
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Der Mittelstand ist die tragende Säule der rheinland-pfälzischen Wirtschaft und für
die wirtschaftliche Entwicklung von Rheinland-Pfalz von herausragender Bedeutung.
Die Landesregierung unterstützt daher die Entwicklung der mittelständischen Wirt-
schaft. Mit dem Mittelstandsförderungsgesetz (MFG) vom 3. Februar 1978 (GVBl.
S. 103), geändert durch Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes vom 14. Mai 1982 (GVBl. S. 129),
BS 70-3, wurden in Rheinland-Pfalz erstmals Grundsätze der Mittelstandsförderung
auf Gesetzesebene formuliert. Das Gesetz ist seit seinem Inkrafttreten allerdings nahe-
zu unverändert geblieben, sodass es in Teilen nicht mehr den aktuellen mittelstands-
politischen Herausforderungen gerecht wird. 

B. Lösung

Mit der Novellierung des Mittelstandsförderungsgesetzes werden die in den vergan-
genen Jahren weiterentwickelten Grundsätze der rheinland-pfälzischen Mittel-
standspolitik fortgeschrieben. Aufgrund der hohen Bedeutung, die den Rahmenbe-
dingungen für die unternehmerische Tätigkeit der mittelständischen Wirtschaft zu-
kommt, wird die Schaffung mittelstandsfreundlicher Rahmenbedingungen als expli-
ziter Bestandteil in das Gesetz aufgenommen. Die Neufassung des Mittelstandsförde-
rungsgesetzes entfaltet zudem eine positive Signalwirkung für die Belange des Mittel-
standes und dokumentiert dessen Bedeutung für die rheinland-pfälzische Wirtschaft.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Aus der Neufassung des Mittelstandsförderungsgesetzes resultieren für das Land keine
unmittelbaren finanziellen Auswirkungen, da mit dem Gesetz keine individuellen
Rechtsansprüche auf finanzielle und sonstige Fördermaßnahmen begründet werden.
Die Prüfung der Mittelstandsverträglichkeit von Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften (§ 5) sowie die Wirksamkeitsprüfung der unternehmensbezogenen Förde-
rung (§ 15) bedeuten zwar einen – nicht quantifizierbaren – erhöhten internen Ver-
waltungsaufwand, der aber durch die aus der Prüfung resultierende Optimierung der
Gesetzgebung sowie der unternehmensbezogenen Förderung gerechtfertigt ist.

Für die kommunalen Gebietskörperschaften fallen lediglich geringfügige Kosten auf-
grund von Zinsverlusten an, die aus dem mit § 7 Abs. 5 beabsichtigten beschleunigten
Zahlungsverhalten resultieren.

Für die Wirtschaft entstehen keine finanziellen Belastungen. Kostenvorteile sind ins-
besondere durch die mittelstandsfreundliche Gestaltung der Rahmenbedingungen
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und die unternehmensbezogene Förderung zu erwarten. Eine genaue Quantifizierung
der Vorteile ist nicht möglich.

Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau gehen vom Gesetz nicht aus.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 7. Dezember 2010

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Mittelstandsförderungsgesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau.

Kurt Beck
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Teil 1 
Ziel des Gesetzes und Grundsätze

§ 1 
Ziel des Gesetzes

(1) Staatliches Handeln ist so auszurichten, dass es zu einer aus-
gewogenen Wirtschaftsstruktur beiträgt. Dazu sind insbeson-
dere
1. die Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Unter-

nehmen der gewerblichen Wirtschaft und die Freien Berufe
(mittelständische Wirtschaft) so zu gestalten, dass sie ihren
Funktionen in der Sozialen Marktwirtschaft gerecht wer-
den können,

2. die mittelständische Wirtschaft zu fördern.

(2) Diesem Ziel dienen öffentliche Einrichtungen und Maß-
nahmen des Landes sowie Mittel aus dem Landeshaushalt.

