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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion BÜNDNIS 90/Dffi GRÜNEN 

Landesgesetz zur Förderung von Handwerksbetrieben, kleinen und 
mittleren Unternehmen und Existenzgründungen 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Dem Gesetzent'wurf liegt das Mittelstandsförderungsgesetz - MFG - vom 3. Fe
bruar 1978 zu Grunde, das nahezu unverändert zwanzig Jahre lang Grundlage der 
Wirtschaftsförderung in Rheinland-Pfalz war. Vielfältige wirtschaftliche, gesell
schaftliche und ökologische Veränderungen ergeben den Bedarf für eine Neufor· 
mulierung dieses Gesetzes. 

Kleine und mittelständische Unternehmen im gewerblichen Bereich, bei den 
Dienstleistungen, im Handel und das Handwerk sind der bestimmende Faktor der 
Wirrschaft in Rheinland-Pfalz. Sie leisten insbesondere einen zentralen Beitrag zur 
Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Sie sichern eine aus
gewogene Wirtschaftsstruktur und gewährleisten eine vielfältige (preisgünstige, um
weltfreundliche) Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Im Wettbewerb ha
ben kleine und mittelständische Unternehmen verschiedene Nachteile, die durch 
ihre Betriebsgröße bedingt sind. Dieses Wettbewerbsversagen ist insbesondere bei 
der Finanzierung und im Bereich Forschung und Entwicklung festzustellen. 

Der wirtschaftliche Mittelstand bewegt sich gegenwärtig in einem rasant ver
ändernden wirtschaftlichen und technologischen Umfeld. Dieses ist geprägt von 
den durchgreifenden Entwicklungen der Informationsverarbeitung und Datenüber
mittlung, der Internationalisierung von Wettbewerb und Märkten sowie immer 
kürzeren Innovations- und Produkrzyk.len. Das Wissen um die Umweltzerstörung 
und das Wachstum auf Kosten zukünftiger Generationen zeigt die Notwendigkeit 
zum umweltorientierten, vorsorgenden Wirtschaften. Die Konzentrationsprozesse 
in der Wirtschaft wirken sich negativ auf die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs 
aus. 

Für die Entwicklung bestehender kleiner und mittlerer Unternehmen und Hand
werksbetriebe, deren Fortführung und Erweiterung im gewerblichen Bereich, 
Dienstleistungssektor, im Handel und den freien Berufen sowie die Gründung von 
selbständigen Existenzen wird die Informationsvermittlung (Informationsaustausch 
und Informationsverarbeitung), die Unternehmensberatung und die Aus- und Fort
bildung immer entscheidender. 

B. Lösung 

Das vorliegende Gesetz bündelt die in Rheinland-Pfalz vorhandenen Strukturen, 
um durch Wissenstransfer, Beratungs- und Aus- und Fortbildungsangebote sowie 
Förderangebote eine erfolgsorientierte Entwicklung kleiner und mittlerer Unter· 
nehmen in Rheinland-Pfalz zu unterstützen. 
Den kleinen und mittleren Unternehmen kommt bei der Schaffung und dem Erhalt 
von Arbeits- und Ausbi!dungsplätzen, der Sicherung wettbewerblieber Strukturen, 
bei der Stärkung der Innovationsfähigkeit und Ökologisierung der Wirtschaft eine 
besonders wichtige Rolle zu. 
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Zweck des Gesetzes ist eine a.usgewozenc: Wirtschaftsstruktur des Landes, die För~ 
derung innovativer und umweltverträglicher V erfahren und Produltte, der inte
grierte und vorsorgende Umweltschutz und eine ausreichende Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen. Die Sicherung und der Ausbau von Arbeits- und 
Ausbildungsplltzen für Frauen und Mä.nner ist ein vorrangiges Ziel der Förderung. 
Gefördert wird die erfolgreiche und mit besonderen Risiken verbundene unterneh~ 
meriscbe Betätigung von kleinen und mittleren Unternehmen 
- durch staatlich finanzierte Maßnahmen im Bereich der Beratung, Aus- und Fort

bildung, Technologie- und Innovationsförderung, 
- durch Unterstützung der W agniskapitalmllrkte und die Förderung regionaler 

Vernetzung, 
- durch öffentliche Ausgaben zur Stllrkung der Eigenkapitalbasis, zur Sicherung 

des Zugangs zu günstigem Fremdkapital sowie Bürgschaften und Zuschusspro
gramme in den Flllen, in denen dies nicht durch privatwirtschaftliche Initiativen 
gewihrleistet ist, jedoch eine Anstoßfinanzierung zu nacbhaltig wirtschaftlieben 
Ergebnissen fUhren wird. 

Besondere Bedeutung hat die Organisation und sinnvolle Verwertung des an Hoch
schulen und Forschungseinrichtungen vorhandenen Wissens (Wissenstransfer) für 
Anwenderinnen undAnwenderaus Mittelstand, Handwerk,_ Handel und freien Be
rufen sowie deren Anforderungen für neue Entwicklungen. Dieser Austausch soll 
sich allerdings nicht allein auf den Technologietransfer beschcänken, sondern auch 
Ergebnisse der sozial- und gesellschaftswissenschaftliehen Bereiche, die in Unter
nehmen, Kommunen und Verwalrungen gleichermaßen Verwendung fmden 
können, umfassen. 

Der Anteil kleiner Unternehmen mü weniger als 5 Millionen MarkJahresumsatz 
und weniger als 20 Beschäftigten liegt in Rbcinland-Pfalz erheblich über dem Bundes
durchschnitt. Das Handwerk ist mit 44 000 Betrieben, 340 000 Arbeitsplätzen und 
30 000 Ausbildungsplätzen ein wesentlicher Teil der mittelständischen Wirtschaft 
in Rheinland-pfalz. Diesen Tatsachen trägt das Gesetz besonders Rechnung. 

Ein direkter Eingriff in das marktwirtschaftliche Geschehen ist durch die Förder
maßnahmen nach diesem Gesetz nicht vorgesehen. 

Mit dem Gesetz wird sichergestellt, dass die Transparenz der Fördermaßnahmen 
hergestellt und deren Zielerreichung geprüft wird. Die zeitliche Begrenzung aller 
Fördermaßnahmen soll die Programmvielfalt helfen einzudämmen, aber auch eine 
problemorientierte und aktuelle Förderung unterstfi[zen. 
Verschieben wird sich mit dem Gesetz die Förderstruktur zu dem Schwerpunkt 
Informationsverm.itdung. U nternehmensberatung, Wissenstransfer und Aus-- und 
Fortbildung. Diese Angebote werden den veränderten Bedingungen gerecht, mit 
denen kleine und mittlere Unternehmen konfrontiert sind. Defizite der Markt
prozesse für kleine und mittlere Unternehmen können zumindest teilweise kom
pensiert werden. Gleichzeitig werden Impulse für den Ideenwettbewerb zur nach
haltigen Sicherung der Erfolgspotentiale der kleinen und mittleren U neernehmen 
gegeben. 

Die Mittelstandsförderung darf sich nicht auf die Programmverwaltung kon:zenM 
trieren, sondern muss als ein Diensdeistungsangebot an die kleinen und mittleren 
Unternehmen, das Handwerk und die Selbstindigen verstanden werden, das eine 
nachhaltige Entwicklung unterstützt, Innovationen fördert und zum Erhalt und 
Au•bau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen beiträgt. Die Förderung der Berarung 
und Informationsvermittlung soll die Anpassung an verinderte Rahmenbedingun
gen erleichtern, die Wirtschaftlichkeit verbessern helfen, zur Lösung von Techno
logie- und Umweltproblemen und zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
kleinen und mittleren Unternehmen beitragen. Die Sicherung des Bestandes vorM 
handener Unternehmen ist dabei ebenso zu beachten wie die Grtlndung neuer ExiM 
stenzen. 

Das Handwerk und der Handel sind wichtige Zielgruppen der Förderung. Neue 
Kooperationsformen, die den Bestand kleiner Betriebe sichern helfen und gleichM 
zeitig dem Bedürfnis nach umfassenden Dienstleistungen von Verbraucherinnen 
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und Verbrauchern, der öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft entsprechen, 
sind besonders zu berücksichtigen. 

