Summe auszuzahlen, ohne dass der Antragsteller Angaben darüber zu machen brauche, wie 
viel Geld er überhaupt benötige. Nach seinem Dafürhalten verstoße diese Vorgehensweise gegen 
die Verwaltungsvereinbarung des Bundes, das heiße, diese Fälle müssten im Nachhinein geprüft 
werden, wie viele Gelder tatsächlich für die Betriebsausgaben verwendet worden seien. Wenn 
dann ein Kleinunternehmer beispielsweise diese 9.000 Euro aufgebraucht habe und sich heraus-
stelle, er habe diese Summe nicht für Betriebsausgaben verwendet, müsse er sie zurückzahlen. 
 
Dies erachte er als schwierige Situation, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Unternehmer 
eine solche Rückzahlung nicht eingeplant habe. 
 
Am 29. März habe der Bund seine Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern ausgehandelt und 
entsprechend fixiert. Nun habe Abgeordneter Baldauf erwartet, dass sein Haus schon früher ein 
Programm entwickelt hätte. Das habe sein Ministerium auch. Schon am 24. März sei das Landes-
programm vorgestellt worden, nur mit den Auszahlungen der Bundeszuschüsse sei noch nicht 
begonnen worden, weil weder der Inhalt der Verwaltungsvereinbarung noch die Kriterien bekannt 
gewesen seien. Dieses Landesprogramm haben dann auch schon ab diesem 24. März seine Wir-
kung entfalten können. 
 
Das sei auch die Idee gewesen, die dahinter stehe, dass die zu erwartenden Probleme bei der 
Umsetzung des Bundesprogramms gelöst würden, indem nicht mit der Auszahlung begonnen 
werde und damit Risiken für den Landeshaushalt geschaffen würden – in Nordrhein-Westfalen 
liege diese Summe derzeit bei 2,8 Milliarden Euro –, sondern indem eine sofortige Liquiditätshilfe 
geschaffen werde, indem den Banken gesagt werde, sie könnten Kontokurrente ausbezahlen, de-
ren Absicherung in maximal zulässiger Höhe vom Land übernommen werde. 
 
Damit sei in Rheinland-Pfalz schon vor der Vorlage der Verwaltungsvereinbarung des Bundes eine 
Liquiditätshilfe für Soloselbstständige geschaffen worden, ohne dass dabei erhebliche Haus-
haltsrisiken für das Land entstanden seien. Insofern erachte er den Weg, den Rheinland-Pfalz 
beschritten habe, nach wie vor als den richtigen: keine Risiken und sofortige Hilfe. 
 
Viele Banken hätten, nach der Erklärung des Landes, dass diese Sofortkredite abgesichert würden, 
entsprechend reagiert. 
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Eingehen wolle er auch noch einmal auf die Bürgschaft in Höhe von 100 %. Eine Bürgschaft in 
dieser Höhe sei erst einmal nicht möglich gewesen. Der Bund habe sie deshalb auch nicht erteilt. 
In dem special framework der EU-Kommission seien 100 %-Bürgschaften nicht vorgesehen. Bis 
heute liege die schriftliche Notifizierung der EU-Kommission auch noch nicht vor. Deswegen habe 
die Landesregierung in ihrer Presseerklärung deutlich gemacht, die Bürgschaft werde auf 100 % 
erhöht, sobald die Genehmigung der EU-Kommission für die Bundesrepublik Deutschland vor-
liege. 
 
Er selbst hätte von Anfang an eine 100 %-Bürgschaft eingeräumt, um die Auszahlung zu beschleu-
nigen. Die Beihilferechtsexperten seines Hauses hätten jedoch klar darauf hingewiesen, erlaubt 
seien maximal nur 90 %, solange keine Notifizierung vorliege. 
 
Nach seinem Dafürhalten hätte es auch kein adäquates Vorgehen dargestellt, sich über solche 
Bedenken hinwegzusetzen, mit dem Risiko, dass am Ende Rückforderungen kämen; denn in der 
jetzigen Situation dürfe es nicht dazu kommen, dass die Politik den Unternehmen durch unsorg-
fältiges Arbeiten zusätzliche Risiken aufbürde. 
 
In Ländern, die zu 100 % auszahlten, ohne die tatsächlichen Betriebskosten überhaupt einmal 
abgefragt zu haben, setzten sich dadurch Hunderttausende Unternehmen einem Prüfungsrisiko 
aus. Unter Umständen erweise sich der Vorteil von Zuschüssen, die nicht zurückzuzahlen seien, 
als Trugschluss, wenn ein Rückforderungsbescheid komme, der zudem keine Laufzeit von sechs 
Jahren wie das Landesprogramm von Rheinland-Pfalz oder zehn Jahre wie beim KfW-Programm 
aufweise. Eine solche Rückforderung wäre sofort fällig und zu leisten. Ob diese Betriebe in einer 
konjunkturellen Schwächephase dann dazu in der Lage seien, wage er zu bezweifeln. 
 
Nach seinem Dafürhalten gehe es den mittelständischen Betrieben bei der rheinland-pfälzischen 
Lösung besser, da sie sich darauf verlassen könnten, dass, wenn sie wahrheitsgemäße Angaben 
machten, sie den Zuschuss, den sie ausgezahlt bekämen, tatsächlich behalten könnten. 
 
Was nun das Bundesprogramm angehe, so habe Rheinland-Pfalz sehr schnell gehandelt, habe 
bundesweit den ersten Antrag auf Bundeshilfen online gestellt, der mit der Verwaltungsvereinba-
rung des Bundes konform gewesen sei. Bayern beispielsweise sei erst am Mittwoch so weit gewe-
sen. 
 
Abgeordneter Joa habe gefordert, der Staat solle die ausgebliebenen Umsätze ersetzen. Diese 
wirtschaftspolitische Ansicht teile er nicht; denn er glaube nicht, dass es Aufgabe des Staates sei, 
unternehmerische Risiken zu kollektivieren. Ein Wirtschaftsminister habe vielmehr auch in einer 
Krise die Aufgabe, marktwirtschaftliche Grundsätze zu verteidigen. 
 
Es gelte, sich im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung zu bewegen, wenn entgangene Ge-
winne oder Umsätze vom Steuerzahler ersetzt werden sollten. Das heiße, in einem solchen Fall 
gelte es, den Gleichheitsgrundsatz zu beachten. Bei Betrachtung der Unternehmensgewinne des 
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Landes Rheinland-Pfalz in der Summe werde seines Erachtens sehr schnell deutlich, dass eine 
solche Politik die haushaltspolitischen Möglichkeiten des Landes bei Weitem sprengen würde. 
 
Auch der Bund sei nicht auf die Idee gekommen, den Unternehmen Gewinne zu ersetzen, da ein 
solcher Weg auch den Bund bei Weitem überfordern würde. 
 
Angesprochen worden seien die Rücklagen des Landes. Auch Kommunalpolitiker hätten Briefe 
geschrieben, darin die Rücklage erwähnt, die das Land im Nachtragshaushalt beschlossen habe, 
und vorgeschlagen, diese jetzt zu verwenden, um zusätzliche Programme aufzulegen. Hier gelte 
es, ein großes Missverständnis aufzuklären. Das Land habe keine Rücklage beschlossen, sondern 
eine Verpflichtungsermächtigung beschlossen, die zweckgebunden für den Ankauf eines Impf-
stoffs verwendet werden könne. Eine solche Verpflichtungsermächtigung sei nicht mit einer Rück-
lage zu verwechseln. 
 
Selbstverständlich gebe es eine Haushaltssicherungsrücklage, aber jedem sei nach seinem Dafür-
halten klar, wenn die Prognosen der Wirtschaftsfachleute herangezogen würden, dass diese Rück-
lage aus guten Gründen aufgebaut worden sei und im Verlauf des Jahres 2020 auch gebraucht 
werde. 
 
Zu betonen sei noch einmal, er sehe es als Aufgabe der Regierung, rechtlich sauber zu arbeiten. 
Auch er plädiere dafür, im Bundesgebiet einheitliche Wettbewerbsstrukturen zu schaffen und zu 
sichern. Deshalb erachte es als logisch, dass, wenn die Bundesregierung ein Hilfskonzept entwi-
ckele, und das in Abstimmung mit den Ländern, sich die einzelnen Länder an die Systematik hiel-
ten. 
 
Existenzsicherung geschehe wie bei allen Bürgerinnen und Bürgern über die Sozialhaushalte. Be-
triebsausgaben von Kleinunternehmen würden in dieser Krise bis zehn Mitarbeiter durch Zu-
schüsse gelöst, weil in diesen Fällen die unternehmerische Eigenverantwortung über die Kredit-
vergabe nicht greifen könne; denn die Zahl der Kreditanträge übersteige die Möglichkeiten der 
Kreditinstitute zur zeitnahen Bearbeitung. 
 
Bei über zehn Mitarbeitern müssten mit Staatsbürgschaften abgesicherte, schnell zu vergebende 
Kredite Liquiditätshilfe verschaffen. Dieser Logik schließe sich das Land Rheinland-Pfalz an und 
schaffe ergänzende Programme, um schnell zu handeln – in deren Fall bereits fünf Tage vor Vor-
lage der Verwaltungsvereinbarung des Bundes ohne unkalkulierbare Haushaltsrisiken und Rück-
forderungsrisiken für die Unternehmen. Es sei nicht die Aufgabe einer Regierung, Unternehmen 
mit unüberschaubaren Risiken weitere unkalkulierbare Zuschüsse zu geben, von denen niemand 
wisse, wann diese in welcher Höhe und von wem zurückgefordert würden. 
 