(3) Bei der Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes auf
die Freien Berufe sind deren Besonderheiten zu berücksichti-
gen.

§ 2 
Allgemeine Bindung der öffentlichen Hand

(1) Das Land, die kommunalen Gebietskörperschaften sowie
die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
(öffentliche Hand) sind verpflichtet, bei allen Regelungen, Pla-
nungen, Programmen und Maßnahmen sowie bei der Gestal-
tung der Verwaltungsabläufe das Ziel dieses Gesetzes zu be-
achten.

(2) Die in Absatz 1 genannten juristischen Personen wirken in
Ausübung ihrer Gesellschaftsrechte in Unternehmen, an denen
sie beteiligt sind, darauf hin, dass dem Ziel dieses Gesetzes
Rechnung getragen wird.

§ 3 
Finanzierung der Förderung, Haushaltsvorbehalt

(1) Die finanziellen Fördermaßnahmen durch das Land auf-
grund dieses Gesetzes bestimmen sich nach den jeweiligen
Haushaltsgesetzen, Haushaltsplänen und den für die jeweiligen
Fördermaßnahmen erlassenen Ausführungsbestimmungen. 

(2) Bei der Gestaltung der Fördermaßnahmen ist das europäi-
sche Beihilferecht zu beachten.

(3) Rechtsansprüche auf finanzielle und sonstige Fördermaß-
nahmen werden durch dieses Gesetz nicht begründet.

Teil 2 
Mittelstandsfreundliche Rahmenbedingungen

§ 4 
Grundsätze der Gestaltung der 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Ein zentrales Handlungsfeld der rheinland-pfälzischen Mittel-
standspolitik ist die Gestaltung mittelstandsfreundlicher Rah-
menbedingungen. Hierzu zählen insbesondere:
1. ein allgemein an den Belangen der mittelständischen Wirt-
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schaft orientiertes gesetzgeberisches und administratives
Verhalten der öffentlichen Hand in Rheinland-Pfalz,

2. die Schaffung eines innovationsfreundlichen wirtschaft-
lichen Umfeldes; dies umfasst insbesondere die Unterstüt-
zung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen der
mittelständischen Wirtschaft und wissenschaftlichen Ein-
richtungen in Kompetenzverbünden (Cluster) sowie die
Unterstützung wirtschaftsnaher Einrichtungen der ange-
wandten Forschung und Entwicklung,

3. die Gestaltung einer bedarfsgerechten wirtschaftsnahen In-
frastruktur,

4. Verwaltungsabläufe, die zügig, zielführend und mit mög-
lichst geringen Belastungen für die Unternehmen der mit-
telständischen Wirtschaft durchgeführt werden.

§ 5 
Mittelstandsverträglichkeit von 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften

(1) Rechts- und Verwaltungsvorschriften sind auf ihre Wir-
kungen auf die mittelständische Wirtschaft zu prüfen.

(2) Vor dem Erlass von Rechts- und Verwaltungsvorschriften
ist im Sinne des Absatzes 1 zu prüfen, welche Auswirkungen
auf Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze in der mittelstän-
dischen Wirtschaft zu erwarten sind. Dabei ist insbesondere
auch zu prüfen, inwieweit diese Auswirkungen zu unter-
schiedlichen Belastungen in Bezug auf die Unternehmens-
größe führen.

(3) Des Weiteren ist vor dem Erlass von Rechtsvorschriften zu
prüfen, ob eine zeitliche Befristung der Vorschrift möglich
und sinnvoll ist, um im Sinne des Absatzes 1 eine regelmäßige
Prüfung ihrer Notwendigkeit für und ihre Auswirkungen auf
die mittelständische Wirtschaft zu gewährleisten.

(4) Soweit möglich und sinnvoll ist eine regelmäßige Eva-
luierung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit Bezug
zur mittelständischen Wirtschaft vorzusehen, insbesondere
wenn eine zeitliche Befristung der Vorschrift nicht erfolgt.

