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- Es gilt das gesprochene Wort -  

 
 
Guten Tag meine Damen und Herren,  
hier in der Staatskanzlei und im Stream. 
 
Intro 

 Wie Sie wissen hat die Bundesregierung am 23. März 2020 Eckpunkte für ein 
Soforthilfeprogramm für Kleinbetriebe, Freiberufler und Soloselbstständige 
beschlossen. Nach ihrem Willen sollen Unternehmen mit bis zu fünf 
Beschäftigten mit 9.000 Euro, Unternehmen mit mehr als fünf und bis zu zehn 
Beschäftigten mit 15.000 Euro unterstützt werden.  

 Auszahlen sollten die Gelder die Bundesländer. Hierzu sollten 
Verwaltungsvereinbarungen geschlossen werden, die zusammen mit 
sogenannten Vollzugshinweisen den Rahmen für die Zusammenarbeit bilden.  

 In der Kabinettsitzung am 24. März haben wir entschieden, das 
Bundesprogramm durch eine Landeshilfe für Unternehmen mit zehn bis 50 
Beschäftigten zu ergänzen und die Bezirksregierungen mit der Abwicklung der 
NRW-Soforthilfe zu betrauen.  
 

 Bereits am 27. März haben wir die „NRW-Soforthilfe 2020“ in einem 
unbürokratischen, schlanken und rein digitalen Verfahren gestartet.  

 Die Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund wurde erst am Wochenende des 
28./29. März zu Ende verhandelt und am 1. April unterzeichnet. 
  

 In dieser sehr frühen Phase enthielt der Katalog häufig gestellter Fragen und 
Antworten auf der Webseite des Landes (frequently asked questions = FAQ) 
die Aussage, die Lebenshaltungskosten von Solo-Selbstständigen seien 
grundsätzlich abgedeckt.  

 Das hatte einen guten Grund: Das Bundesprogramm richtet sich ausdrücklich 
an Solo-Selbstständige. Für sie ist die Vermischung von privatem und 
beruflichen Leben typisch: zu großen Teilen fallen kaum betriebliche Kosten 
an und ihren Lebensunterhalt bestreiten sie mit Entnahmen aus ihrer 
selbstständigen Tätigkeit. 

 Nachdem der Bund in seinen FAQs jedoch unmissverständlich klar gemacht 
hatte, dass er Lebenshaltungskosten nicht übernehme und die Solo-
Selbstständigen an die Grundsicherung verweise, wurden die FAQ des 
Landes NRW zum 1. April entsprechend angepasst.  

 Seither darf die NRW-Soforthilfe nur für die laufenden betrieblichen Sach- und 
Finanzaufwendungen verwendet werden. 
 

Kritik der Länder an der Bundesregierung  
 



 

 Dieses Vorgehen des Bundes stieß parteiübergreifend bei den Ländern auf 
deutliche Kritik. Die Bundesländer forderten nachdrücklich, dass die von der 
Krise hart getroffenen zwei Millionen Solo-Selbstständigen Teile der 
Soforthilfe zur Sicherung ihres Lebensunterhalts einsetzen dürften. 

 Gemeinsam mit der Bremer Senatorin Kristina Vogt habe ich im Namen der 
Wirtschaftsministerkonferenz den Bundesministern Altmaier und Scholz 
vorgeschlagen, die Solo-Selbstständigen selbst entscheiden zu lassen, ob sie 
ihren Lebensunterhalt durch Soforthilfe oder Grundsicherung abdecken 
wollten.  

 Diesen Plänen erteilte Bundesminister Altmaier auf der 
Wirtschaftsministerkonferenz am 5. Mai eine endgültige Absage. Der Bund 
werde die Solo-Selbstständigen weiterhin auf den vereinfachten Zugang zum 
Bezug von ALG II verweisen.  

 
Nordrhein-Westfalen: Solo-Selbstständigen soll daraus kein Nachteil entstehen  
 

 Angesichts der anhaltenden Diskussion zwischen Bund und Ländern haben 
viele Solo-Selbstständige darauf vertraut, dass die NRW-Soforthilfe ihre 
Lebenshaltungskosten abdeckt.  

 Deshalb verzichteten viele im März und April darauf, eine Grundsicherung zu 
beantragen. Da der Antrag auf Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts lediglich auf den Ersten des Monats der Antragstellung 
zurückwirkt, lässt sich die Beantragung der Grundsicherung für März und April 
nun nicht mehr nachholen. 
  