Das sei nicht der richtige Weg. Deswegen gälten in Rheinland-Pfalz die Sorgfalt bei der Prüfung 
der Vergabe und Rechtssicherheit für die Unternehmen. Die Auszahlungen auf der Grundlage wah-
rer Angaben würden vom Bund erstattet und nicht zurückgefordert. Der Verantwortung gegenüber 
dem Vertrauensvorschuss werde er als Haushaltsgesetzgeber somit gerecht. 
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Abg. Matthias Joa stellt fest, der Staat könne Umsatzausfälle der Unternehmen langfristig nicht 
übernehmen. Die AfD-Fraktion habe sich im Landtag bezüglich der Möglichkeiten ordnungspoli-
tisch eindeutig positioniert. Die Lage sei nicht so einfach, wie sie dargestellt werde. Es handele 
sich um ein externes Ereignis und um eine Ausnahmesituation. Geschäfte müssten nach staatli-
chen Anordnungen aufgrund der Pandemie schließen. Dadurch könnten zahlreiche Unternehmen 
in die Insolvenz geraten. 
 
Die AfD-Fraktion habe vorgeschlagen, einen Teil der Umsätze, orientiert an den entsprechenden 
Monatszahlen der Vergangenheit, während der besonders schwierigen Zeit für zwei bis drei Mo-
nate auszukehren. Damit würde ein objektiver Maßstab zur Verfügung stehen. Die Ansicht, dies sei 
ordnungspolitisch unverantwortlich, könne nicht geteilt werden. 
 
Der AfD-Fraktion sei es bewusst, dass dafür mehrere hundert Millionen Euro erforderlich seien, 
jedoch könnten Unternehmen dadurch während der schwersten Zeit der Krise sicher aufgestellt 
werden. Dies sei sehr gut investiertes Geld. Selbst wenn der Lockdown in zwei oder drei Monaten 
aufgehoben werde, würden die Umsätze nicht wieder das Vorjahresniveau erreichen. Den Unter-
nehmen könne dann nicht mehr geholfen werden. 
 
Den Betrieben mit 50, 60, 80 oder 100 % an Umsatzausfällen könne aber nun geholfen werden. 
Diesen hälfen die Soforthilfen wenig, und die Darlehen verschlechterten die Bilanzsituation. Einen 
solchen Vorschlag abzulehnen, halte die AfD-Fraktion für falsch. 
 
Auf die Ausführungen des Abg. Matthias Joa erwidert Vors. Abg. Thomas Weiner, diese seien be-
reits geäußert worden, und es sei nicht sinnvoll, Positionen, Ausführungen und Antworten zu wie-
derholen. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin merkt an, Staatsminister Dr. Wissing und Ulrich Dexheimer hätten ihre 
Ausführungen, dass es viel langsamer gehe als versprochen und zu erwarten gewesen sei, 40 Mi-
nuten lang gerechtfertigt. Die angeführten bürokratischen Argumente seien nicht überzeugend. 
 
Zu behaupten, erst am 29. März 2020 sei bekannt geworden, was zu unternehmen sei, stehe nicht 
in Einklang mit den Ankündigungen von Staatsminister Dr. Wissing am 20. März 2020, dass man 
vorbereitet sei, sobald der Bund agiere. Die Landesregierung sei bereits lange vor dem 
29. März 2020 darüber informiert gewesen, dass es eine Bundesförderung gebe. 
 
Bezüglich der Schilderungen von Ulrich Dexheimer hinsichtlich der Probleme in der Abwicklung 
spiele es keine Rolle, ob in dem Antrag ein Feld anzukreuzen sei. Es handele sich um eine danach 
vorzunehmende Endredaktion. Das gesamte Prozedere könne vorher geklärt werden, ebenso wie 
die Frage, ob es eine digitale oder händische Bearbeitung gebe. Deswegen sei es völlig verfehlend 
zu sagen, das Ministerium habe sich erst am 29. März 2020 vorbereiten können und sei bereits am 
selben Abend online gewesen. Diese Verkürzung werde den Tatsachen nicht gerecht und verfäl-
sche das Bild. 
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Die Anzahl von mehreren 10.000 Anträgen habe die ISB offenbar überfordert. Die Frage, mit wie 
vielen Anträgen bei der Konzipierung des Verfahrens gerechnet worden sei, sei nicht beantwortet 
worden. Bei über 140.000 Unternehmen sei dies eine einfache Rechenaufgabe. Deswegen sei es 
verwunderlich, dass nun gesagt werde, es seien mehrere 10.000 Anträge eingegangen, wohingegen 
am 20. März 2020 geäußert worden sei, die Landesregierung sei vorbereitet. Diese Aussagen pass-
ten nicht zusammen, weshalb erneut um die Beantwortung der gestellten Fragen gebeten werde. 
 
Der Bund habe 90 % der Unternehmen einen Zuschuss zugesichert. Für die verbleibenden 10 % 
seien die Länder verantwortlich. So sehe die Systematik aus. Zu behaupten, jemandem mit mehr 
als zehn Mitarbeitern wäre mit einem Zuschuss nicht geholfen, sei widersprüchlich zum Förder-
programm der Landesregierung und entspreche nicht den Tatsachen, denn diese gewähre für Un-
ternehmen mit elf bis 30 Mitarbeitern einen Zuschuss in Höhe von 9.000 Euro. 
 
Gespräche mit den Industrie- und Handelskammern und der LVU seien geführt worden. Auch für 
größere Unternehmen mit mehr als elf oder 30 Mitarbeitern sei ein Zuschuss in angemessener 
Höhe sinnvoll, da dieser deren Finanzierung erleichtere. 
 
Dass Zuschüsse zurückgezahlt werden müssten, sei klar. Alles, was der Staat ausgebe, zahle die 
Gemeinschaft der Steuerzahler in der Summe. Das gelte für jeden einzelnen Cent. Es sei die ord-
nungspolitische und gesamtwirtschaftlich wichtige Frage zu stellen, ob es sinnvoll sei, das Geld 
zur Vermeidung höherer Folgekosten auszugeben, oder nach der Linie der Landesregierung zu 
agieren und Unternehmen in die Insolvenz geraten zu lassen, um ihnen danach zu helfen. Letzte-
rer sei nicht der Ansatz der CDU-Fraktion. 
 
Es sei immer darauf abgestellt worden, die Verzögerung sei der Gründlichkeit geschuldet, und die 
anderen Länder hätten fehlerhaft ausgezahlt und damit immense Risiken für die Haushalte auf-
getürmt. Nie sei gesagt worden, dass nicht gründlich gearbeitet werden solle. Darum gehe es nicht.  
 
Wenn der Antrag einmal richtig formuliert sei, müsse er zügig bearbeitet werden. Darum gehe es. 
Dies funktioniere momentan offenkundig nicht, weil zu viel händisch gearbeitet werde und zu 
wenig automatisiert bearbeitet worden sei. Zu behaupten, es gehe um Gründlichkeit, lenke nur 
den Fokus vom eigentlichen Problem ab und gebe Zweifel auf, ob wirklich nachgebessert werde. 
 
Natürlich sei es ein Kraftakt. Es sei unverändert so, dass das Vorgehen in Rheinland-Pfalz deutlich 
langsamer sei als möglich und nach den Versprechungen der Landesregierung zu erwarten gewe-
sen. Die Abgeordnete Köbberling habe den Wettbewerb als schädlich bezeichnet. Das sei klar, 
denn Langsame möchten den Wettlauf weniger als Schnelle. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler äußert, es sei sehr hilfreich gewesen, Fragen aus erster Hand beant-
wortet zu bekommen. 
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Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatz-
heim-Roegler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 

Die Äußerungen der Abgeordneten Baldauf und Dr. Martin seitens der CDU-Fraktion seien etwas 
schockierend. Sie seien kleinkarierte Kritik sowie Arroganz den ausführenden Personen gegen-
über, zum Beispiel der ISB und den politisch Handelnden gegenüber. Das sei nur so zu erklären, 
dass es keine wirklichen Gründe zur Äußerung von Kritik gebe. 
 
In Nordrhein-Westfalen sei das Antragsprogramm unterbrochen worden – darauf hätten sich das 
Land und das Landeskriminalamt geeinigt –, weil dort durch deren Art der Antragsbearbeitung 
betrügerische Machenschaften in einer sehr großen Zahl aufgetreten seien. Berlin habe ebenfalls 
sehr früh Fragebögen entwickelt und inzwischen einen Antragsstopp. 
 
In Baden-Württemberg sei das Antragsformular ebenfalls sehr frühzeitig online gewesen. Darin 
seien jedoch Landwirtschaft und Winzer nicht berücksichtigt gewesen, weil es erst an dem Frei-
tagabend nach der Sitzung des Bundesrats eine Einigung mit dem Bund gegeben habe. Es habe 
Anrufe seitens der Landwirte gegeben, die dieses Formular für Baden-Württemberg gelesen hät-
ten und denen aufgefallen sei, dass diese gesamte Berufsgruppe fehle. 
 
Es sei für alle wichtig, unabhängig davon, ob politisch, unternehmerisch oder familiär betroffen. 
Auch in ihrer Familie gebe es Soloselbstständige im Kulturbereich, die nun vor dem Exitus ihrer 
beruflichen Existenz stünden. Die Situation, die es bisher noch nicht gegeben habe und es hof-
fentlich in dieser Form nicht mehr geben werde, sei für alle eine neue. 
 
Insofern zeige ein Vergleich bzw. Wettlauf der verschiedenen Bundesländer, dass der Föderalis-
mus in einer Krisensituation wie einer Pandemie seine Grenzen habe. Daraus müsse gelernt wer-
den. 
 
Laut den Aussagen von Ulrich Dexheimer wollen die Menschen durch Mehrfachanträge sicherge-
hen, dass der eigene Antrag ankommt. Von Interesse sei, ob es diesbezüglich andere Erkenntnisse 
gebe. 
 