(5) Soweit möglich sollen Unternehmen der mittelständischen
Wirtschaft mit in der Regel weniger als zehn Beschäftigten in
Rechts- und Verwaltungsvorschriften von unzumutbaren Be-
lastungen freigestellt werden.

(6) Die Landesregierung trägt im Rahmen ihrer bundes- und
europapolitischen Einflussmöglichkeiten dazu bei, an den Be-
langen der mittelständischen Wirtschaft orientierte Rechts-
und Verwaltungsvorschriften des Bundes und der Europäi-
schen Union zu verwirklichen.

§ 6 
Öffentliche und private Leistungserbringung

(1) Die öffentliche Hand und die Gesellschaften, an denen sie
beteiligt ist, sollen wirtschaftliche Leistungen nur dann er-
bringen, wenn sie von privaten Unternehmen nicht ebenso
gut und wirtschaftlich erbracht werden können.

(2) Die öffentliche Hand soll wirtschaftliche Leistungen, die
durch private Unternehmen auf Dauer ebenso gut und wirt-
schaftlich erbracht werden können, soweit möglich an solche
vergeben. Dabei ist die mittelständische Wirtschaft angemes-
sen zu berücksichtigen. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Leistungserbrin-
gung der öffentlichen Hand in den Bereichen Energieversor-
gung, Wasserversorgung und öffentlicher Personennahver-
kehr.

(4) Ein Privatisierungsgebot öffentlicher Leistungserbringung
besteht nicht. 

§ 7
Grundsätze der öffentlichen Auftragsvergabe

(1) Die öffentliche Auftragsvergabe in Rheinland-Pfalz ist so
zu gestalten, dass strukturelle Wettbewerbsnachteile der mittel-
ständischen Wirtschaft ausgeglichen werden. 

(2) Zu diesem Zweck sind Aufträge der öffentlichen Hand
grundsätzlich nach Teil- und Fachlosen aufzuteilen. Auf eine
Aufteilung kann verzichtet werden, wenn wirtschaftliche
oder technische Gründe dies erfordern. Die Auftragsvergabe
an Generalunternehmen ist besonders zu begründen. Beauf-
tragte Generalunternehmen sind zu verpflichten, in angemes-
senem Umfang Unteraufträge an Unternehmen der mittel-
ständischen Wirtschaft zu vergeben, soweit die vertrags-
gemäße Ausführung dem nicht entgegensteht, und den unter-
beauftragten Unternehmen keine ungünstigeren Bedingungen
aufzuerlegen, als zwischen ihnen und dem öffentlichen Auf-
traggeber vereinbart sind.

(3) Bewerber- und Bietergemeinschaften von Unternehmen
der mittelständischen Wirtschaft sind wie Einzelbewerberin-
nen und Einzelbewerber und wie Einzelbieterinnen und Ein-
zelbieter zu behandeln.

(4) Wer einen Meistertitel nach § 51 oder § 51 a der Hand-
werksordnung in dem für den öffentlichen Auftrag geforder-
ten Gewerbe führen darf, ist grundsätzlich als fachkundig im
Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB) anzusehen.

(5) Abschlagszahlungen sind nach Möglichkeit zu vereinbaren.
Alle Zahlungen sind auf das Äußerste zu beschleunigen. Das
Land zahlt Fördergelder an andere öffentliche Einrichtungen
erst dann aus, wenn diese ihren Zahlungsverpflichtungen ge-
genüber den auftragnehmenden Unternehmen nachgekom-
men sind.

(6) Die öffentliche Hand wirkt in Ausübung ihrer Gesellschafts-
rechte in Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, darauf hin,
dass die Grundsätze der Absätze 1 bis 5 beachtet werden.

Teil 3
Unternehmensbezogene Förderung

§ 8 
Grundsätze der unternehmensbezogenen Förderung

(1) Die unternehmensbezogene Förderung nach diesem Ge-
setz soll die Eigeninitiative anregen und die Möglichkeiten der
Selbsthilfe unterstützen, ohne die Eigenverantwortung und
die Entscheidungsfreiheit des geförderten Unternehmens der
mittelständischen Wirtschaft zu beeinträchtigen.