Mit dem Gesetzentwurf wird das Landesgesetz über die Förderung der kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie der in der Wirtschaft tätigen freien Berufe (Mittel
standsförderungsgesetz -MfG -)vom 3. Februar 1978 ersetzt. 

C. Alternativen 

Die Beibehaltung des bisherigen ,.Landesgesetzes über die Förderung der kleinen 
und mittleren Unternehmen sowie der in der Wircschaft tätigen freien Berufe 
(Mittelstandsförderungsgesetz - MFG -)" ist als Grundlage für die Formulierung 
zukünftiger Berawngsleistungen und Fördermöglichkeiten nicht mehr geeignet. 

D. Kosten 

Das Fördervolumen wird durch das Gesetz nicht ausgeweitet. Es werden lediglich 
Förderschwerpunkte verschoben und Förderziele neu definiert . 
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Landesgesetz 
zur Förderung von Handwerksbetrieben, 

kleinen und mittleren Unternehmen 
und Existenzgründungen 

Der Landtag hat das folgende G=tz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 
Allgemeines 

§ 1 Zweck 
§ 2 Allgemeine Bindung der öffentlichen Hand 

Zweiter Teil 
GnmdduederFö~g 

§ 3 Beratung und Wissenstransfer 
§ 4 Vorrang der Selbsthilfe, Eigeninitiative anregen 
§ 5 Chancengleichheit für Frauen 
§ 6 Integrierter und vorsorgender Umweltschutz 
§ 7 Koordinierung der Förderungsmaßnahmen 
§ 8 Finanzierung der Förderungsmaßnahmen 

Dritter Teil 
M2ßnahmen zur regionalen V crnmung 

und Kooperation 

§9 Regionale Beratungs- und Dienstleistungsagenturen 
für Wissenstransfer, Beratung und Aus- und Fort-
bildung 

§ 10 Informationsbörsen und regionale Messen 
§11 Förderung der zwischenbetrieblichen Zusammen-

arbcit 

Vierter Teil 
Maßnahmen zur Steigcrnng der 

fachlichen Lcistungsflhigkeit 

§ 12 Träger der Maßnahmen 
§13 Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
§14 Überbetriebliche Ausbildungsstätten und Verbund· 

ausbildung 
§ 15 Betriebs- und Unternehmensberatung 
§ 16 Mittelstandsforschung und Information 
§ 17 Wirtschaftsnahe Forschung und Entwicklung 
§ 18 Beteiligung an Messen und Außenwirtschaftsberatung 
§ 19 Beteiligung an öffentlichen Aufträgen 

Fllnfter Teil 
Maßnahmen zur V erbesoerung 

der Kapitalversorgung 

§20 Art der Finanzierungshilfen 
§ 21 Rückbürgschaften und Krcdit&emeinschaften 
§22 Kapitalbetciligungsgeseilschaften und Beteiligungs-

garantiegemeinschalten 
§ 23 Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenkapitalbeteiligung 

Sechster Teil 
Ausführungs- und Schlussbcatinunungcn 

§ 24 Mitnahmeeffekte vermeiden 
§ 25 T ramparenz: der Förderung 
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§ 26 Zeitliche Begrenzung von Einzelfinanzierungs-
programmen 

§ 27 Wirkungsanalyse und Evaluierung 
§ 28 Mittelstandsbericht 
§ 29 Zuständigkeiten 
§ 30 Ausführungsbestimmungen 
§ 31 In-Kraft-Treten 

Erster Teil 
Allgemeines 

§I 
Zweck 

(1) Im Interesse der Sicherung einer ausgewogenen Wirt
schaftsstruktur (Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit) 
des Landes hat dieses Gesetz den Zweck, 
1. die Sicherung und erfolgreiche Weiterentwicklung be

stehender kleiner und mittlererUnternehmen und Hand
werksbetriebe sowie die Gründung von selbständigen 
Existenzen, deren Fortführung und Erweiterung im ge
werblichem Bereich, Dienstleistungssektor, im Handel 
und den freien Berufen zu fördern, 

2. kleine und mittlere Unternehmen hinsichtlich einer öko
nomisch und ökologisch nachhaltigen Entwicklung zu 
unterstützen und dabei den Einsatz von natürlichen 
Ressourcen möglichf.t effizient zu gestalten und zu mini
mieren, 

3. die Arbeits- und Ausbildungsplätze in der mittelständi· 
sehen Wirtschaft für Frauen und Männer zu sichern und 
auszubauen, 

4. die Wertschöpfung in den Regionen, insbesondere in den 
strukturschwachen Gebieten zu verstärken, 

5. die Rahmenbedingungen auf eine frühzeitige Anpassung 
an den wirtschaftlichen~ globalen und technologischen 
Wandel und die Veränderungen der Arbeitswelt auszu
richten, 

6. die größenbedingten Nachteile mittlerer und kleiner 
Unternehmen, insbesondere in der Unternehmensfinan· 
zierung, bei der mangelnden Eigenkapitalausstattung, bei 
Forschung und Entwicklung und bei der betrieblichen In
frastruktur zu mindern, 

7. den Fortbestand von Unternehmen im Generations
wechsel zu erleichtern, 

8. größenbedingte Nachteile beim Zugang zu Auslands
märkten zu mindern. 

(2) Diesem Zweck dienen öffentliche Einrichtungen und 
Maßnahmen des Lande5 sowie Mittel aus dem Landeshaus
halt. 

§2 
Allgemeine Bindung der öffentlichen Hand 

(1) Das Land, die kommunalen Gebietskörperschaften sowie 
die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstal!:en und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sind verpflichter., bei allen Regelungen, Planungen, 
Programmen und Maßnahmen den Zweck dieses Gesetzes 
zu beachten. 

(2) Die in Absatz 1 gen~nnten juristischen Personen wirken 
in Ausübung ihrer Gesellschafterrechte in Unternehmen, an 
denen sie beteiligt sind, darauf hin, dass dem Zweck dieses 
Gesetzes in angemessener Wcise Rechnung getragen wird. 
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Zweiter Teil 
Grundsitze der Förderung 

§3 
Beratung und Wissenstransfer 

Die Förderung durch Informations-, Beratungs- und Fortbil
dungsleistungen zur Vermittlung von betriebswinschaft
lichem, arbeitsorganisatorischem und technologischem 
Wissen, der Vernetzung der regionalen Wirtschaft und der 
Förderung von Wissenstransfer hat Vorrang. 

§4 
Vorrang der Selbsthilfe, Eigeninitiative anregen 

(1) Die Selbsthilfe geht der staatlichen Förderung vor. Die 
Bigeninitiative wird angeregt und unterstützt. 

(2) Eine staatliche Förderung nach diesem Gesetz setzt in der 
Regel voraus, dass eine angemessene Eigenleistung erbracht 
wird und eine erfolgreiche Durchführung des Vorhabens zu 
erwarten ist. 

§ 5 
Chancengleichheit für Frauen 

Bei der Konzeption von Förderungsmaßnahmen auf Grund 
dieses Gesetzes sind 
1. die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen für Mädchen 

und junge Frauen, 
2. die Durchführung betrieblicher Frauenförderung, 
3. die berufliche Wiedereingliederung von Frauen und 
4. die spezidie Beratung und Hilfestellung für Existenz-

gründerionen 
besonders zu berücksichtigen. Solange eine strukturelle Be
nachteiligung von Frauen gegenüber Mä.nnern vorhanden 
ist, ist bei diesen Maßnahmen ein Schwerpunkt zu setzen. 

§6 
Integrierter und vorsorgender Umweltschutz 

Bei den Fördernußnahmen auf Grund dieses Gesetzes wird 
der integrierte und vorsorgende U mwehschutz besonders 
berücksichtigt. Dazu zählen: 
1. die Entwicklung und der Einsatz von Spartechnologien 

für Energie und Wasser und die Reduzierung des Trans
portaufkommens, 

2. die Erhöhung der Ressourcenproduktivitltt und der Ein
satz erneuerbarer Ressourcen im Produktionsprozess, 

3. die Entwicklung und der Einsatz von Recyclingtechno
logien und die Abfallvermeidung, 

4. die Markteinführung von umweltschonenden Produkten 
und Verfahren, 

S. die Einführung von Umweltmanagementsystemen in Be
trieben. 

§7 
Koordinierung der Förderungsmaßnahmen 

(1) Die Förderungsmaßnahmen auf Grund dieses Gesetzes 
und sonstige Förderungsmaßnahmen des La.ndesJ des Bundes 
und der EuropUschen Union sind aufeinander abzustimmen. 
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(2) Die parallele Förderung gleicher oder ähnlicher Tatbe
stände von verschiedenen Förderträgern ist zu vermeiden. 