Ein wichtiges Standbein der rheinland-pfälzischen Wirtschaft sei der Tourismus. Zu danken sei 
dafür, dass in der dritten Verordnung noch einmal präzisiert worden sei, was touristische Ange-
bote und Übernachtungen seien und wo es Übernachtungsangebote anderer Art gebe, die auf-
rechterhalten werden müssten, zum Beispiel für Lokführer, die in Mainz übernachteten oder Mit-
arbeitende in der kritischen Infrastruktur, die an einem anderen Ort übernachteten. Das müsse 
offengehalten werden. Einem Wellnesshotel in der Eifel, das keine Monteure beherberge, sei 
durch die Präzisierung der Verordnung geholfen. 
 
Seitens Touristikern und Hoteliers gebe es die Rückmeldung, dass diese zwar eine Betriebsaus-
fallversicherung hätten, sich die Versicherungen trotz dieser Präzisierung der Verordnung sehr 
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zurückhaltend bis ablehnend zeigten. Von Interesse sei, ob von politischer Seite noch einmal Kon-
takt mit der Versicherungswirtschaft aufgenommen werde. Menschen, die jahrelang für eine Be-
triebsausfallversicherung gezahlt hätten, seien per Rechtsverordnung angewiesen, ihre Zimmer 
zu schließen, und die Versicherungen zahlten nicht. 
 
Auch die Verkehrsunternehmen und die Fähren am Mittelrhein gehörten zur rheinland-pfälzi-
schen Wirtschaft. Der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass diesen ein Zuschuss gewährt wor-
den sei. Von Interesse sei, wie die Lage eingeschätzt werden könne und ob es Überlegungen gebe, 
wie mit den Verkehrsunternehmen weiterverfahren werden könne, da diese von den Auswirkun-
gen der Pandemie sehr betroffen seien. Die privaten Unternehmen würden nun die Möglichkeit 
zur Beantragung von Soforthilfen haben, was auf langfristige Sicht betrachtet werden müsse. 
 
Abg. Steven Wink hält die Ausführungen und Kritik der CDU-Fraktion aus Sicht der Opposition für 
nachvollziehbar. Jedoch sei in solchen Zeiten ein Konzept erforderlich. Es sei ersichtlich, dass an-
dere Länder formale Probleme bekämen. Bei einer bundesweiten Pandemie sei ein bundesweites 
Handeln erforderlich, jedoch sei bereits am Anfang keine Einheitlichkeit zwischen den Ländern 
hergestellt worden und somit teilweise ein Flickenteppich entstanden. 
 
Nordrhein-Westfalen habe das Problem, dass durch die nachgelagerte Prüfung falsche Anträge 
eingereicht worden seien. Es könne nicht als Kritikpunkt verwendet werden, dass das Land in ei-
ner solchen Zeit mit solch einer Verantwortung nach Bundeskriterien prüfe. In einer Krisensitua-
tion sei nicht von Anfang an alles perfekt, vielmehr entstehe ein Lernprozess. Wenn Anträge des 
Bunds im Nachgang geändert würden, müsse dies auch in Rheinland-Pfalz geschehen. Ein gewis-
ser Lerneffekt sei hierbei auf Bundes- und Landesebene entstanden. 
 
Es sei ein sehr großer Unterschied, ob in einem Antrag privates Vermögen angerechnet werden 
müsse oder nicht. 
 
In den Kommentaren auf der Website des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschland 
e.V. vgsd.de sei ersichtlich, dass vor allem Nordrhein-Westfalen hinsichtlich Bearbeitung und Aus-
zahlung sehr kritisiert werde. Die Prüfung, die in Rheinland-Pfalz durchgeführt werde, diene den 
Unternehmern. 
 
Ulrich Dexheimer habe von Unregelmäßigkeiten gesprochen, wobei formale Aspekte im Rahmen 
einer Prüfung manuell nachgebessert werden könnten. Für den Unternehmer oder die Unterneh-
merin sei es künftig dienlich, dass solche Aspekte bereits jetzt abgearbeitet würden, um nicht 
nachträglich mit Problemen konfrontiert zu sein, mit denen nicht gerechnet werde. 
 
Überraschend sei, dass weniger staatspolitische Maßnahmen gefordert würden. Es sei von Maß 
und Mitte staatspolitischer Maßnahmen gesprochen worden. Im Umkehrschluss bedeute dies, 
dass staatspolitische Maßnahmen ein Stück heruntergefahren werden sollten. Das sei der falsche 
Weg, denn es sei sich die Frage zu stellen, wie die Situation weitergehe. Außerdem seien Stich-
punkte wie schwarze Null und Steuereinnahmen zu thematisieren, und es müsse im Blick gehalten 

https://www.vgsd.de/
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werden, welche Probleme Unternehmen künftig durch falsche Anträge und fehlende Prüfungen 
aufgrund fehlender staatspolitischer Maßnahmen hätten. Von Interesse sei, ob es Rückforderun-
gen seitens des Bunds gebe. 
 
Zu erwähnen sei, dass nicht jeder antragsberechtigt sei. Es würde eine interessante Debatte ent-
stehen, wenn so wie in anderen Ländern verfahren würde, dass vorab nicht genau geprüft werde, 
das Verfahren aufgrund falscher Anträge eingestellt werde und Unternehmen daran erinnert wer-
den müssten, dass sie ihre Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zurückzahlen müssten, weil sie 
nicht antragsberechtigt gewesen seien oder Falschaussagen getroffen hätten. Deshalb überrasche 
es ihn, dass diese staatspolitischen Maßnahmen heruntergefahren werden sollten. Es sei ein Lern-
prozess, der weitergeführt werden müsse. Die Situation sei für alle außergewöhnlich. 
 
Überraschend sei zudem, dass wirtschaftspolitische Gedankengänge und Maßnahmen kritisiert 
würden oder ausgehebelt werden sollten, wie zum Teil vom Abgeordneten Joa vorgeschlagen. Für 
sein Vorgehen sei dem Staatminister zu danken. Es sei der richtige Weg, vorab genauer zu prüfen 
und Rechtssicherheit und Planbarkeit für die Unternehmen darzustellen, denn wenn es im Nach-
gang Probleme gebe, entstünden Verbindlichkeiten, die zuvor nicht im Blick gewesen seien. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing weist zurück, dass sich die Landesregierung rechtfertige. Es 
werde dargestellt, wie das Verfahren sehr geordnet ablaufe. Es wäre einfach, sich die Frage zu 
stellen, wie der Bund glauben könne, dass, wenn er am 29. März 2020 vormittags eine Verwal-
tungsvereinbarung vorlege, zum Monatswechsel mehrere 1.000 Anträge bearbeitet werden könn-
ten. Solche Vorwürfe erhebe die Landesregierung aber nicht, da in einer solchen Krise gemeinsam 
Verständnis gezeigt und Verantwortung füreinander übernommen werden sollte. 
 
Der Bund habe nicht früher agieren können, da zuerst das Gesetzgebungsverfahren in Berlin 
durchlaufen werden müsse. Jeder sei von der Pandemie überrascht worden. Sehe man sich die 
Woche vor dem 29. März 2020 an, sei es schnell nachvollziehbar, dass der Bund so lange Zeit ge-
habt habe. 
 
Die Vorgehensweise von Peter Altmaier sei nachvollziehbar. Die Behauptung, das Land sei nicht 
vorbereitet gewesen, müsse zurückgewiesen werden. Das Land sei vorbereitet gewesen, und die 
allgemeinen Erklärungen seien bekannt gewesen, jedoch spielten vor allem Details eine wichtige 
Rolle, beispielsweise die Frage, ob das eigene Vermögen aufgebraucht werden müsse, bevor ein 
Antrag gestellt werden könne. Da solche Details erst am 29. März 2020 vormittags in Erfahrung 
gebracht worden seien, habe ein rechtssicheres Formular nicht vorher erstellt werden können. In 
Rheinland-Pfalz sei die Situation sehr geordnet. 
 
Die Aussage, es werde die Systematik verfolgt, dass in die Insolvenz geraten werden solle, ent-
behre jeder Tatsachengrundlage. Andere Länder gäben eine Liquiditätshilfe von 30.000 Euro als 
Zuschuss, wohingegen Rheinland-Pfalz 39.000 Euro Liquidität zur Verfügung stelle. Weshalb bei 
39.000 Euro Liquidität schneller in die Insolvenz geraten werde als bei 30.000 Euro, entspreche 
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keinem Verständnis von Logik. Anzuerkennen sei, dass es auf allen staatlichen Ebenen, also Bun-
desregierung, Länder und Kommunen, um Krisenmanagement gehe. 
 
Nordrhein-Westfalen werde als Musterbeispiel dargestellt. Das sei deren Verantwortung. In Nord-
rhein-Westfalen erhielten Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern stets 9.000 Euro ausgezahlt 
und Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern 15.000 Euro. Diese Auszahlung sei vorläufig. In dem 
Bescheid sei das Konto angegeben, auf das die Betriebe das Geld zurücküberweisen müssten, das 
sie bei einer selbst vorzunehmenden Prüfung nicht als Betriebsausgaben benötigten. Diese Be-
triebe könnten nicht davon ausgehen, dass ihnen das gesamte überwiesene Geld zur Verfügung 
stehe. Es stehe nur der Teil zur Verfügung, den sie in eigener Prüfung ordnungsgemäß für die 
Betriebsausgaben verwendeten. 
 
Es sei die Frage zu beantworten, ob es besser sei, diese Prüfung den Unternehmen zu überlassen 
oder dem Staat mit den Fachleuten und die Betriebe das Geld verwenden könnten, das sie auf der 
Grundlage wahrheitsgemäßer Angaben überwiesen bekommen hätten. 
 