(2) Unternehmensbezogene Förderung setzt voraus, dass das
geförderte Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft die
Gewähr für eine erfolgreiche Durchführung des Vorhabens
bietet und eine angemessene Eigenleistung erbringt.
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(3) Die unternehmensbezogene Förderung aufgrund dieses Ge-
setzes und sonstige Fördermaßnahmen des Landes und Drit-
ter sind aufeinander abzustimmen. Es ist zu gewährleisten,
dass die Förderung durch das Land subsidiär zu den durch pri-
vate Unternehmen und Selbstverwaltungseinrichtungen der
Wirtschaft erbrachten Beratungs- und Betreuungsleistungen
ist.

(4) Bei grundsätzlichen Fragen der Ausgestaltung der unter-
nehmensbezogenen Förderung nach diesem Gesetz sollen die
Kammern und Organisationen der gewerblichen Wirtschaft
sowie der Freien Berufe beratend hinzugezogen werden.

(5) Träger der unternehmensbezogenen Förderung nach die-
sem Gesetz können staatliche Einrichtungen, die in Absatz 4
genannten Kammern und Organisationen sowie weitere Be-
ratungsinstitutionen und Hochschulen sein.

(6) Bei der Planung, Durchführung, Begleitung und Bewer-
tung von Programmen und Maßnahmen nach diesem Gesetz
sind die unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und
Männer zu berücksichtigen. Dabei ist die Gleichstellung von
Frauen und Männern als durchgängiges Prinzip zu verfolgen,
auch um auf die Überwindung des geschlechtsspezifischen
Ausbildungs- und Stellenmarktes hinzuwirken.

§ 9 
Stärkung der Innovationskraft

Zur Stärkung der Innovationskraft kann das Land die mittel-
ständische Wirtschaft bei der Entwicklung neuer Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen unterstützen. Der Wissens-
und Technologietransfer im Sinne der Umsetzung von Vor-
haben der wirtschaftsnahen Forschung und Entwicklung in
marktgängige Produkte und Verfahrensinnovationen kann
ebenfalls gefördert werden.

§ 10 
Existenzgründungen, Unternehmensnachfolge

(1) Das Land kann Maßnahmen und Einrichtungen zur Infor-
mation, Qualifizierung, Beratung und Betreuung von Exis-
tenzgründungen in der mittelständischen Wirtschaft fördern. 

(2) Die Unterstützung von Unternehmensnachfolgeregelun-
gen in der mittelständischen Wirtschaft kann ebenfalls geför-
dert werden.

§ 11
Unternehmensberatung

(1) Das Land kann Zuschüsse für die Beratung von Unterneh-
men der mittelständischen Wirtschaft gewähren.

(2) Die Förderung kann auch die Erarbeitung von Unterlagen
für die Einzel- und die Gruppenberatung umfassen.

§ 12
Berufliche Aus- und Weiterbildung

Die Aus- und Weiterbildung von Auszubildenden und Be-
schäftigten sind Aufgaben der Unternehmen der mittelständi-
schen Wirtschaft. Das Land kann die Aus- und Weiterbil-
dungsbemühungen der Unternehmen der mittelständischen
Wirtschaft unterstützen. Die überbetriebliche Ausbildung, die
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der Ergänzung der betrieblichen Ausbildung dient, kann eben-
falls gefördert werden.