(3) Bei der Vorbereitung und Festlegung von Art und Um
fang der Fördermaßnahmen sind die zuständigen Kammern 
und fachlich betroffenen Organisationen der mittelständi· 
sehen Wirtschaft anzuhören. Die Beratungs- und Diensr
leistungszentren nach § 9 dieses Gesetzes sind in die Bera
tungen mit einzubeziehen. 

§8 
Finanzierung der Förderungsmaßnahmen 

(1) Die finanziellen Leistungen und Gewährleistungen des 
Landes auf Grund dieses Gesetzes bestimmen sich nach den 
jeweiligen Haushaltsgesetzen, Haushaltsplänen und den für 
die jeweiligen Förderungsmaßnahmen erlassenen Aus
führungsbestimmungen. 

(2) Eine Förderung nach anderen Vorschriften schließt eine 
Förderung nach diesem Gesetz nicht aus, es werden jedoch 
allgemeine prozentuale Förderhöchstsätze beachtet. 

(3) Rechtsansprüche auf finanzielle und sonstige Förde
rungsmaßnahmen werden durch dieses Gesetz nicht begrün
det. Die finanzielle Unterstützung kann von der Inanspruch
nahme von Beratungsleistungen abhängig gemacht werden. 

(4) Die zur Förderung bestimmten staatlichen Mittel werden 
in einer Anlage zum Landeshaushaltsplan gesondert ausge
wiesen. 

Dritter Teil 
Maßnahmen zur regionalen 

Vemetzung und Kooperation 

§9 
Regionale Beratungs- und Dienstleistungs

agenturen für Wissenstransfer. 
Beratung und Aus· und Fortbildung 

(1) Die Einrichtung von regionalen Beratungs· und Dieost
leistungsagenturen für Wissenstransfer, Beratung und Aus
und Fortbildung soll der kundenorientierten Nutzung vor
handener Leistungen, der Entwicklung neuer nachfrage
bezogener Leistungen, der Angebotsbündelung und Vernet
zung auf regionaler Ebene dienen. Die Zusammenarbeit 
regionaler Institutionen mit den Unternehmen soll damit 
verstärkt werden. 

(2) Regionale Beratu.ngs- und Dienstleistungsagenturen 
werden gebildet von den jeweiligen Institutionen vor Ort, 
den Handwerkskamme:rn und Industrie- und Handelskam
mern, den jeweiligen Hochschulen und Fachhochschulen 
des Landes, den Institudonen unter Trägerschaft oder Betei
ligung der öffentlichen Hand zur Förderung der Wirtschaft. 
Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (!SB) 
unterstützt den Aufhau dieser Agenturen. 

(3) Die Regionalen Beratungs- und Dienstleistungsagenturen 
haben insbesondere fol,gende Aufgaben: 
1. das Angebot und die Vermittlung von Beratungsleistun

gen für kleine und mittlere Unternehmen, 
2. Fort- und Weiterbildungsberatung sowie Fort- und 
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Weiterbildungsangebote für Un[ernehmerinnen und 
Unternehmer und Beschäftigte, 

3. die Organisation des regionalen Wissens- und Informa
tionstransfers zwischen Hochschulen Wld Fachhoch
schulen auf der einen sowie Nutzerinnen und Nutzern 
auf der anderen Seite, 

4. Beratung und Betreuung bei Fördermaßnahmen und All
tragstellung in Zusammenarbeit mit den Hausbanken, 

5. Mitwirkung bei der Neukonzeption von Förderinstru
menten. 

§ 10 
Informationsbörsen und regionale Messen 

Das Land fördert Messeveranstaltungen und sonstige Maß
nahmen, die der Vernetzung von Akteurinnen und Ak.teu~ 
reninnerhalb von Regionen und innerhalb bestimmter Ziel
gruppen dienen. Dabei werden insbesondere 
1. Unternebmensbörsen, die dem Zweck dienen, zur Be

wältigung von Generationswechseln in Unternehmen 
potentielle Übernehmerinnen und Übernehmer oder 
Kapitalbeteiligungen zu vermitteln, 

2. Messen für Existenzgründerinnen und Existenzgründer, 
3. Umweltmessen, regionale Fachmessen und lnformation:r 

börsen auch in Verbindung mit Hochschulen an den je
weiligen Standorten oder zu bestimmten Sachgebieten 
auch standortübergreifend, 

4. Weiterbildungsveranstaltungen und Informationsbörsen 
für U nternehmerinnen, 

5. virtuelle Angebote als neue Plattform für InformationS'" 
austausch und Zusammenarbeit, unterstützt. 

§11 
Förderung der zwischenbetrieblichen 

Zusammenarbeit 

(1) Die zwischenbetriebliche Ztrsammenarbeit (Koopera
tion) kleiner und mittlerer Unternehmen wird gefördert~ so
fern nicht wettbewerbsrechtliche Vorschriften entgegen
stehen. Mit den Maßnahmen zur Kooperation kann die 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Großunternehmen erhal
ten und gestärkt, neue Anforderungen nach immer kürzeren 
Produktzyk.len, neuesten technischen Entwicklungen und 
du Zusammenführen von Produke und zugehöriger Dienst
leistung realisiert werden. 

(2 ) Die Förderung umfasst insbesondere 
1. Kooperationsmodelle zur Sicherung des Unternehmens

erfolges und der Innovationsgewinnung sowie die Bera
tung über die Möglichkeiten zu Kooperationen, 

2. Gemeinschaftseinrichtungen zur Ausgliederung von ße.. 
triebsfunktionen, insbesondere zur gemeinschaftlichen 
Forschung und Entwicklung im vorwettbewerbliehen 
Stadium, 

3. die Durchführung und Auswenung von Betriebsver
gleichen, insbesondere im U mweltbercich, 

4. Erarbeitung und Durchführung von Kooperationen zur 
Erhöhung der Ressourcenproduktivität, der Reduktion 
von Transportaktivitäten, der ökologischen Innovation 
für Produkte, Produktionsverfahren und Dienstleistun
gen, 

5. Patenterarbeitung und Patentverwertung auch gemein
sam mit Hochschulen. 
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Vierter Teil 
Maßnahmen zur Steigerung 

der fachlichen Leistungsfähigkeit 

§ 12 
Träger der Maßnahmen 

Träger der Förderungsmaßnahmen slnd in der Regel die 
Selbstverwaltungsorganisationen, Selbsthilfeeinrichtungen, 
freie Träger und Verbände der Wirtschaft sowie öffentliche 
Einrichtungen. 

§13 
Förderung der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung 

Zur Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Unternehme
rinnen und Unternehmern in der mittelständischen Wirt
schaft gewährt das Land Zuschüsse für die Durchführung an
erkannter überbetrieblicher Kurse und Lehrgänge sowie für 
sonstige Maßnahmen, die der fachlichen Fort- und Weiter
bildung und der Umschulung dienen. Gleichfalls werden an
erkannte Kurse und Lehrgänge, die auf die Ex.istenzgrün· 
dung vorbereiten, gefördert. 

§ 14 
Überbetriebt ic he Ausbildungsstätten 

und Verbundausbildung 

(1) Überbetriebliche Einrichtungen, die der Ergänzung der 
beruflichen Ausbildung, der beruflichen Fortbildung oder 
der beruflichen Umschulung dienen, sowie die Verbundaus· 
bildung werden vom Land gefördert. Das Land fördert auch 
den Verbund dieser Einrichtungen mit Schulen und Hoch· 
schulen. 

(2) Die Unterhaltung bestehender Einrichtungen im Sinne 
des Absatzes 1 wird in besonderen Fällen gefördert. 