Die rechtliche Prüfung werde nicht an den Soloselbstständigen oder den Kleinunternehmer ab-
gegeben. Es sei davon auszugehen, dass diese keine eigene Rechtsabteilung zur Klärung dieser 
rechtlichen Fragen in Eigenverantwortung hätten. Kontrolliert würden sie am Ende mindestens 
stichprobenartig, und es könne passieren, dass die staatlichen Rückforderungsbescheide dann in 
einer Rezessionsphase eingingen. 
 
In den letzten Wochen habe er persönliche Unterhaltungen mit vielen touristischen Betrieben 
geführt. Diese hätten erhebliche Probleme. Ein größeres Hotel könne nicht mit 25.000, 30.000 oder 
50.000 Euro drei Monate lang finanziert werden. Manche Betriebe benötigten siebenstellige Liqui-
ditätskredite, um über einen dreimonatigen Zeitraum hinwegzukommen. Dass der Staat das nicht 
leisten könne, habe jeder dieser Betriebe verstanden.  
 
Es ergebe also keinen Sinn, politisch den Eindruck zu erwecken, alle Betriebe würden erwarten, 
dass der Staat ihnen ihre Gewinne finanziere oder den gesamten Liquiditätsbedarf zur Verfügung 
stelle, den sie in den nächsten Wochen benötigten. Wenn sich in einer Krise politisch mit Unmög-
lichkeiten auseinandergesetzt werde, könne das Machbare übersehen werden. 
 
Den Betrieben sei zugesichert worden, dass alles unternommen werde, um ihnen den Zugang zu 
Liquidität an den Kreditmärkten zu ermöglichen. Das sei gemeinsam mit der Bundesregierung im 
Schulterschluss realisiert worden. Der Bund habe die Notifizierung für die 100 %ige Absicherung 
beantragt. Insofern sei Liquidität vorhanden. 
 
Hervorzuheben sei, Liquidität in Form von Zuschuss oder Liquiditätsdarlehen stelle zunächst das 
Gleiche dar, nämlich einen Schutz vor Insolvenz. Nur darum könne es in einer solchen Krise gehen. 
Danach werde sich mit der Frage beschäftigt werden müssen – es gebe mehrere Forderungen aus 
dem Hotellerie- und Gastronomiebereich –, wie damit umgegangen werde, wenn Betriebe am 
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Ende des Shutdowns Liquiditätskredite in Anspruch haben nehmen müssen, die ihr Geschäftsmo-
dell infrage stellten, weil diese nicht investiert werden könnten und auf der Grundlage dieser 
nicht vorgenommenen Investition später keine Rendite erwirtschaftet werden könne. 
 
Fraglich sei, ob der Vorschlag der AfD-Fraktion sinnvoll sei, jedem alles zu geben, ohne Zahlen 
und Bedarfe zu kennen, mit dem Risiko, dass am Ende kein Geld mehr vorhanden sei. Vielmehr 
sei es sinnvoll, bewährte wirtschaftliche Modelle wie das Bankwesen zu nutzen, um eine akute 
Krise zu überstehen und dann Bilanz ziehen zu können, wie groß der Schaden und wie hoch die 
Summe im jeweiligen Betrieb oder der jeweiligen Branche sei, die aufgrund des bisherigen Ge-
schäftsmodells nicht mehr gestemmt werden könne und wie damit gesellschaftlich umgegangen 
werde. 
 
Ein wesentlicher Vorteil von Krediten liege darin, dass sich damit Zeit erkauft werde. Wenn man 
in einer Krise agiere, in der ein kurzfristiges Handeln notwendig sei, die langfristigen Wirkungen 
aber noch nicht abgeschätzt werden könnten, sei Zeit ein großer Faktor. 
 
Der Zuschuss werde nicht isoliert, sondern als Zuschlag zum Soforthilfekredit gezahlt – auch um 
die Attraktivität dieses Liquiditätsangebots zu erhöhen. Insbesondere für die kleineren Mittel-
ständler sei es eine große Schwelle, in einer solchen Liquiditätskrise einen Kredit in Anspruch zu 
nehmen. Zu diesem Vorgehen solle jedoch ermutigt werden, da Liquidität momentan sehr wichtig 
sei. 
 
Die Verwaltungsvereinbarung habe nicht vor dem 29. März 2020 vom Bund vorgelegt werden kön-
nen. Sie habe den Bundestag und das Bundeskabinett durchlaufen müssen. Am selben Tag sei mit 
der Umsetzung begonnen worden. Probleme mit den Servern, wie in Rheinland-Pfalz, seien in ganz 
Deutschland aufgetreten. 
 
Am Ende sei die politische Frage zu stellen, ob durch sorgfältiges Vorgehen Sicherheit für die 
Betriebe geschafft werden solle oder diese mit Liquiditätshilfen weiterer Unsicherheit ausgesetzt 
werden sollten. 
 
Die rheinland-pfälzischen Unternehmen würden das Vorgehen der Landesregierung mehr goutie-
ren statt bereits in wenigen Wochen mit Rückforderungsbescheiden konfrontiert zu sein. 
 
Das sei nicht die Erwartungshaltung des unternehmerischen Mittelstands. Sie benötigten in den 
nächsten Monaten – nicht nur während der Zeit des Shutdowns – ihre gesamte Kraft, um ihr Ge-
schäft durch die konjunkturelle Schwächephase hinweg zu kontrollieren. Es liege nicht in deren 
Interesse, eine staatliche Prüfung ins Unternehmen verlagert zu bekommen und mit dem Risiko 
einer Rückforderung konfrontiert zu werden, die sie nicht kalkulieren könnten. Bei Unternehmen 
mit fünf oder sechs Mitarbeitern könne ein Kredit in einer Größenordnung von 15.000 Euro bereits 
ein belastendes Risiko darstellen. 
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Zum Monatswechsel März/April habe nicht ausgezahlt werden können. Vom 29. auf den 1. sei das 
nahezu unmöglich. Mit den Liquiditätskrediten sei Liquidität geschaffen worden. Die Anträge wür-
den in diesen Monaten abgearbeitet, sodass Liquidität in den Unternehmen durch den Bundes-
zuschuss im Laufe des Monats hergestellt werde. 
 
Jeder solle einen Beitrag leisten, um Unternehmen nicht zu verunsichern, sondern sie zu bestär-
ken. Die Sorgen in der Wirtschaft seien groß genug. Für alle Fragen habe er Verständnis, es sei 
aber wichtig, dass jeder seinen Beitrag leiste, um Vertrauen in das Verfahren zu bringen. 
 
Zu betonen sei, es liege kein staatliches Versagen auf Bundes- oder Landesebene vor, sondern 
ein sehr großes Engagement von Menschen, die während der Feiertage im Schichtdienst mit 
100 Personen bei der ISB arbeiteten. Auch in den Behörden gebe es erhebliche Schwierigkeiten, 
und es müsse Distanz gewahrt werden. Es sei nicht einfach, sonntags eine Schulung durchzufüh-
ren und alle 100 Personen in einen Raum zu bringen und diesen beizubringen, wie mit dem For-
mular umgegangen werde. Alle diese Mitarbeiter hätten Respekt verdient. 
 
Abg. Josef Dötsch erklärt, viele große, kleine sowie Familienbetriebe in ihren Wahlkreisen erwar-
teten schnelle Hilfe. Manchmal seien wenige Tage entscheidend für die weitere Entwicklung eines 
solchen Unternehmens. Es sei davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Ausschussmitglieder ein 
Interesse daran habe, eine solche schnelle Hilfe zu ermöglichen. 
 
Es gehe um Kleinunternehmen, und in der jetzigen Situation sei jede Hilfe wichtig. Eine solche 
Forderung als kleinkariert zu bezeichnen, könne er deshalb nicht nachvollziehen. 
Viele Menschen bearbeiteten die 60.000 Anträge sehr gründlich. Diesen sei zu Recht zu danken. 
Es sei dennoch die Frage zu stellen, was gegen eine digitale Abarbeitung dieser Anträge spreche 
und weshalb diese nicht von Anfang an möglich gewesen sei. 
 
Dass die Anträge im Wirtschaftsministerium nun gescannt und an die ISB weitergegeben werden 
könnten, sei als Erfolg dargestellt worden. Ein digitalisiertes Formular, wie es den meisten Betrie-
ben in Rheinland-Pfalz aus ihrem wirtschaftlichen Bereich bekannt sei, würde Einiges erleichtern. 
Dieses wäre durch die Bearbeiter begleitet, da keine vollständige Automatisierung möglich sei. 
 
Deswegen sei die Frage zu stellen, was dagegengesprochen habe und dagegenspreche. Von Inte-
resse sei, ob im Vorfeld die Unterstützung des Landesbetrieb Daten und Information angefragt 
worden sei. Es sei die Frage zu stellen, ob nun eine ehrliche Analyse der Vorgänge stattfinde, um 
künftig schnell agieren zu können, wenn weitere Programme aufgestellt würden, und was in der 
Vergangenheit ursächlich für diese langen Verzögerungen gewesen sei und wie dies verbessert 
werden könne. 
 
Abg. Christian Baldauf signalisiert, die Ausführungen des Staatsministers änderten nichts, denn 
das Geld sei noch nicht ausgezahlt. 
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Nennen wolle er Professor Dr. Pinkwart. Dieser sei Mitglied der SPD-Fraktion in Nordrhein-West-
falen und als ausgewiesener Fachmann bekannt. Dieser habe am 31. März 2020 mitgeteilt, 
150.000 Anträge digital bewilligt zu haben. Es stimme, dass deren Digitalplattform angegriffen 
worden sei. Im Umkehrschluss bedeute dies aber nicht, dass alle bereits bewilligten Anträge 
falsch oder betrügerisch gewesen seien. Es gehe also auch anders. 
 