§ 13
Verbesserung der Marktposition 

rheinland-pfälzischer Unternehmen

Die Verbesserung der Marktposition rheinland-pfälzischer
Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft kann das
Land fördern durch:
1. die gemeinschaftliche Beteiligung von Unternehmen der

mittelständischen Wirtschaft an überregionalen Messen
und Ausstellungen; dies gilt insbesondere für Messen und
Ausstellungen im Ausland,

2. Maßnahmen zur Exportberatung und Einrichtung von Ex-
portberatungs- und Exportvermittlungsstellen im In- und
Ausland,

3. Maßnahmen zur Markterkundung und zur Markter-
schließung,

4. Zusammenarbeit in Exportgemeinschaften,
5. Maßnahmen zur Sicherung von Exportausfällen.

§ 14 
Investitions- und Finanzierungshilfen

(1) Das Land kann Investitions- und Finanzierungshilfen ins-
besondere in Form von Bürgschaften, Beteiligungen, Darlehen
und Zuschüssen gewähren, um die Wettbewerbsfähigkeit der
mittelständischen Wirtschaft zu erhalten oder zu steigern.

(2) Das Land kann Selbsthilfeeinrichtungen der mittelständi-
schen Wirtschaft Rückbürgschaften für von diesen eingegan-
gene Bürgschaftsverpflichtungen zugunsten von Unterneh-
men der mittelständischen Wirtschaft gewähren.

(3) Das Land kann im Rahmen der Wirtschaftsförderung For-
derungen von Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft
gegenüber der öffentlichen Hand aufkaufen.

§ 15 
Überprüfung der Wirksamkeit der 

unternehmensbezogenen Förderung

(1) Programme des Landes zur unternehmensbezogenen För-
derung, die ein jährliches Finanzvolumen von 1 Mio. EUR
überschreiten, sind regelmäßig, mindestens einmal in jeder
Wahlperiode des Landtags, auf ihre Wirksamkeit zu über-
prüfen. Die Überprüfung kann auf Dritte übertragen werden.

(2) Bei der Konzeption von Programmen des Landes zur unter-
nehmensbezogenen Förderung werden die Kriterien, an denen
der Erfolg des Programms bestimmt werden soll, festgelegt.

(3) Die durchgeführten Überprüfungen sind Gegenstand der
Berichterstattung der Landesregierung nach § 16.

Teil 4 
Ausführungs- und Schlussbestimmungen

§ 16 
Mittelstandsbericht

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag mindestens
einmal in jeder Wahlperiode über die Situation der mittel-
ständischen Wirtschaft, über die Entwicklung der Rahmenbe-
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dingungen aus Sicht der mittelständischen Wirtschaft sowie
über die aus diesem Gesetz abgeleiteten Fördermaßnahmen.
Die Landesregierung kann zusätzliche Berichte vorlegen, um
besondere Entwicklungen in der mittelständischen Wirtschaft
zu berücksichtigen.

(2) Der von der Landesregierung vorgelegte Bericht soll auch
einen Ausblick über die weiteren von ihr in der laufenden
Wahlperiode des Landtags geplanten Maßnahmen mit Bezug
zur mittelständischen Wirtschaft enthalten.

§ 17 
Mittelstandsforschung

Das Land veranlasst und fördert Untersuchungen und Studi-
en über Entwicklungstendenzen, Leistungschancen und Leis-
tungshemmnisse der mittelständischen Wirtschaft. Die Er-
gebnisse der Untersuchungen und Studien sind Gegenstand
der Berichterstattung nach § 16. Sie fließen in die Konzeption
der rheinland-pfälzischen Mittelstandspolitik ein. 

§ 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am … (einsetzen: Datum des Tages nach
der Verkündung) … in Kraft und mit Ablauf des … (einsetzen:
Datum des Tages der Verkündung zuzüglich fünf Jahre) … außer
Kraft. 