§ 15 
Betriebs- und Unternehmensberatung 

Das Land gewährt Zuschüsse für die Beratung von kleinen 
und mittleren Unternehmen und Handwerksbetrieben, 
Handelsunternehmen und den freien Berufen in Situationen 
des besonderen Bedarfs sowie bei der Gründung von selb
ständigen Existenzen. Die angebotenen Beratungsleistungen 
müssen den Kriterien einer leistungsgerechten und fachlich 
korrekten Beratung genügen. 

§ 16 
Mittelstandsforschung und Informationen 

(1) Das Land veranlasst und fördert Untersuchungen und 
Studien, um Entwicklungstendenzen, Leistungschancen und 
Leistungshemmnisse im Bereich der mittelständischen Wirt· 
schaft aufzuzeigen. 

(2) Das Land fördert Informationsveranstaltungen und Ver
öffentlichungen, wenn sie der Unterrichtung der mittelstän
dischen Wirtschaft über aktuelle Fragen der Wirtschaft und 
Technik dienen. 
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§ 17 
Wirtschaftsnahe Forschung und Entwicklung 

(1) Das Land fördert Vorhaben der wirtschaftsnahen anwen
dungsorientierten Forschung, der Entwicklung und der In
novation sowie deren Umsetzung in die betriebliebe Praxis. 
Dies gilt auch für Vorhaben, die geeignet sind, technologi
sche Innovationen den Produktionsbedingungen von Klein
und Mittelbetrieben anzupassen und insbesondere umwelt
vertrigliche Produktionsverfahren, Produkte und Dienstlei
stungen zu entwickeln. 

(2) Eine Förderung nach den §§ 16 und 17 setzt grundsitz
lieh voraus, dass die gewonnenen Forschungsergebnisse der 
mittdstl!ndiscben Wirtschaft des Landes in geeigneter Form 
zugllnglich gemacht werden. 

(3) Die !SB unterstützt nach § 9 die Zusammenarbeit zwi
schen Betrieben und den durch das Land geförderten For
achungseinricbtungen. 

§ 18 
Beteiligung an Messen und 
Außen Wirtschaftsberatung 

(1) Das Land unterstützt gemeinschaftliche Präsentationen 
(Gemeinschaftsstände) rheinland-pfälzischer kleiner und 
mittlerer Unternehmen auch in Verbindung mit dtr Präsen
tation rheinland-pfälzischer HochsehnJen auf nationalen 
und internationalen Messen. 

(2) Der Export von Waren und Diensdeistungen durch 
kleine und mittlere Unternehmen wird vom Land auch 
durch die Unterstützung der Außenwirtschaftsberatung, er
forderlicher Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und sinn
voller Kooperationen gefördert. 

(3) Das Land gewi!hrt in Ausnahmefällen Kreditinstituten, 
die Gewährleistungen im Rahmen von Exportgeschäften für 
kleine und mittlere Unternehmen übernehmen, Rückgaran
tien. 

§ 19 
Beteiligung an öffentlichen Aufträgen 

(!) Beim Verfahren zur Vergabe und Weitervergabe öffent
licher Auftrli.ge sind ldeine und mitdere Unternehmen zu 
bevorzugen, soweit dies nicht dem EU-Recht widerspricht. 

(2) Angebote von Arbeitsgemeinschaften sind grundsätzlich 
unter den gleichen Bedingungen wie solche von einzelnen 
Bietern zuzulassen. 

(3) Auftragnehmer sind für den Fall der Weitervergabe von 
Leistungen an Nachunternehmer vertraglich zu verpflich
ten, 
1. kleine und miniere Uncernehmen in der Beteiligung zu 

beachten, 
2. N achunternebmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es 

sich um einen öffentlichen Auftrag handdt, 
3. bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunter

nehmer die allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
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Ausführung von Bauleistungen der Verdingungsordnung 
für Bauleistungen (VOB), bei der Weitervergabe von 
Liderleistungen die allgemeinen Bedingungen für die 
Ausflihrung von Leistungen der Verdingungsordnung für 
Leistungen -ausgenommen Bauleistungen- (VOL) zum 
Vertragsbestandteil zu machen, 

4. dem Nachunternehmer keine ungünstigeren Bedingun
gen aufzuerlegen, insbesondere hinsichtlich der Zah
lungsweise, als ihm von dem öffentlichen Auftraggeber 
auferlegt worden sind. 

Fünfter Teil 
Maßnahmen zur Verbesserung 

der Kapitalversorgung 

§ 20 
Art der Finanzierungshilfen 

Zur Erreichung des in § 1 festgelegten Zwecks gewährt das 
Land Finanzierungshilfen in Form von Bürgschaften, Ga
rantien, Darlehen und Zuschüssen. Die Vergabe der .Mittel 
kann von der Durchführung einer Betriebsberatung oder der 
Vorlage eines Gutachtens durch Dritte abhängig gemacht 
werden. 

§ 21 
Rückbürgschaften und Kreditgemeinschaften 

Zur Erleichterung der Beschaffung von haftendem Kapital 
gewährt das Land Selbsthilfeeinrichtungen der mittelständi
schen Wirtschaft Rückbürgschaften für von diesen eingegan
gene Bürgschaftsverpflichtungen zugunsten kleiner und 
mittlerer Unternehmen. Auch kann es zu diesem Zweck 
Darlehen oder Zuschüsse zur Dotierung ihrer Haftungs
fonds gewähren. 

§22 
Kapital be t eilj gungsgesellsc haften und 

Be tei lig u n g s garantiegemein sc haften 

Die Gründung und Tätigkeit von Kapitalbeteiligungsgesell
schaften, die sich an kleinen und mittleren U neernehmen be
teiligen, um ihnen Eigenkapital und Risikokapital zur Ver
fügung zu stellen, und von Beteiligungsgarantiegemeinschaf
ten, die Garantien für die Beteiligungen übernehmen, kann 
insbesondere durch Vermittlung von Refinanzierungsmög
lichkeiten oder von Bürgschaften gefördert werden. 

§ 23 
Mitarbeiterinnen-und Mitarbeiter-

kapi talbeteil.igung 

Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterkapitalbeteiligung bei 
Unternehmen insbesondere im Generationswechsel wird 
durch das Land unterstützt. 

Sechster Teil 
Ausführungs- und Schlussbestimmungen 

§ 24 
Mitnahmeeffekte vermeiden 

Die Form der Hilfen wird mit dem Ziel geringstmöglicher 
Verzerrungswirkung und der Minimierung von Mitnahme
effekten festgelegt. 

Drucksache 13/4 216 
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§ 25 
Transparenz der Förderung 

(1) Die Fördenatbestlnde auf Grund dieses Gesetzes sind an 
allgemein zu formulierenden, branchenübergreifenden An
forderungen auszurichten. 

(2) Die Konditionen der Förderungsmaßnahmen auf Grund 
dieses Gesetzes sind transparent, zielgruppenorientiert und 
z.ielgelehet zu gestalten. 

(3) Eine Förderdatenbank, die allgemein zugingliehe Infor
mationen zum Programmvolumen, zu Zahlungsströmen, 
zur Struktur der Förderfälle enthält, soll aufgebaut werden. 

§26 
Zeitliche Begrenzung von 

Einzelfinanzierungsprogrammen 

Programme, die die Stärkung der fmanziellen Basis von Ein
zelunternehmen zum Ziel haben, sind grundsitzlieh zu be
fristen, können jedoch nach Prüfung bis ein Jahr vor ihrer 
Beendigung verllngert werden. 

§27 
Wirkungsanalyse und Evaluierung 

(1) Neben der Vollzugskontrolle über die ordnungsgemäße 
Verwendung von Leistungen auf Grund dieses Gesetzes ist 
zur Sicherstdlung der konzeptionellen Anpassung und 
Weiterentwicklung von Fördermaßnahmen auch eine be
gleitende Wirkungsanalyse durchzuführen. 

(2) Zur Steigerung der Effizienz von Fördermaßnahmen ist 
deren unabhiingige, zeitnahe Überprüfung (Evaluierung) 
sicherzustellen. 