Es sei nicht richtig zu behaupten, es gebe keinen zeitlichen Druck, und zwischen Ende April und 
Anfang Mai könne wahrscheinlich nicht ausgezahlt werden. Die Unternehmen hätten bereits jetzt 
Liquiditätsprobleme, die gelöst werden müssten. Es seien keine Antworten auf die gestellten Fra-
gen gegeben worden. 
 
Die 100 Mitarbeitenden bei der ISB hätten ein Lob verdient, jedoch sei die kommunikative und 
digitale Abwicklung deutlich zu langsam. Festzuhalten sei, dass die Betriebe keine Sicherheit dar-
über hätten, wann sie ihr Geld erhielten. Es gebe immer viele Gründe, warum etwas nicht funkti-
oniere. Es sei aber die Aufgabe der Landesregierung, dass das Geld schnellstmöglich zu den Un-
ternehmen gelange. 
 
Es sei eine mangelhafte Krisenmanagement-Situation, an der dringend gearbeitet werden müsse. 
Wenn die Landesregierung Unterstützung seitens des Parlaments brauche, könne sie das mittei-
len. Die Menschen in ihrer Existenzangst stehen zu lassen und ihnen nicht zu sagen, wann welche 
Schritte unternommen würden, könne nicht der richtige Weg sein. Die Landesregierung fordere er 
eindringlich auf, in den nächsten Tagen zu einer Lösung zu kommen. 
 
Es sei gut, dass eine Abstimmung mit dem Bund erfolgen solle. Der Bund habe aber deutlich zum 
Ausdruck gebracht – über alle Fraktionen hinweg, inklusive des Vorsitzenden Lindner –, dass die 
Länder eigene Unterstützungsleistungen zu erbringen hätten. Das sei bisher in Rheinland-Pfalz 
noch nicht festgestellt worden. Von Interesse sei deshalb, wie viele Kredite – bei denen die CDU-
Fraktion der Meinung sei, es würden auch Soforthilfen benötigt – bereits bewilligt worden seien, 
in welcher Größenordnung, für wen und was dadurch bisher bewirkt worden sei. 
 
Abg. Matthias Joa äußert, er schließe sich inhaltlich dem Abgeordneten Baldauf an. Die sofortige 
Auszahlung und Aufstockung des Soforthilfeprogramms würden benötigt. Über die Berechnung im 
Detail könne gesprochen werden. 
 
Es gebe auch kostenlose Maßnahmen, und es müsse überlegt werden, wie Unternehmen mittel- 
und langfristig entlastet werden könnten, beispielsweise hinsichtlich des Bürokratieabbaus, der 
CO2-Steuer oder der sehr strengen Vorgaben der EU an die Automobilindustrie, die in den nächs-
ten Monaten auf die Zulieferer wirken werde. 
 
Von Interesse sei, ob es eine Linie gebe, nach der entsprechende Steuererhöhungen ausgesetzt 
würden. Die Unternehmen benötigten Liquidität, weshalb jede Maßnahme, die dazu beitrage, eine 
gute Maßnahme sei. 
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Man könne einen Schritt weitergehen und das Thema „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ aus dem 
Strompreis herausnehmen und Steuermittel überführen. Es gebe sehr viele Maßnahmen, von de-
nen manche kostenpflichtig seien und andere kostenfrei, wie die Vorgaben für die Automobilher-
steller, die in einem Moratorium zur Verfügung gestellt würden. Von Interesse sei die Haltung der 
Landesregierung diesbezüglich. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erläutert, nicht nur Rheinland-Pfalz, sondern auch weitere Bun-
desländer seien in das Programm mit PDF-Dateien gestartet. Es handele sich um ein digitales 
Antragsformular, das online auszufüllen sei. Das Problem sei, dass einige Antragsteller das For-
mular ausgedruckt und händisch ausgefüllt hätten. Werde das Formular jedoch unleserlich aus-
gefüllt, sei es problematisch, dies in die digitale Bearbeitung zu überführen. 
 
Viele Betroffene hätten nicht im Blick, dass das Verfahren neu sei. Der Bund habe es in der Woche 
vor dem 29. März 2020 entwickelt. Am 29. März 2020 sei das Verfahren abgeschlossen gewesen. 
Eine digitale Technik zur Umsetzung habe nicht zeitgleich entwickelt werden können. 
 
In Bayern seien 200.000 Anträge mit dem gleichen Verfahren wie in Rheinland-Pfalz entgegenge-
nommen und bearbeitet worden. Der Eindruck, es habe eine digitale Lösung gegeben, die nur 
hätte umgesetzt werden müssen, solle nicht entstehen. 
 
Professor Dr. Pinkwart hätte sich in Nordrhein-Westfalen abweichend von dem Bundesprogramm 
dazu entschieden, die Unternehmen nicht nach deren Bedarf zu fragen. Dort werde nur die Mitar-
beiterzahl angegeben und daraufhin die Summe von 9.000 bzw. 15.000 Euro automatisch überwie-
sen. Das sei ein sehr einfaches Verfahren, allerdings nicht mit den Vorgaben von Peter Altmaier 
in Einklang zu bringen, denn dieser verlange, dass der Bedarf ermittelt, überprüfbar dokumentiert 
und nur in der Höhe ausgezahlt werde, in der er plausibel gemacht werde. 
 
Nordrhein-Westfalen habe entschieden, davon abzuweichen, und übernehme damit enorme 
haushaltspolitische Risiken. Dem Bescheid aus Nordrhein-Westfalen sei nicht zu entnehmen, dass 
Unternehmen 15.000 Euro erhielten, sondern es ein vorläufiger Betrag sei und das überschüssige 
Geld auf ein Konto zurücküberwiesen werden müsse. Die Unternehmen müssten dann in eigener 
Verantwortung ermitteln, was zurückzuüberweisen sei, und würden dann entsprechend geprüft. 
 
In Rheinland-Pfalz sei die Entscheidung getroffen worden, anders vorzugehen. Die Gründe seien 
genannt worden. Jeder Unternehmer könne sich selbst die Frage stellen, ob er einen vorläufigen 
Zuschuss erhalten und die Differenz zurücküberweisen möchte oder auf der Grundlage korrekter 
Angaben, also wie in Rheinland-Pfalz, den definitiven Zuschuss erhalten möchte, den er behalten 
und mit dem er in den nächsten Monaten kalkulieren könne. 
 
Die Gründe für die Vorgehensweise in Nordrhein-Westfalen seien nicht bekannt. Möglicherweise 
habe es bei der Größe des Lands und der Vielzahl der Anträge keine andere Möglichkeit gegeben. 
Seines Wissens nach ist Nordrhein-Westfalen das einzige Bundesland, das diesen Weg gewählt 
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habe. In Rheinland-Pfalz werde sich genau an die Vorgaben der Bundesregierung gehalten, und 
das könne auch erwartet werden. 
 
Zu dem Konzept des Abgeordneten Joa, in dem Unternehmen alle Gewinne ersetzt und gleichzeitig 
die Steuerzahlung ausgesetzt würden, müsse die Frage beantwortet werden, wo die Grenze der 
Staatsverschuldung gesehen werde und bis zu welcher Höhe Rheinland-Pfalz Schulden zulassen 
solle. Für die Landesregierung wäre es in solch einem Szenario interessant zu wissen, mit welchem 
Konzept eine solche Schuldenlast wieder abgebaut werden solle. 
 
Gegenwärtig verpflichte die Schuldenbremse in der Landesverfassung zur Erstellung eines Schul-
dentilgungsplans. Die Vorstellung, einen Staat in den nächsten Monaten ohne Steuereinnahmen 
zu finanzieren und gleichzeitig alle Unternehmensgewinne mit Neuverschuldung zu ersetzen, wi-
derspreche seiner Vorstellungskraft. Zwar sei es verständlich als Opposition ein Gegenkonzept zu 
erstellen, jedoch müsse gewährleistet bleiben, dass dieses haushaltspolitisch durchdacht werden 
könne. Alle Unternehmensgewinne ohne Steuereinnahmen zu kompensieren, sei schwierig. 
 
Es sei wichtig, dass die Unternehmen schnell Liquidität erhielten. Deswegen arbeiteten alle eilig. 
Es solle erreicht werden, dass die Auszahlung im April erfolge. Man drehe sich an dieser Stelle 
jedoch im Kreis. Aus nachvollziehbaren Gründen sei die Landesregierung erst sehr spät in ein 
Verfahren geschickt worden, das nun mit viel Arbeitskräften, Kraft und Engagement sorgfältig um-
gesetzt werde, um rechtssichere Zuschüsse an die Unternehmen auszahlen zu können. 
 
Ulrich Dexheimer betont, sie seien nicht unvorbereitet in die Situation gegangen. Da Bayern das 
Programm sehr früh entwickelt habe, sei bekannt gewesen, dass diese 240.000 Anträge gehabt 
hätten. In den fünf Tagen sei es aber nicht möglich gewesen zu testen, wie die Server mit einer 
solchen Anzahl an Anträgen umgingen. 
 
Werde ein neues Zuschussprogramm für das Wirtschaftsministerium aufgelegt, gebe es normaler-
weise einen Projektausschuss, einen Projektleiter, neue Produkte und Prozesse. In diesem Fall sei 
das Programm sehr schnell unter Mitarbeit aller umgesetzt worden. Bei der Geschwindigkeit sei 
es nicht möglich gewesen, vorab Tests durchzuführen. 
 
Darüber hinaus sei nicht damit gerechnet worden, dass die Qualität der Anträge, zum Beispiel der 
Scans, schlecht sein könne. Es gingen Scans ein, die komplett schwarz seien. In diesen Fällen 
könne selbst mit einem Lesegerät nichts erkannt werden. Diese Situation gelte es zu verbessern.  
 
