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Die aktuelle COVID-19-Situation für Verlage 

Update 6 – 14.04.2020 

Die aktuelle Lage 

In unserem Update 5 hatten wir auf der Grundlage der Informationen der Landes-
regierung darauf hingewiesen, dass das Land NRW die Auszahlungen der Coro-
na-Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe vorerst gestoppt hat, 
Anträge jedoch weiherhin gestellt werden könnten.  

Die betrügerischen Handlungen im Zusammenhang mit der Soforthilfe des Lan-
des sind umfangreicher als die Landesregierung und die Staatsanwaltschaft bis-
her angenommen hatten. Es wurde nunmehr auch die Möglichkeit einer Antrag-
stellung gestoppt. Informationen des Landes NRW finden Sie hier (Information 
09.04.) und hier (Information 13.04.).  

Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass im Internet Webseiten auftauchten, die 
der offiziellen Seite des Landes ähnlich sehen und auch Antragsformulare bereit-
halten. Werden über diese Webseiten mit den dortigen Antragsformularen Anträge 
gestellt, können die Betreiber der Webseiten die persönlichen Daten abgreifen 
und mit diesen Angaben beim Land NRW selbst Anträge stellen und sich Gelder 
über Konten williger Helfer auszahlen lassen.  

Wann die offizielle Antragstellung wieder möglich ist, kann derzeit noch nicht ge-
sagt werden. 

Wir hatten uns in unserem Update 5 mit dem Programm KfW-Schnellkredit 2020 
befasst und darauf hingewiesen, dass dieses Programm noch von der Genehmi-
gung der EU-Kommission abhängig ist. Diese Genehmigung ist am 11.04.2020 
erteilt worden. Die offizielle Presse-Mitteilung der Kommission finden Sie hier.  

Lockerung der Corona-Maßnahmen? 

Wir alle hoffen, dass das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben bald wieder 
in einen Normalzustand übergehen kann. Pressemeldungen, die sich auf eine 
neue Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina 

mailto:verband@vzvnrw.de
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-stoppt-vorerst-antragstellung-fuer-die-corona-soforthilfe
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/wirtschafts-und-innenminister-warnen-ausdruecklich-vor-falschen-corona-soforthilfe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_651
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und eine Stellungnahme des Expertenrats Corona der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen stützen, schüren solche Erwartungen. Erst am kommenden 
Mittwoch, nach einer Video-Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerprä-
sidenten der Länder, wird sich allerdings herausstellen, welche Wege die einzel-
nen Bundesländer beschreiten werden, und ob und in welcher Weise sie ihrer 
Beschränkungen lockern wollen. Die Stellungnahme der Leopoldina wird bei der 
Diskussion am Mittwoch sicher eine bedeutende Rolle spielen.  

Die differenzierte Stellungnahme der Leopoldina schlägt sich nicht immer in den 
Presseberichten nieder; mitunter werden nur Einzelaspekte herausgegriffen und 
insbesondere die Voraussetzungen für eine Normalisierung des öffentlichen Le-
bens verkürzt dargestellt. Die Experten, die an der Leopoldina-Ad-Hoc-Stellung-
nahme mitgearbeitet haben, formulierten besondere Voraussetzungen, die wichtig 
sind: 

„Öffentliches Leben schrittweise normalisieren: Das öffentliche Leben 
kann schrittweise unter folgenden Voraussetzungen wieder normalisiert wer-
den: a) die Neuinfektionen stabilisieren sich auf niedrigem Niveau, b) es wer-
den notwendige klinische Reservekapazitäten aufgebaut und die Versorgung 
der anderen Patienten wieder regulär aufgenommen, c) die bekannten 
Schutzmaßnahmen (Hygienemaßnahmen, Mund-Nasen-Schutz, Distanzre-
geln, zunehmende Identifikation von Infizierten) werden diszipliniert eingehal-
ten. So können zunächst zum Beispiel der Einzelhandel und das Gastgewerbe 
wieder öffnen sowie der allgemeine geschäftliche und behördliche Publikums-
verkehr wieder aufgenommen werden. Darüber hinaus können dienstliche und 
private Reisen unter Beachtung der genannten Schutzmaßnahmen getätigt 
werden. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sollte als zusätzliche Maßnah-
me in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Personenverkehr Pflicht 
werden. In Abhängigkeit von der möglichen räumlichen Distanz und den Kon-
taktintensitäten der Beteiligten sollten gesellschaftliche, kulturelle und sportli-
che Veranstaltungen nach und nach wieder ermöglicht werden. Ein kontinuier-
liches Monitoring der Infektionszahlen ist notwendig.“ 

Die vollständige Ad-Hoc-Stellungnahme vom 13.04.2020 der Leopol-
dina finden Sie hier. Falls die Internetseite der Leopoldina überlastet 
sein sollte, können Sie die Stellungnahme auch bei uns anfordern. 

Die Stellungnahme des Expertenrats Corona der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen „Weg in eine verantwortungsvolle Normalität“ 
vom 11.03.2020 finden Sie hier. Auch diese können Sie bei Bedarf bei 
uns anfordern.  

https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_nachhaltig_%25C3%25BCberwinden_final.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-04-11_stellungnahme_expertenrat_corona.pdf
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Wir bleiben an Ihrer Seite 

Weitere Informationen werden wir Ihnen orientiert an der aktuellen Situation wie-
der zur Verfügung stellen. 

Ihr 

VZVNRW – Verband der Zeitschriftenverlage in NRW 

Daniela Scheuer 
Rechtsanwältin 
Geschäftsführerin 
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