§28 
Mittelstands herich t 

(1) Die Landesregierung erstattet dem Landtag alle zwei 
Jahre einen Bericht über die Lage der mittelständischen 
Wirtschaft. 

(2) Der Bericht enthält auch die Ergebnisse der eingeleiteten 
und durchgeführten Förderungsmaßnahmen und deren Zid
erreichung sowie Vorschläge für deren Weiterführung oder 
Veränderung. 

§ 29 
Zuständigkeiten 

(1) Das für Wirtschaft zuständige Ministerium ist für die 
Ausführung dieses Gesetzes zuständig. Soweit einzelne Maß· 
nahmen die Zuständigkeiten anderer oberster La.ndesbehör· 
den berühren. ist mit diesen das Benehmen herzustellen. Für 
die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen 
Gewährleistungen ist das Ministerium der Fina.nu:n zu· 
ständig. 

(2) Der für Wirtschaft zustlndige Minister und der für Fi
nanzen zuständige Minister werden ermä.chtigt, jeweils für 
ihren Zuständigkeitsbereich durch Rechtsverordnung die 
Zuständigkeit für den Vollzug einzdner Maßnahmen nach 
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dem dritten, vierten und fünften Teil dieses Gesetzes auf 
nachgeordnete Behörden zu übertragen. 

§ 30 
Ausführungs bestimm unge n 

(1) Art, Umfang, Voraussetzungen und Verfahren der För
derungsmaßnahmen können durch Richtlinien geregelt wer
den. Die Richtlinien erlässt der für Wirtschaft zuständige 
Minister; soweit Bürgschaften, Garantien und sonstige Ge
währleistungen betroffe.n sind, erlässt der Minister der Fi
nanzen die Richtlinien im Benehmen mit dem für Wirt· 
schalt zuständigen Minister. 

(2) Bei der Ausführung dieses Gesetzes sind die Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung und der Landesplanung zu 
beachten. 

§ 31 
In· Kraft-Treten 

• Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkilndung in Kraft . 

• 
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Begründung 

Das Mittelstandsförderungsgesetz - MFG - vom 3. Februar 
1978 ist die Grundlage der bisherigen Mittelstandspolitik in 
Rheinland-Pfalz. Es begründet, mit welchem Recht und mit 
welchem Ziel in der sozialen Marktwirtschaft der Mittel~ 
stmd besonders förderungswürdig ist. Es legt fest, nach 
welchen übergeordneten Prinzipien die Förderung konzi· 
piert sein muss, es stellt die Säulen der Förderung - über
betriebliche Maßnahmen und V erbesaerung der Kapitalver· 
sorgung - dar und schreibt Bestimmungen zur Umsetzung 
des Gesetzea fest. 

Eine erfolgreiche unternehmerische Betätigung erfordert 
stll.ndige Verinderu.ngen, Anpassungen und Neuorientierun
gen. Unter besonderer Beachtung sozialer und ökologischer 
Belmge will das Land den Unternehmen dabei helfen. 

Vielfiltige wirtschaftliche, soziale und ökologische Verände
rungen ergeben den Bedarf für eine Neuformulierung dieses 
Gesetzes. Nach zwanzig] ahren gibt es noch einige Bestim· 
mungen, die auch heute noch eine überraschende Aktualität 
haben. Das lndert nichts an der Tatsache, dass durch den 
wirtschaftlichen und sozialen Wandel sowie die aktuelle 
Wirtschaftsforschung eine grundlegende Neuformulierung 
der gesetzlichen Grundlage fUr die Wirtschaftsforschung in 
Rheinland·Pfalz notwendig geworden ist. Es ist deutlich 
sichtbar, dass sich die Förderpraxis in einigen Bereichen vom 
Inhalt der gesetzlichen Regelung entfernt hat und anderer
seits die Regelungen nicht mehr zeitgemllß sind. Die Aktua· 
lisierung, Konkretisierung und eine Neusetzung der Akzente 
in der Wirtschaftsförderung sind die Ziele des .Gesetzea fUr 
innovatives Wirtschaften kleiner und mittlerer Unterneh
men •, das das Mittelstandsförderungsgesetz von 1978 ab
lösen soll. Es wird die Zukunftsflhigkeit des Wirtschafts· 
standorts Rheinland·Pfalz nachhaltig verbessern. 

Der Mittelstand ist, wie in dem erst kürzlich vorgelegten 
Sechsten Mittelstandsbericht der Landesregierung festgestellt 
wurde, die tragende Säule der bundesdeutschen, und in noch 
stlrkerem Maße der rheinland-pfälzischen Wirtschaft. Kleine 
und mittlere Unternehmen zeichnen sich durch eine relativ 
große Flexibilitlt, hohe Standorttreue und geringe Konjunk· 
turanfilligkeit aus. Sie praktizieren oftmals eine auf Lang· 
fristigkeit ausgelegte Unternehmensstrategie und engagieren 
sich stärker als Großuntemehmen im Ausbildungsbereich. 
Die in Artikel 14 Abs. 2 des Grundgesetzes verankerte 
soziale Verpflichtung, die aus Eigentum hervorgeht, wird 
vom Mittelstand stlirker wahrgenommen als von Groß
unternehmen. Die Vorteile, die sich aus diesen hlufig er
mittelten Eigenschaften für das Land ergeben, sind evident. 

Die Notwendigkeit zur Unterstützung von kleinen und 
mittleren Betrieben ergibt sich aus den größenbedingten 
Nachteilen, denen diese Unternehmen ausgesetzt sind. So ist 
die Rentabilität fixkostenintensiver Forschungsprojekte we
gen der geringeren Umsetzungskapazität kleiner U nterneh
men geringer. Der Zugang zu den Kapitalmärkten ist für 
kleine und mittlere Unternehmen erheblich schwieriger. Im 
Managementbereich sind Spezialisten, die Fragen der 
modernen Unternehmensleitung, Strategien fUr das Export-
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geschäft, den efflZientesten Umgang mit der staatlichen 
Wirtschafts- und Fördertätigkeit weniger häufig anzutreffen, 
sodass in diesen Bereichen in kleinen und mitderen Unter· 
nehmen zum Teil Defizite anzutreffen sind. Ein Eingriff des 
Staates in diesen Themenbereichen vermindert größenbe
dingte Verzerrungen und verbessert die Funktionsfähigkeit 
des Wettbewerbs auf produktionswirtschaftlicher Ebene. In 
diesen Problemfeldern durch fachliche Unterstützung, 
durch die Wahrnehmung von Koordinierungsaufgaben und 
durch Anstöße zur Selbsthilfe fördernd einzugreifen, ist 
Zweck dieses GesetzentwUrfs. 
Zentrales Ziel des .Gesetzes zur Förderung von Handwerks· 
betrieben, kleinen und mittleren Unternehmen und Exi
atenzgründungen"' ist die effiziente Verwendung der bereit
a,estellten Mittel zur Wirtschaftsförderung. Die momentane 
Praxis, in der vorwiegend Einzelunternehmen direkt Fördee
gelder erhalten, führt zu Verzerrungen im Wettbewerb zwi
schen den geförderten und nicht geförderten U neernehmen 
gleicher Größe sowie zu Mitnahmeeffekten. Um die Effi· 
zienz der Förderung zu verbessern, sieht das neue Gesetz 
eine grundsätzliche Neuordnung der Förderstrukrur vor. 
Der Akzent bei der Mittelverwendung wird weg von den 
diskretionären Eingriffen in die Finanzierungsstruktur ein
zelner U neernehmen hin zu einer Verbesserung der Rah
menbedingungen für das Unternehmensmanagement ver
schoben. Der Einrichtung von Regionalagenturen wird hier
bei eine wichtige Rolle zugewiesen. Mit ihnen wird eine 
kompetente Einheit geschaffen, die den Unternehmern in 
allen Fragen des Wissenscransfers, der Vermittlung von Be
ratung und Fortbildung, der Unterstützung von regionaler 
Vernetzung sowie im Umgang mit den bestehenden Förder· 
programmen aller Förderträger zur Seite steht. 