Es sei nie gesagt worden, dass die 60.000 Anträge händisch bearbeitet würden. Das sei schlichtweg 
falsch. Das Einlesen, die Dublettenprüfung und die Bescheiderstellung geschähen digital und au-
tomatisiert. Es sei versucht worden, den Prozess weitgehend zu digitalisieren. 
 
Da in der Schnelligkeit kein geeignetes Portal zur Verfügung gestanden habe und die Meinung 
vertreten worden sei, die Abarbeitung gehe so am schnellsten, sei nicht das gesamte Verfahren 
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digital abgelaufen. Das sei auch in anderen Bundesländern entsprechend gehandhabt worden. 
Die Probleme mit den Portalen seien nicht voraussehbar gewesen. 
 
Zu bestätigen sei, die möglichen Auszahlungen müssten bis Ende April stattfinden. Die Ablehnun-
gen, in denen wichtige Punkte fehlten, müssten möglichst schnell herausgegeben werden, damit 
die entsprechenden Anträge noch einmal eingereicht werden könnten. 
 
Bisher gebe es keine Hinweise, dass Personen wiederholt Anträge einreichten, um mehrere Zah-
lungen zu erhalten. Die Gründe für Mehrfachanträge seien unterschiedlich. Entweder hätten die 
Menschen Angst, dass der Antrag nicht angekommen sei, oder Daten änderten sich, wenn zum 
Beispiel eine IBAN falsch eingetragen worden sei. Es gingen aber auch E-Mails mit Anlage, aber 
ohne Antrag ein, zum Beispiel nur mit einer Kopie des Personalausweises. Die mangelnde Qualität 
der Anträge erschwere die Bearbeitung. 
 
Unternehmen würden häufiger andere Zuschüsse, zum Beispiel Investitionszuschüsse oder Tech-
nologiezuschüsse vom Wirtschaftsministerium erhalten. Beispielhaft vorstellen wolle er ein mitt-
leres mittelständisches Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und einer ungefähren monatlichen 
Lohnsumme in Höhe von 400.000 Euro. Würde diesem ein Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro ge-
zahlt, könnten die Mitarbeiter maximal vier Tage bezahlt werden. In den geführten Gesprächen 
gehe es auch nicht darum. Es gehe es um Liquidität über Hunderttausende oder Millionen Euro. 
Unabhängig vom Landeshaushalt sei ein solcher Zuschuss für die Unternehmen nicht sinnvoll. 
 
Abg. Benedikt Oster äußert, wenn das Land voreilig Geld ausgezahlt hätte und es zu Fehlern ge-
kommen wäre, sodass Personen Förderungen erhielten, die ihnen nicht zustünden, hätte die CDU-
Fraktion bzw. die Opposition das Land als Erstes kritisiert. Wie von Ulrich Dexheimer geschildert 
worden, sei sorgfältig darauf zu achten, dass schwarze und somit nicht lesbare Anträge nicht ein-
fach ausgezahlt werden könnten und fachlich zu hinterfragen seien. 
 
Zu kritisieren sei das Verhalten einzelner Abgeordneten in Social-Media-Kanälen wie Facebook 
hinsichtlich des Umgangs mit der ISB und anderen Behörden. 
 
Im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss gehe es um weitere Branchen. Vorletzte Woche habe es 
den Einwand gegeben, dass für Lkw-Fahrer auf Rastanlagen sehr schwierige und hygienisch 
schlechte Umstände herrschten. Von Interesse sei, ob sich die Situation verbessert habe. 
 
Der Presse sei zu entnehmen, dass sich an Grenzregionen wie Frankreich Rückstaus auf den Au-
tobahnen nach Deutschland bildeten. Es werde um Auskunft gebeten, ob sich die Situation dort 
verbessert habe. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner berichtet, die Bundesminister Scholz und Altmaier hätten eine schnelle, 
unbürokratische Hilfe versprochen und dazu Zahlen in Milliardenhöhe genannt. Die Einzelhändler, 
Friseure und alle von dieser Zwangsschließung betroffen Personen hätten es als Signal empfun-
den, dass sie schnelle Hilfe erhielten. 
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Als Vergleich sei sich ein Verkehrsunfall vorzustellen, bei dem eine Person sehr plötzlich in Not 
gerate. Diese Person erwarte, dass die Sanitäter zuerst hälfen und der bürokratische Teil, bei dem 
es zum Beispiel um die Krankenversicherung gehe, im Anschluss angegangen werde. In der aktu-
ellen Situation sei es umgekehrt. Es werde erst die Prüfung vorgenommen und danach geholfen. 
 
Die Einzelhändler, die zum Teil in Einkaufsverbünden organisiert seien, sähen, dass es in anderen 
Bundesländern schneller gehe, und fragten, weshalb es in Rheinland-Pfalz nicht schneller gehe 
und sie keine Hilfe erhielten. 
 
Viele Vermieter erhielten momentan keine Miete. Ein Kreislauf sei in Gang gesetzt, der eine Ab-
wärtsspirale nach sich ziehe. Menschen in Not sollten nicht in der Warteschleife „verhungern“. Es 
sei erschreckend gewesen zu sehen, wie viele kleinere Einzelhändler wie Frisöre oder Kioskbe-
triebe ihre Finanzen so knapp kalkulierten, dass sie bereits nach wenigen Wochen Existenznot 
hätten und kurz vor der Insolvenz stünden. 
 
Auch sei die Frage zu stellen, welche langfristigen Auswirkungen es hätte, wenn diesen Personen 
nicht schnell geholfen werde und somit zum Beispiel Gastwirte oder Kiosks schließen müssten. 
 
Diese Steuerzahler würden langfristig wegfallen. Deshalb sei es der geringere wirtschaftliche 
Schaden, wenn der eine oder andere Trittbrettfahrer, der missbräuchlich Zuschüsse beantragt 
habe, in einer ersten Prüfung übersehen werde, dafür aber schnell geholfen werde, sodass weni-
ger Personen in die Insolvenz gerieten.  
 
Beim Finanzamt gebe es für derartige Fälle den Vorläufigkeitsvermerk. Vielleicht sei hier ein ähn-
liches Vorgehen möglich: Erst helfen und im Nachgang eine bürokratische Prüfung anschließen. 
So viel Vertrauen sollte den Wirtschaftsfachleuten, Einzelhändlern, Friseuren, Fußpflegern und 
Gastwirten entgegengebracht werden. 
 
Dass kein Instrument geschaffen worden sei, um eingehende Anträge sofort mit einer Eingangs-
bestätigung zu versehen, erkläre, weshalb diese mehrfach eingereicht worden seien. Aufgrund der 
fehlenden Eingangsbestätigung entstehe die Sorge, der online eingegebene Antrag sei nicht ein-
gegangen. Eine Eingangsbestätigung sei dringend erforderlich, da sie die Bürokratie durch Mehr-
fachanträge erspare. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin stellt klar, der Unterschied zwischen den wirtschaftlichen Bedeutungen 
einer Anrechnung von Eigenkapital sei ihm bewusst. Er habe darauf abgestellt, dass es für das 
Prozedere der Antragsbearbeitung, also zum Beispiel den Eingang der Anträge und die Unter-
schriftenprüfung, keinen Unterschied mache. Daher sei es nicht zutreffend, ständig davon zu spre-
chen, dass es die finale Version erst am Sonntagnachmittag gegeben habe. Die gesamte Abwick-
lung hätte vorher geklärt werden können und müssen. Ein ziemlich offensichtliches Fehlverständ-
nis zu interpretieren, helfe niemandem. 
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Der Minister habe den Vergleich aufgeführt, dass die antragstellenden Menschen in Rheinland-
Pfalz 39.000 Euro Liquidität erhielten, bestehend aus 9.000 Euro Zuschuss und 30.000 Euro So-
fortdarlehen, was ein höherer Betrag sei, als der in anderen Bundesländern. Das zeige, dass der 
Ländervergleich nur dann zum Vergleich herangezogen werde, wenn er von Nutzen sei. 
 
Wenn Zuschuss und Darlehen addiert würden, müsse ebenfalls erwähnt werden, dass Unterneh-
men mit 31 Mitarbeitern in Rheinland-Pfalz keine Landeszuschussmittel erhielten, was in anderen 
Bundesländern der Fall sei. Von Interesse sei, wie viele Darlehensanträge bisher mit welcher 
Summe bewilligt worden seien. 
 
Dass die Eingangsbestätigung erst am 7. April 2020 installiert worden sei, habe für viel Verunsi-
cherung und Ärger gesorgt. 
 
Nie sei geäußert worden, dass nicht korrekt und sauber zu prüfen sei. Es sei auch kein Zusam-
menhang hergestellt worden, dass es aufgrund zu langer und genauer Prüfungen zu Verzögerun-
gen gekommen sei. Moniert worden sei, beim Prozedere gebe es Verbesserungsbedarf. Wie mit-
geteilt, sollten Prüfungen künftig schneller durchgeführt werden. 
 
Am 20. März 2020 habe Staatsminister Dr. Wissing davon gesprochen, dass Rheinland-Pfalz vorbe-
reitet sei. Deshalb sei die Frage zu stellen, warum erst jetzt beschleunigt werde, wenn man bereits 
zu diesem Datum vorbereitet gewesen sei. 
 
Ulrich Dexheimer führt aus, sämtliche versendete Bescheide seien vorläufig, genauso wie zum 
Beispiel Einkommens- und Steuerbescheide. Insofern gebe es keinen endgültigen Bescheid, da 
sonst unterschiedliche Bescheide hätten erstellt werden müssen, was die Situation zusätzlich ver-
kompliziert hätte. 
 