 Nach der festen Überzeugung der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen 
darf den Betroffenen daraus kein Nachteil entstehen.  

 Die Soloselbstständigen spielen eine wichtige Rolle für die Wirtschaft in 
diesem Land und genießen Vertrauensschutz. Deshalb haben wir gerade im 
Kabinett eine Lösung verabredet, die ich Ihnen vorstellen möchte. 

 
NRW-Vertrauensschutz-Lösung für Solo-Selbstständige 
 

 Wer im März oder April einen Förderantrag zum Programm „NRW-Soforthilfe 
2020“ gestellt hat, für den gilt der Vertrauensschutz: Er oder sie darf einmalig 
2.000 Euro aus der Soforthilfe für den Lebensunterhalt verwenden. 
  

 Die Zielgruppe wird begrenzt auf Solo-Selbstständige, Freiberufler und im 
Unternehmen tätige Inhaber von Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften. 
  

 Nicht gewährt wird dieser indirekte Zuschuss, wenn die Antragstellerin oder 
der Antragsteller  
- im März bzw. April bereits ALG II beantragt hat, 
- oder bereits eine Unterstützung aus dem Sofortprogramm des Ministeriums 
für Kultur und Wissenschaft für Künstlerinnen und Künstler bewilligt wurde. 

 
 Technisch wird dieser Zuschuss indirekt gewährt, indem beim Nachweis der 

Verwendung 2.000 Euro für den Lebensunterhalt angesetzt werden dürfen 
und nicht an die Landeskasse zurückgezahlt werden müssen.  



 

 Förderrechtlich sind die unterstützten Soloselbstständigen verpflichtet, am 
Ende des dreimonatigen Bewilligungszeitraums eine Erklärung abzugeben. 
Über die Modalitäten dieser Erklärung stehen wir mit dem Bund noch in 
Abstimmung.  

 Darin legen sie dar, ob sie die Soforthilfe vollständig zur Deckung des Corona-
bedingt entstandenen Liquiditätsengpasses benötigt haben. Andernfalls 
müssen sie zu viel erhaltene Hilfe an die Landeskasse zurückzahlen.  

 Sofern die 2.000 Euro für den Lebensunterhalt benötigt wurden und kein 
Ausschlussgrund vorliegt, wird das Land die 2.000 Euro aus dem 
Landeshaushalt tragen und dem Bund die Summe bei der Schlussabrechnung 
der Bundesmittel erstatten.  

 Wir würden damit den Beispielen von Baden-Württemberg und Hamburg 
folgen. Wir rechnen damit, dass 100.000 bis 200.000 Solo-Selbstständige 
diese Unterstützung beim Lebensunterhalt in Anspruch nehmen.  

 Dafür stellt das Land Mittel in einer Größenordnung von 200 bis 400 Millionen 
Euro zusätzlich zur Verfügung. 

 Die NRW-Vertrauensschutz-Lösung dürfte vielen Solo-Selbstständigen endlich 
Planungssicherheit geben.  

 Dieser Vertrauensschutz ist zugleich eine Anerkennung der 
unternehmerischen Leistung und Wertschätzung dieser Berufsgruppe. 

 Für die Monate ab Mai verweisen wir die Soloselbstständigen nach dem 
Willen des Bundes an die Grundsicherung. 

 
Update zur NRW-Soforthilfe  
 

 Gerne möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen ein kurzes Update zu 
wichtigen Kennzahlen der NRW-Soforthilfe geben:  

 In den vergangenen sechs Wochen sind 444.000 Anträge mit einer 
einzigartigen Steuernummer eingegangen. Genehmigt wurden bisher 403.000 
Anträge. Davon entfallen unverändert 86 Prozent auf Unternehmen mit bis zu 
5 Mitarbeitern.  

 Abgelehnt wurden 3 Prozent oder 15.000 der gestellten Anträge (exakt: 
14.970). 

 Ausbezahlt wurden 392.000, das sind 97,3 Prozent der genehmigten Anträge. 
 Und zum Schluss noch eine Zahl: Damit haben wir die Vier-Milliarden-Marke 

geknackt und exakt 4,07 Milliarden Euro an die Kleinunternehmen, 
Soloselbstständigen und Freiberufler in Nordrhein-Westfalen ausgezahlt. 
 

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