Diesem Gesetz liegen im Gegensatz zu der Fassung von 1978 
die Erfordernisse der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen 
Situation zugrunde. So werden die Notwendigkeiten des 
ökologischen Umbaus für eine nachhaltige Entwicklung und 
die einer weiter reichenden Gleichstellungspolitik gesehen 
und in die Gesetzgebung einbezogen. Die regionale Vernet· 
zung der Wirtschaft wird als Standortfaktor erkannt und ge
fördert. 

Zu den einzelnen Vorschriften: 

Zu§ 1 

Der Zweck dieses Gesetzes liegt in der Erreichung einer 
breit definierten ,.Ausgewogenheit", die insbesondere die 
folgenden Aspekte einschließt: 
- die Anzahl der Betriebe und Struktur der Betriebsgrößen, 

die einen funktionierenden Wettbewerb ermöglichen 
und Konzentrationstendenzen verringert, 

- die regionale Verteilung der Betriebsansiedlungen, die die 
örtlichen Potentiale nutzt und die regionale Wertschöp
fung erhöht, sodass Ressourcenverschwendung durch 
lange Transport- und Anfahrtswege verringert wird, 
soziale Strukturen verstärkt werden und die Lebens
qualität in allen Regionen steigt, 

- die Alters- und Sozialstruktur der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die die Ausbildung von Berufsan-
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fängerinnen und Berufsanfängern ebenso mit einschließt 
wie die Nutzung der Erfahrungen älterer Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer - Frauen werden die gleichen 
Berufschancen eröffnet wie ihren männlichen Mitbewer
bern und die Integration ausländischer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger und anderer Randgruppen in das Wirt
schaftsleben wird vorangetrieben, 

- die Anwendung des integrierten, vorsorgenden Umwelt
schurzes zur Erhöhung der Ressourcenproduktivität und 
ökologische Innovationen bei Produktion und Dienstlei
stungen, wie die Langlebigkeit und Reparaturfreundlich
keit von Produkten, 

- die zeitgemäße Entwicklung der Wirtschaftsstruktur, die 
den sektoralen Wandel wie die Modernisierung des Be
standes ermöglicht. 

Diese Ziele können im Kontext dieses Gesetzes über die 
Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen er
reicht werden, indem diese Unternehmen in der Lösung ih
rer spezifischen Problemen unterstützt werden. 
Die Förderung von Unternehmen, deren Bilanzvermögen 
sich zu 25 v. H. und mehr in Besitz eines einzelnen oder 
mehrerer Großunternehmen befindet, ist von der Förderung 
ausgeschlossen. 

Zu§ 2 

Redaktionelle Anpassung an Neuformulierung. 

Zu §3 

Die Vermittlung von Beratungsleistungen und von aktuel
lem technologischen Wissen hat sich in der bisherigen Er
fahrung als ursachenadäquates Instrument zur Lösung vieler 
Probleme im Mittelstand und bei Existenzgründungen er
wiesen. In den immer komplexer werdenden Wirtschafts
strukturen stellen externe Beratungsleistungen einen Er
folgsfaktor mit wachsender Bedeutung dar. Die Erhöhung 
der Transparenz im regionalen Angebot und die zusätzliche 
Qualifizierung der wirtschaftlich Tätigen hat den zusätzli
chen Vorteil, dass sie auch aus wettbewerbspolitischer Sicht 
keine Verzerrung darstellen. Finanzierungsprobleme haben 
bei kleinen und mittleren Unternehmen (K.MU) eine wich
tige Bedeutung. Es sollte aber bedacht werden, dass finan
zielle Schwierigkeiten oftmals aus Defiziten in anderen Be
reichen der Unternehmerischen Betätigung resultieren (Ma
nagement- und Organisationsdefizite). Einzelbetriebliche 
Finanzierungsleistungen als Instrument der staatlichen Wirt
schaftsförderung bergen auch eine größere Gefahr der Wett
bewerbsverzerrung in sich, indem die öffentlichen Gelder 
nur wenigen Betrieben zur Verfügung gestellt werden 
können. Die Ungleichbehandlung kann zu einer Förde
rungsspirale oder zu wirtschaftlichen Misserfolgen von prin
zipiell winschaftlich arbeitenden Unternehmen führen. 
Diese Form der Förderung kann in einem marktwirtschaft
lieh ausgerichteten System nicht als ursachenadäquat be
trachtet werden und sollte in stärkerem Maße durch über
betriebliche Angebote ersetzt werden. 

Zu§ 4 

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip wird der Staat nur in den 
Fällen tätig, in denen die private Initiative nicht zu den ge
wünschten Ergebnissen führen kann. Um dies sicherzu-
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stellen, wird eine Eigenleistung in Form von eigener finan
zidler Beteiligung oder durch aktive Mitarbeit gefordert. 
Die staatliche Unterstützung wird nur bei Projekten ge· 
währt, die langfristig wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen. 

Zu§ 5 

Die an den Bedürfnissen von männlichen Antragstellern aus
gerichteten Förderprogramme implizieren momentan häu· 
fig eine strukcurelle Benachteiligung von Frauen in der Wirt
schaftsförderung. Da auch das wirtschaftliche Potential der 
weiblichen Führungskräfte und der Unternehmerinnen aus
geschöpft werden muss, ist bei jeder Neukonzeption von 
Förderprogrammen auf die spezifischen Eigenschaften dieser 
Zielgruppe zu achten. Wirtschaft und Gesellschaft können 
auf die Kompetenzen, die Erfahrungen und das kreative Per
sonal von Frauen nicht verzichten. 

Zu§6 

Die Beziehung Umwelt- und Mittelstandspolitik ist geprägt 
von den Aspekten: Kosten und Chancen der Umweltpolit.ik . 
Bei Umweltauflagen kann es zu betriebsgrößenbezogenen 
Wettbewerbsverzerrungen kommen, die durch Förderung 
von Umweltschutzinvestitionen ausgeglichen werden soll
ten. Umwelt entlasten heißt aber in zunehmendem Maße 
auch Kosten in Zukunft sparen. End-of-pipe-Technologien 
sind weitgehend ausgereizt und werden durch integrierten 
und vorsorgenden Umweltschutz abgelöst. Das bedeutet 
vermehrt Chancen für Klv1U auf dem Markt für intelligente, 
der jeweiligen Problemstellung angepasste Technologien zur 
Erzielung von Spar- und Vermeidungseffekten. Die Ein· 
führungvon Umweltmanag_ementsystemen, wie Öko· Audit, 
aber auch Produktbewertungen, wie Öko-Bilanz und Stoff
strommanagement erhalten auch für KMU immer größere 
Bedeutung. 

Zu§ 7 

Die derzeitige Förderungslandschaft ist durch eine Vielzahl 
von Förderträgern mit hunderten von Einzelprogrammen, 
die sich teilweise ergänzen, überschneiden oder verdoppeln, 
gekennzeichnet. Um eine effiziente und stringente Wirt
schaftsförderung zu erreichen und den Missbrauch der vor· 
bandenen Mittel weitestmöglich einzuschränken, ist eine ge
naue Koordination und Selbstdisziplin der Förderträger 
wichtig. Die einzelnen Fördermaßnahmen sind auf ihre 
Wirksamkeit in der Praxis und wirtschaftliche Effizienz hin 
zu überprüfen. Ebenso müssen im Kontakt mit den Ge· 
förderten die aktuellen Entwicklungen, die auf neue, der 
Zielsetzung dieses Gesetzes folgende Förderungen hin
weisen, aufgenommen werden und in entsprechende Pro
gramme münden. 

Zu§ 8 

Der Haushaltsvorbehalt stellt ausdrücklich klar, dass es 
einen Rechtsanspruch auf finanzielle Förderung nicht gibt. 
Die Feststellung der jeweiligen Haushaltspläne isr dem Land· 
tag im Rahmen seines jeweiligen Etatrechts vorbehalten. Die 
mögliche parallele Inanspruchnahme öffentlicher Mittel 
durch Nutzung von Förderprogrammen des Landes und des 
Bundes oder der EU wird durch die Einführung einer 
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Fördcrhöchstgrenzc begrenzt. Dieser Zusatz verhindert die 
unkontrollierte Kumulierung von Fördermicteln verschiede
ner Träger. 