Auszuzahlen und danach zu überprüfen, ob das Geld tatsächlich den Empfängern in dieser Höhe 
zustehe, sei für die ISB generell machbar. Bei 60.000 Anträgen wäre man jedoch wahrscheinlich 
für die nächsten fünf Jahre beschäftigt. Das Geld nach Jahren zurückzufordern sei zudem unmög-
lich. Deshalb müssten Prüfungen zuerst durchgeführt werden. Diese bezögen sich dabei aber aus-
schließlich auf benötigte Daten, wie zum Beispiel IBAN, Steuer-ID und Adresse. Zum jetzigen Zeit-
punkt könne nicht geprüft werden, ob ein Unternehmen 5.000 oder 10.000 Euro benötige, für eine 
Auszahlung allgemein seien die genannten Pflichtangaben jedoch erforderlich. 
 
Zugegebenermaßen habe die Empfangsbestätigung am Anfang nicht funktioniert. Als diese funk-
tioniert habe, seien jedoch immer noch Doppelanträge eingegangen. 
 
Es sei ein Programm mit Infrastruktur innerhalb von fünf Tagen gestartet worden. Viel schneller 
sei dies nicht möglich gewesen. Auf die Handlungen des Bunds habe man nicht vorbereitet sein 
können, da nicht gewusst worden sei, was an wen ausgezahlt werde. An die ISB gerichtete Vor-
würfe, dass diese zu lange untätig gewesen sei, seien unangebracht. 
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Zu der Frage nach den Darlehensverträgen sei zu sagen, bisher sei noch kein Darlehensvertrag 
ausgezahlt worden. Das hänge damit zusammen, dass die Darlehensanträge über die Zentralin-
stitute kämen. Es sei von vorneherein gesagt worden, dass sämtliche durch die Hausbanken zu-
gelassene Überziehungen nach dem 24. März 2020 durch die ausgezahlten Kredite wieder einge-
fangen werden könnten. Die Banken wüssten, dass sie mit den Überziehungen nicht alleine stün-
den, sondern durch die Kredite entsprechend zurückgeführt würden. 
 
Insofern spiele die zeitliche Verzögerung für die Antragsteller eine eher untergeordnete Rolle. Es 
werde zugestimmt, dass nach dem 24. März 2020 aufgenommene Kredite oder Überziehungen 
durch die Kredite und nicht durch die Zuschüsse zurückgeführt würden, um nicht in den Verdacht 
zu geraten, dass die 9.000 Euro Zuschuss als Landesmittel für die größeren Unternehmen an die 
Unternehmen ausgezahlt würden und die Hausbank diese direkt einzahle. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing erklärt bezüglich der Frage nach den Rastanlagen, es gebe keine 
Zuständigkeit oder Durchgriffsmöglichkeit auf die Betreiber der Rastanlagen. Die Landesregierung 
stehe aber in Kontakt mit Tank & Rast, die zugesichert hätten, dass die sanitären Einrichtungen 
bei Schließungen der Gastronomie offengehalten würden, sofern diese durch einen separaten 
Eingang erreichbar seien. Das sei dringend erforderlich. Eine Durchgriffsmöglichkeit gebe es je-
doch nicht. 
 
Hervorzuheben sei, Rheinland-Pfalz habe die mit dem Programm in Zusammenhang stehende Bü-
rokratie nicht eingeführt, vielmehr hätten sich Peter Altmaier und Olaf Scholz für ein unbürokra-
tisches Verfahren ausgesprochen, dann aber eine Verordnung vorgelegt, die zum Abfragen be-
stimmter Daten verpflichte. Das umgesetzte Maß an Bürokratie sei durch den Bund eingeführt 
worden. Dafür gebe es jedoch gute Gründe, weshalb das auch nicht als Vorwurf zu verstehen sei. 
 
Laut Verwaltungsvereinbarung müssen bestimmte Parameter abgefragt werden, zum Beispiel in 
welcher Höhe Mittel für Betriebsausgaben benötigt würden. Rheinland-Pfalz hätte jederzeit ein 
geringeres Maß an Bürokratie akzeptiert. Wenn der Bund vorschriebe, dass jedes Unternehmen 
mit einer bestimmten Mitarbeiterzahl eine konkrete Summe erhielte, ginge die Landesregierung 
ebenfalls so vor. Das wäre viel einfacher und schneller gewesen. 
 
Vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung durch den Bundesrechnungshof geprüft und den 
Haushaltsausschuss des Bundestags überwacht werde, sei es nachvollziehbar, dass diese eine 
gewisse Kontrolle schaffe, sodass Unternehmen das Geld nicht als reinen Mitnahmeeffekt abgrif-
fen. 
 
Es ist nicht möglich, von dem durch den Bund vorgegebenen bürokratischen Aufwand abzuwei-
chen, außer es werde das Risiko in Kauf genommen, dass Rheinland-Pfalz auf den Kosten sitzen-
bleibe. Die Länder, die ohne die Vorgaben des Bunds zu beachten ausgezahlt hätten, müssten dies 
in ihrem Landeshaushalt einstellen und könnten nicht davon ausgehen, dass der Bund ihnen das 
Geld erstatte. 
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Am Ende sei die Frage zu stellen, ob der Landeshaushalt schnell belastet werden solle oder die 
Vorgaben des Bunds umgesetzt und die Bundesmittel im Laufe des Aprils an die Betroffenen aus-
gekehrt werden sollten. Das Verfahren, das stattfinde, sei sehr geordnet. 
 
Die Landesregierung sei vorbereitet gewesen. Deswegen sei das Landesprogramm bereits am 
24. März 2020 vorgestellt worden. Da es nicht möglich gewesen sei, tausende Anträge kurzfristig 
zu bescheiden, sei dafür gesorgt worden, mit dem Sofortkredit im Rahmen des rheinland-pfälzi-
schen Modells ab dem 24. März 2020 Liquidität zur Verfügung zu stellen. 
 
Hinsichtlich der Frage, wie viel bereits ausgekehrt sei, stünden der Landesregierung keine Zahlen 
zur Verfügung. Das könne erst zu einem späteren Zeitpunkt gesagt werden, da die Banken das 
Kreditprogramm antizipierten. 
 
Alle Kredite, die nach dem 24. März 2020, also nach dem Tag der Pressekonferenz, ausgekehrt 
würden, könnten in dieses Programm übernommen werden. Es habe eine gewisse Zurückhaltung 
gegeben – wie auch beim Bund –, ob es bei der Absicherung von 90 % bleibe oder diese auf 100 
erhöht werde. Die Banken hätten mit der Kontraktion des Kredits warten wollen bis dies festge-
standen habe. 
 
Das sei das Hindernis beim Auskehren der KfW-Kredite gewesen, da die Banken eine niedrigere 
Absicherung nicht akzeptierten, wenn es in den nächsten Tagen die Perspektive auf eine höhere 
Absicherung gäbe. Sobald die Absicherung von 90 auf 100 % rechtssicher erhöht werden könne 
– das sei der Zeitpunkt, zu dem die Notifizierung der EU-Kommission vorliege – würden diese Kon-
traktionen stattfinden. 
 
Den Banken sei mitgeteilt worden, dass die förmlichen Anträge ungeachtet dessen bereits jetzt 
eingereicht werden könnten. Diese würden in der Bürgschaftssumme von 90 auf 100 % korrigiert, 
da kein Nachteil entstehen solle, wenn die Banken bereits jetzt beantragten. 
 
Aus Gesprächen mit den Sparkassen und den Volksbanken sei bekannt, dass die Banken so vor-
gingen. Ein Soloselbstständiger mit monatlichen Betriebsausgaben in Höhe von 3.000 Euro, der 
auf die Auszahlung der 9.000 Euro warte, könne das Geld von der Bank über den Soforthilfekredit 
finanzieren. Deswegen handele es sich bei der Liquiditätshilfe von Rheinland-Pfalz um eine So-
forthilfe. 
 
Es habe gründliche Überlegungen gegeben. Durch die Kombination aus dem Bundesprogramm 
und dem rheinland-pfälzischen Landesprogramm werde sofortige Liquidität gesichert. Darauf 
komme es an. Für die Unternehmen sei es nicht wichtig, wann die Bürokratie im Hintergrund ab-
gearbeitet sei, sondern dass sie ihre Betriebsausgaben finanzieren könnten. Sofern man in einer 
solchen Situation vorbereitet sein könne, sei Rheinland-Pfalz vorbereitet gewesen. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 41. Sitzung • Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
Öffentliche Sitzung • 09.04.2020  

39 

Die anderen Länder hätten ihre Anträge wieder aus dem Internet herausnehmen müssen. Baden-
Württemberg und Bayern arbeiteten jetzt noch an der Integration des antizipierten Bundeskon-
zepts in das am Ende festgelegte Bundeskonzept. Ob dies bürokratieärmer sei, könne nicht gesagt 
werden. Das müsse jeder für sich selbst entscheiden. Entscheidend sei, dass es in Rheinland-Pfalz 
ordnungsgemäß ablaufe. Dafür sei die Landesregierung verantwortlich und setze sich die ISB mit 
aller Kraft ein. 
 
Ebenfalls zurückzuweisen sei die Behauptung, dass erst später beschleunigt worden sei. Dies sei 
von Beginn an der Fall gewesen. Am Samstag habe die Landesregierung die Verwaltungsvereinba-
rung mit dem Bund verhandelt. Das zeige, mit welchem Zeitdruck und Engagement gearbeitet 
worden sei. Ansonsten wären Verhandlungen mit dem Bund bis Samstagabend oder Sonntagfrüh 
nicht möglich gewesen, um die Vereinbarung am Sonntagmorgen vorzulegen. 
 
Dass der Bund in dem Antrag bestimmte Parameter vorgebe, um den Anforderungen des Haus-
haltsgesetzgebers Deutscher Bundestag und der Überprüfung des Bundesrechnungshofs genügen 
zu können, sei nachvollziehbar. 
 