Zu §9 

Die Handwerkskammern und Industrie- und Handelskam
mern als Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft bieten im 
Rahmen ihnen zugewiesener Aufgaben und darüber hinaus 
ein Angebot an Beratungsleistungen für U neernehmen sowie 
Maßnahmen im Bereich der Aus- und Fortbildung. Sie sind 
auch auf regionaler Ebene wichtige Einrichtungen, wenn es 
um die Aus- und Fortbildung, die Kooperation der Unter· 
nehmen untereinander und die Koordination vorhandenen 
Wissens geht. Es gibt aber durchaus auch aus den Reihen 
ihrer Mitglieder Kritik an der Aufgabenerfüllung ~ den ge
nannten Bereichen. Neben den Kammern haben Slch Insbe
sondere regional, zusätzlich auch zu den Hoc~schulen .und 
Fachhochschulen und denen angegliederter lllStltute, weuere 
Inscirutionen (Technologiezentren, Beratungsinstitutionen 
etc.} mit speziellen Angeboten für kleine und mittlere Unter· 
nehmen und auch spezielle Zielgruppen, z. B. Existenz~ 
gründerinnen und Existenzgründer, herausgebildet. Die ge
nannten Einrichtungen bilden auf regionaler Ebene gemein
sam diese Servicoeinrichtungen. Über die jeweilige Organi
sation der Zentren wird vor Ort entschieden. Die !SB unter
stützt den Aufbau der Beratungs-- und Dien.sdeistungszen
tren. Sollte es im Einzelfall vor Ort nieht gelingen. sokhe 
Serviceeinrichtungen zu schaffen, kann die ISB die Organi
sation in Zusammenarbeit mit den regionalen Beteiligten 
übernehmen. 
Die angestrebten Beratungs- und Dienstleistungsagenturen 
sind kundenorientierte Serviceeinrichtungen zur Verbe$se
rung dc:r Nutzung regional vorhandener Angebote: Sie bün
deln auf regionaler Ebene das vorhandene I.nformanons- und 
Serviceangebot der öffentlichen Hand, der Kammern, Ver
binde und Selbsthilfednrichtungen, um so ein kundennahes 
und bedarfsorientiertes Angebot aus einer Hand zu schaffen. 
Eine Kooperation mit Hausbanken soll bei Antragstellung 
von Förderungen und Bürgschaften vorgesehen werden. In 
ihrer Arbeitsweise können die Agenturen auf die bewllhrte 
Form von bereits existierenden regionalen oder fachspezifi
schen Netzwerken zurückgreifen. 
Für die erfolgreiche Entwicklung von kleinen und mittleren 
Unternehmen ist die regelmäßige Fort- und Weiterbildung 
von Unternehmerinnen und Unternehmern und den Be
schlftigten ein bedeutender Faktor. Die Fort- und Weiter
bildungsberatung ist deshalb eine entscheidende Aufgabe 
dieser Serviceeinrichtungcn. 
Wichtig ist auch ein enger Kontakt mit Forschungseinrich
tungen und Unternehmen, damit die Servic~nrichtun~n 
praxisorientierte Ergebnisse ~r Forschung ~rek~ .an die 
potentiellen Anwender vermxtteln und gle1chzc:iug An
regungen für neue. anwendungsorientierte Forschungspro
jekte geben können. Auf diese Weise können die immer kür
zer werdenden Produkt- und Innovationszyklen in der mit
teistindischen Wirtschaft besser aufgefangen werden. Der 
Wissens- und Technologietransfer wird effektiver und um
fassender. Gleichzeitig profitieren die Unternehmen und 
Existenzgründerinnen und -gründer von der Beratung aus 
einer Hand. 
Bei der !SB hat die Landesregierung eine Vielzahl Iandes-
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politischer Förderinstrumc:nte und Fördc:rprogramme kon
zentriert. Die Arbeit der !SB muss gerade wegen dieser her· 
ausgehobenen Stellung wesentlich transparenter und demo
kratisch legitimierten Gremien gegenOber offener werden. 
Sie ist nicht allein ein Instrument der Landesregierung, son
dern eine Einrichtung des Landes mit öffentlichen Aufga
ben. Aufgrund ihrer Aufgabenstellung kann sie auch die Ein· 
richtung der Beratungs- und Dienstleistungszentren unter
stützen. 

Zu§ 10 

Der Generationswechsel in Familienunternehmen ist eine 
der großen Herausforderungen an die Wirtschaftspolitik. In 
Rheinland-Pfalzsind in den Jahren 1995 bis 2000 ca. 17 500 
Unternehmen und ca. 200 000 Arbeitsplätze von diesem 
Problem betroffen. Im Sinne einer Arbeitsplätze erhaltenden 
und schaffenden sowie auf Kontinuicät der betrieblichen 
Arbeit ausgerichteten Politik ist es von essentieller Bedeu
tung, hier unterstUtzend einzugreifen. Zur Fortführung der 
Unternehmen und zum Erhalt der Arbeitsplätze sind viel
fältige Formen denkbar, die sich an der jeweiligen Situation 
entscheiden müssen. In den Beratungs- und Dienstleistungs
zentren wird auch zu diesem Thema umfassende Informa
tion bereitgestellt sowie das Konzept der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Modell für die Rege
lung der Unternehmensnachfolge dargdegt. 
Existenzgründc:rinnen- und -gründermessen sind Informa
tionsveranstaltungen für potentielle Unternehmerinnen und 
Unternehmer und Existenzgiiinderinnen und ·giiinder. Der 
Messecharakter ermöglicht den unkomplizierten Kontakt zu 
anderenJungunternehmen und den Zugang zu betriebswirt
sehaftlicher Fortbildung, der nicht durch Eintrittsbarrieren 
erschwert wird. Dies erklärt die große Resonanz, die die in 
den vergangenen Jahren durchgeführten Messen dieser Art 
gefunden haben. Dies gilt in besonderem Maße für Unter· 
nehmerinnen- und Unternehmerveranstaltungen, denn be
sonders die in der Wirtschaft tätigen Frauen suchen den 
Kontakt und die Zusammenarbeit mit anderen Unter
nehmen, den sie häufig gut zu nutzen wissen. aber w~gen 
ihrer typischerweise unterbrochenen Lebensläufe weht 
schon aus früheren Beschäftigungsverhältnissen mitbringen. 
Regionale Fachmessen dienen der Förderung von regionaler 
Kooperation, Strukturbildung und der effizienten Nutzung 
von Ressourcen durch kurze Wege. 
Das parallele Angebot dieser Vernetzungseinrichtungen 
durch Foren im Internet ergänzt das Spektrum der Kontakt
möglichkeiten. 

Zu§ 11 

Die regionale Vernetzung von kleineren Betrieben ist ein 
Seh!Ussel zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit dieser 
Unternehmen. Durch Kooperation in einzelnen Bereichen 
der betrieblichen Organisation (Rechnungswesen, Personal
führung etc.) können Ressourcen eingespart werden. Durch 
Zusammenarbeit in der Auftragsannahme wird es einzelnen 
Handwerkern möglich, in kompetente Konkurrenz zu Ge
neralunternehmen zu treten. In Betriebsvergleichen können 
eventuelle Schwächen im Management aufgedeckt und An· 
regungen für Verbesserungsmöglichkeiten eingeholt wer~ 
den. Gerade in der effizienten Ressourcenverwendung, bet 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

der innovative und maßgeschneiderte Konzepte benötigt 
werden, sind im Betriebsvergleich noch ungenutzte Poten
tiale zu erschließen. 

Zu§ 12 

Redaktionelle Anpassung an Neuformulierung. 

Zu§ 13 

Redaktionelle Anpassung an Neuformulierung. 

Zu§ 14 

Inhaltlich ähnlich der Fassung des MFG von 1978 und er
gänzt um die Verbundausbildung als ein wichtiges Glied in 
der Kette von zusätzlichen Ausbildungsmöglichkeiten, die 
auf Grund der Ausbildungsmisere __ dringend angeboten 
werden müssen. 