Nun sei dafür zu sorgen, dass die Interessen des Bunds und der Parlamente auf Haushaltskon-
trolle und die Verwendung der Mittel gesichert würden. Es könne nicht alles außer Acht gelassen 
werden, denn man befinde sich in einem Rechtsstaat. Das sei die Ursache für das eingebrachte 
Maß an Bürokratie. 
 
Nun sei daran zu arbeiten, beides in Einklang zu bringen – die Sicherung der Rechte und der Kon-
trollrechte der Haushaltsgesetzgeber des Bundestags und des Landtags. Auch die Überprüfbarkeit 
durch die Rechnungshöfe müsse in Einklang gebracht werden. Im April solle trotzdem die Liqui-
dität ausgegeben werden. Beides gelte es nun, miteinander zu vereinbaren. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler äußert, es handele sich um eine unvorhersehbare Situation. Die Grü-
nen hätten die Maßnahmen des Bunds unterstützt. Bund und Land hätten alles unternommen, um 
die Bürgerinnen und Bürger nicht in der Ungewissheit zu lassen. 
 
Dass über Ostern 100 Menschen bei der ISB arbeiteten, sei nicht nur verwaltungstechnisch ein 
Aufwand, sondern zeige, dass sich viele Menschen in der Krise engagierten. Viele kleine, mittlere 
und größere Unternehmerinnen und Unternehmer seien sehr engagiert und hätten selbst Ideen, 
wie sie kurzfristig mit der Krise umgingen, abgesehen davon, dass sie die Gelder beantragten. Das 
solle ein Wort des Lobs und des Danks wert sein. 
 
Letztendlich könne die Krise nur als Gesellschaft überstanden werden. Es sei nachvollziehbar, 
dass die Opposition kritische Fragen stelle. Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
stelle – auch jenseits des Wirtschaftsausschusses – kritische Fragen. 
 
Die Geschäfte über Ostern geschlossen zu halten, sei die richtige Entscheidung. Am Anfang sei der 
Sonntagsverkauf möglich gewesen, der jedoch nicht allzu sehr in Anspruch genommen worden 
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sei, denn die Menschen seien relativ vernünftig mit ihren Einkaufszeiten umgegangen. Dennoch 
sei das Personal tagtäglich sehr belastet, weshalb sie die oben genannte Entscheidung als die 
richtige sehe. 
 
Rückmeldungen unterschiedlicher Branchen seien eingegangen, dass das Verfahren in einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich sei. Manchmal dürften Blumenhändler auf den Markt, manchmal 
nicht. Von Interesse sei, ob beispielsweise bei den Marktbeschickungen das Land zuständig sei 
oder die Kommunen. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing führt aus, die Landesregierung habe von Anfang an großen Wert 
darauf gelegt, bundeseinheitlich vorzugehen. Sie habe sich bei den Hilfsprogrammen an den Bund 
angelehnt und auch hinsichtlich der Maßnahmen zum Shutdown auf eine bundeseinheitliche Linie 
gedrängt. Rheinland-Pfalz halte sich an diese Linie. Manche Länder hätten Abweichungen für be-
stimmte Branchen und bestimmten Verkauf. 
 
Es handele sich nicht um eine wirtschaftspolitische Anordnung, die getroffen worden sei. Deswe-
gen sei er dafür nicht zuständig. Federführend sei das für den Infektionsschutz zuständige Ge-
sundheitsministerium. 
 
Manches sei für viele Bürgerinnen und Bürger schwer nachvollziehbar. Zu hoffen sei, dass es nach 
dem 19. April 2020 zu einer Angleichung der Regeln komme. Es sei problematisch, dass in einem 
Land die Blumenläden geöffnet und in einem anderen geschlossen seien. 
Die Menschen verstünden nicht, dass eine Bäckerei einzeln betreten werden könne, um Brot und 
Brötchen zu kaufen, während der Blumenladen nebenan geschlossen sei. Die Situation wirke auf 
den ersten Blick unlogisch. Es könne argumentiert werden, dass in der Bäckerei ein geringes In-
fektionsrisiko in Kauf genommen werde und somit eine Regelung eingeführt werden könne, nach 
der auch in den Blumenladen einzeln eingetreten werden könne. 
 
Die Logik sei jedoch eine andere. Alles, was ein Infektionsrisiko mit sich bringe, solle geschlossen 
werden. Nur die unbedingt notwendigen Geschäfte sollten geöffnet sein, und dazu gehöre die 
Ernährung. Die Bäckerei stelle zwar ein Risiko dar, könne jedoch nicht geschlossen werden, da die 
Menschen Brot benötigten. 
 
Es ergebe keinen Sinn, zusätzlich zu dem Risiko der Bäckerei das Risiko des Blumenladens zu 
akzeptieren, denn auf Blumen könne verzichtet werden. Die Logik des Gesundheitsministeriums 
sei stringent vor dem Hintergrund, dass die Virologen empfählen, konsequenter zu sein, um die 
Maßnahmen nicht unnötig zu verlängern, denn sie schadeten der Wirtschaft in großen Maßen. 
 
Aus Sicht der Einzelhändler sei es ein Ärgernis, dass manche Supermärkte Blumen verkauften. 
Diese seien jedoch nicht geöffnet, weil sie Blumen verkauften, ebenso wenig wie die Baumärkte, 
sondern weil sie geöffnet sein müssten. Baumärkte bedienten bestimmte technische Notwendig-
keiten, die für die Haustechnik im eigenen Haushalt benötigt würden, wenn es zum Beispiel einen 
Stromausfall gebe oder eine Sicherung benötigt werde. 
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Zu hoffen sei, dass die Abweichungen in den Ländern beseitigt werden könnten. Es komme hof-
fentlich zu einem entsprechenden Signal, wenn sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerprä-
sidenten mit der Bundeskanzlerin zur Sondierung der Lage träfen. Heute sei noch nicht absehbar, 
wie sich die Situation entwickele. Wenngleich er das Thema „Exit“ nicht aufgreifen wolle, kämen 
aus der Wirtschaft dringende Signale. Die Nerven der Unternehmerinnen und Unternehmer lägen 
blank. 
 
Es werde länger als über den Shutdown hinaus daran gearbeitet werden müssen, die Industrie 
wieder vollständig funktionsfähig zu machen. Wenn der Shutdown in Deutschland aufgehoben 
werde, könne die Binnennachfrage wieder bedient werden. Für die Unternehmen am internatio-
nalen Markt, wie zum Beispiel Industrieunternehmen im Automotive-Bereich, würde sich die Situ-
ation aber erst wieder normalisieren, wenn dies weltweit geschehe. 
 
Ein Impfstoff sei dringend erforderlich und müsse schnellstmöglich in der Breite verfügbar ge-
macht werden. Laut Fachleuten wird das dieses Jahr nicht der Fall sein, denn selbst wenn der 
Impfstoff dieses Jahr entwickelt werde – was schnell wäre –, würde es bis Mitte des Jahrs 2021 
dauern oder auch noch länger, bis dieser auf Grundlage der vorhandenen Produktionsanlagen 
weltweit für alle zur Verfügung stünde. Insofern sei Geduld gefordert, und es müsse sich mit dem 
Ausnahmezustand ein Stück weit angefreundet werden. 
 
Wichtig für die Träger wirtschaftspolitischer Verantwortung sei, dass das wirtschaftliche Leben so 
weit wie möglich wieder angekurbelt werden könne. Zu hoffen sei, dass die akute Liquiditätsprob-
lematik überstanden werde. Die Landesregierung vertraue dabei auf die Leistungsfähigkeit der 
ISB. 
 
Mit Begeisterung sei zu verzeichnen, wie viele Menschen bereit seien, über Ostern zu arbeiten. 
Teilweise würden 12- oder 14-Stunden-Tage geleistet, um die Antragsbearbeitung voranzubringen. 
Zu danken sei dem Landtag für das Vertrauen in die Landesregierung, die in diesen Krisenzeiten 
eine große Verantwortung spüre. Sie werde alles unternehmen, um diesem Vertrauensvorschuss 
gerecht zu werden. 
 
Vors. Abg. Thomas Weiner merkt an, es sei ersichtlich, wie sehr in diesem Ausschuss um den rich-
tigen Weg gerungen werde, um die richtige Balance zwischen sorgfältiger Prüfung im Umgang mit 
Steuergeldern und schneller und unbürokratischer Hilfe zu finden. Die Diskussion sei ohne Vor-
lage, da es eine derartige Situation noch nie gegeben habe. Deswegen sei es gut, dass dieses 
Thema im Wirtschaftsausschuss in einer Sondersitzung in den Fokus gestellt worden sei. Die Pro- 
und Kontra-Argumente hätten mitverfolgt werden können. 
 
Die nächste reguläre Sitzung finde unter Vorbehalt am 22. April 2020 um 14.30 Uhr statt. Diese 
müsse etwas eingeschränkt werden, weil der Ältestenrat die Sitzungszeiten festlege und es nur 
einen Raum gebe. 
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Staatsminister Dr. Wissing habe bereits angekündigt, dass es dazwischen eine neue Besprechung 
der Bundesregierung und den Ländern gebe, um über Möglichkeiten der Lockerung zu reden. 
 
Zu prüfen sei, an welchen Stellen Chancengleichheit hergestellt werden könne, damit möglichst 
viele Betroffene die Krise überstünden. 
 
Er bedankt sich bei allen Anwesenden und allen Menschen, die in der aktuellen Situation ihren 
Dienst leisteten, und schließt die Sitzung. 
 

Die Anträge – Vorlagen 17/6347/6354/6360 – werden vertagt. 
 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis – Vorlage 17/6363 –. 

 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Dexheimer, Ulrich Vorstandssprecher 
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