Zu§ 15 

Die Betriebsberatung ist anerkannterweise eines der erfolg
reichsten Instrumente, um die langfristige Wettbewerbs
fähigkeit von Unternehmen zu sichern. Der Vermittlung 
von fachlichem Know-how und der kompetenten Unter
stützung des Managements in unternehmerisch schwierigen 
Phasen kommt daher ~~ine wichtige Rolle zu, bei der Fach
kompetenz und sachliches Wissen der beratenden Einheiten 
höchste Priorität einnehmen. 

Zu§ 16 

Redaktionelle Anpassung an Neuformulierung. 

Zu§ 17 

Wissenstransfer und Zusammenarbeit von Produktionswirt~ 
schaft und Forschung sind die Voraussetzung für eine inno~ 
vative und wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur im Land 
Rheinland-Pfalz. Neue Entwicklungen müssen aufgenom
men, vorangetrieben und umgesetzt werden, um den Anfor
derungen kurzer Produktzyklen, umfassender Dienstleistun
gen und ökologischer Innovation gerecht zu werden. Dies 
gilt zum einen für die Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen, doch auch und in besonderem Maße für 
die ständige Verbesserung von Produktionsweisen und die 
effiziente Nutzung von Ressourcen. 
Da auch bei der wirtschaftsnahen Grundlagenforschung in 
vielen Fällen der Patentschutz keinen Schutz vor externen 
Effekten bietet, fördert das Land diese Vorhaben und veran
lasst eine umfassende Verbreitung der Ergebnisse. 

Zu§ 18 

Wie im Sechsten Mittelstandsbericht der Landesregierung 
festgestellt, unterliegen kleine und mittlere Unternehmen 
mehr Internationalisierungshemmnissen als Großunterneh~ 
men. Um die Darstellungsmöglichkeiten in überregionalem 
Rahmen zu verbessern, werden Messe~ Kooperationen unter~ 
stützt. Die KMU sind traditionell viel stärker auf den heimi
schen Markt orientiert als auf Auslandsmärkte. Mit der 
Internationalisierung der Märkte wird allerdings auch eine 
wachsende Zahl von Klv1U außenwirtschaftlich tätig werden, 
überwiegend im europäischen Ausland. Zur Eriangung 
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spezieller Kennmisse und zur Bildung strategischer Allian~ 
zen und anderer Kooperationen werden entsprechend dem 
Gesetz Hilfen bereitgestellt. Zu verweisen ist aber auch auf 
die Angebote auf Bundesebene sowie die Hilfe z. B. der 
Außenhandelskammern. 

Zu§ 19 

Wie bereits in § 2 festgelegt, ist die öffentliche Auftragsver
gabe in besonderem Maße den Zielen dieses Gesetzes ver
pflichtet. Sie folgt dem polirischen Auftrag, unter der Beach~ 
tung des europ[ischen Wettbewerbsrechts bei gleichem Lei~ 
stungsangebor kleine und mittlere Unternehmen zu bevor
zugen. 

Zu §20 

Die finanzielle Unterstützung einzelner Unternehmen kann 
nur gewährt werden, wenn sich daraus realistische Chancen 
für ein langfristig profitables Wirtschaften ergeben und 
dieses Ziel nicht auf andere Weise erreicht werden könnte. 
Um diese Voraussetzung zu gewährleisten, werden, soweit 
möglich, Eigenleistungen gefordert. Bei der Analyse der 
Ausgangssituation sind unabhängige Gutachten einzuholen. 
Ist der finanzielle Unterstützungsbedarf ursächlich auf Füh
rungsmängel zurückzuführen, ist die staatliche Hilfe von der 
Behebung dieser Mängel abhängig zu machen. 

Zu§ 21 

Redaktionelle Anpassung an Neuformulierung. 

Zu §22 

Redaktionelle Anpassung an Neuformulierung. 

Zu §23 

Neue Wege zur Fortführung von Unternehmen werden er
folgreich bestritten. Management·buy·out, Führungskräfte· 
beteiligungund Mitarbeiterinnen~ und Mitarbeiterkapitalbe~ 
teiligung zählen dazu. In Rheinland~Pfalz wurde die Kapital
beteiligung der Belegschaft an "ihrem" Unternehmen zur 
Abwendung von Betriebsschließungen bereits mehrfach mit 
Erfolg angewandt. Außer durch das Bereitstellen von Bürg
schaften kann das Land solche Unternehmen auch durch Be
ratungskapazitäten und die Teilnahme an Förderprogram
men bei entsprechenden Voraussetzungen unterstützen. An 
der Weiterentwicklung dieser Möglichkeiten neuer Formen 
von EigentUmsstrukturen auf betrieblicher Ebene wird sich 
das Land beteiligen. 

Zu§ 24 

Bei der Konzeption von Förderprogrammen ist bereits bei 
der Wahl des Förderinstruments auf die daraus entstehenden 
Anreizwirkungen zu achten. Das bedeutet insbesondere, 
dass vonviegend die Infrastruktur unterstützt wird und Pau
schalzahlungen ohne Beachtung der speziellen Leistungs~ 

fähigkeit der Geförderten vermieden werden. 

Zu§ 25 

Eine Differenzierung der Förderprogramme nach Branchen, 
Arbeitsweise oder Sektoren ist als unzulässiger Eingriff in 
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dil."! Wirtschaftsstruktur zu verstehen. 
Eine vereinfachte Struktur des Förderangebors hat zur 
Folge, dass der Arbeitsaufwand bei den Unternehmen und 
den vermittelnden Institutionen pro Förderung sinkt und 
entsprechend kreaüves Potential frei wird. Damit werden 
gerade die kleineren Unternehmen unterstfitzt. die die vor
handenen Förderprogramme wegen des hohen Verwaltungs· 
aufwandes nicht nutzen können. 
Missbrauch durch doppelte Inanspruchnahme von Förde
rungen wird erschwert, wenn die Kompetenzen und För
dertalbestände deutlich voneinander abgegrenzt sind. 
Wird das Ziel der Förderung unmittelbar deutlich und sind 
die Konditionen verständlich formuliert, erhöht sich damit 
die "Kundenfreundlichkeit"'. 

Zu §26 
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und die tatsächliche Wirkung der Förderung festgestellt wer
den. Das ist auch ein Ergebnis des RWI (Rheinisch-Westfäli
sches Institut für Wirtschaftsforschung) Essen ..,Minelstands-
förderung in Deutschland• im Auftrag des Buadesministeri
ums für Wirtschaft. Auch der Rahmenplan der Gemein
schaftsaufgabe Verbesserung der Wirtschaftsstrukwr betont 
das Erfordernis einer Wirkungskoncrolle. Eine unabhängige 
Überprüfung, eine Evaluierung, erbringt zusätzliche Er
kenntnisse über die Wirkung und Angemessenheit der För
derung trägt und so zur viel geforderten Effektivierung bei. 

Zu§28 

Der Mittelstandsbericht ist ein wichtiges Instrument zur Er
folgskontrol!e der Wirtschaftspolitik. Die kritische Über
prüfung der bisherigen Regelungen und die Erfassung noch 
hestehender Mängel werden anlässlich dieses Berichtes 
durchgeführt. Um eine regelmäßige und zeünahe Fortent· 
wiclclung der Fördermaßnahmen zu erreichen, ist minde
stens alle zwei Jahre ein Mittelstandsbericht vorzulegen. 

Die grundsätzliche zeitliche Begrenzun~. von Maßnahmen 
(sunset clause) regelt die permanente Uberprüfung, Ver
besserung und Aktualisierung aller Förderungen. Die Konti
nuitlt und Planungssicherheit wird durch die Möglichkeit 
der Verlängerung der Programme bis ein Jahr vor der ge
setzlichen Beendigung ermöglicht. Die jeweilige Laufzeit der 
Förderung wird bei derc:n Konzeption festgelegt. 

Zu§29 • 

Zu §2:7 

Eine Kontrolle ist notwendig. Allerdings ist zur konzeptio
nellen Anpassung und W eiterentwiclclung von Fördermaß
nahmen eine zusätzliche inhaltliche Kontrolle unerlässlich. 
Erst damit kann die ordnungspolitische Angemessenheic 

Redaktionelle Anpassung an Neuformulierung. 

Zu§30 

Redaktionelle Anpassung an Neuformulierung. 

Zu§31 

Diese Vorschrift regelt das ln·Kraft-Treten. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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