(2) Das Mittelstandsförderungsgesetz vom 3. Februar 1978
(GVBl. S. 103), geändert durch Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes
vom 14. Mai 1982 (GVBl. S. 129), BS 70-3, tritt mit Ablauf des
… (einsetzen: Datum des Tages der Verkündung) … außer Kraft.
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A. Allgemeines

Rund 150 000 mittelständische Unternehmen aus allen Bran-
chen bilden das Rückgrat der rheinland-pfälzischen Wirtschaft
und sind der Motor für Wachstum und Beschäftigung. Wird
die offizielle Mittelstandsdefinition der Europäischen Union
herangezogen, wonach mittelständische Unternehmen bis
maximal 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen
und einen Jahresumsatz von weniger als 50 Mio. EUR erwirt-
schaften bzw. eine Bilanzsumme von weniger als 43 Mio. EUR
aufweisen, dann zählen 99,7 v. H. der rheinland-pfälzischen
Unternehmen zur mittelständischen Wirtschaft. Der von
mittelständischen Unternehmen im Jahr 2007 erwirtschaftete
Gesamtumsatz liegt bei 85,1 Mrd. EUR – dies entspricht rund
der Hälfte des Gesamtumsatzes, der von allen Unternehmen
in Rheinland-Pfalz erwirtschaftet wird. In der Bundesrepublik
Deutschland liegt der vergleichbare Anteil bei lediglich rund
38 v. H. Mittelständische Unternehmen sind der größte pri-
vate Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Der Anteil der in der mit-
telständischen Wirtschaft Beschäftigten liegt in Rheinland-
Pfalz bei etwa 62 v. H. und ist damit leicht höher als der
Bundesschnitt (61 v. H.). Bezogen auf die private Wirtschaft –
ohne staatliche und institutionelle Aktivitäten – sind sogar ins-
gesamt 71 v. H. der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
in Rheinland-Pfalz in Betrieben mit weniger als 250 Beschäf-
tigten tätig. Insgesamt waren im Jahr 2008 in rheinland-pfäl-
zischen mittelständischen Unternehmen 732 111 sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
beschäftigt. Trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise konnte
auch im Jahr 2008 ein Anstieg der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten in Betrieben mit bis zu 250 Beschäftigten ge-
genüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Zudem werden
über 80 v. H. der Auszubildenden in mittelständischen Be-
trieben ausgebildet.

Dies alles zeigt die überdurchschnittlich hohe Bedeutung des
Mittelstandes für die rheinland-pfälzische Wirtschaft. In den
vergangenen Jahren ist es vielen mittelständischen Unterneh-
men gelungen, ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhöhen.
Viele mittelständische Unternehmen, vor allem in der Indus-
trie, können Exportquoten von über 50 v. H. vorweisen. Dies
gilt gerade für die überall im Lande ansässigen, sogenannten
„Hidden Champions“, die in ihren Branchen oftmals führend
auf den Weltmärkten sind.

Der Mittelstand steht dabei auf einer soliden Grundlage. Dies
hilft ihm, gerade auch wirtschaftlich schwierigere Zeiten zu
bewältigen. Der Mittelstand ist deshalb so erfolgreich, weil er
ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell verfolgt: Langfristig orien-
tiertes Gewinnstreben, gesundes Wachstum und eine enge
Verbundenheit mit Kundschaft, Belegschaft und Region. Wie
jüngste Studien nachweisen, leisten mittelständische Unter-
nehmen langfristig nicht nur einen absolut höheren, sondern
auch einen relativ höheren Beitrag zur Schaffung neuer sozial-
versicherungspflichtiger Arbeitsplätze als Großunternehmen.
Damit tragen die mittelständischen Unternehmen maßgeblich
zu den Erfolgen des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz –
wachsende Exporte, zusätzliche Arbeits- und Ausbildungs-
plätze und Impulse für Innovation und Wachstum – bei. Um
diese Erfolge zu sichern und weiteres Wachstum zu ermög-
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lichen, unterstützt die Landesregierung die Unternehmen der
mittelständischen Wirtschaft, indem sie die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen mittelstandsfreundlich gestaltet. 

Im Mittelstandsförderungsgesetz (MFG) vom 3. Februar 1978
(GVBl. S. 103), geändert durch Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes
vom 14. Mai 1982 (GVBl. S. 129), BS 70-3, wurden erstmals
die rheinland-pfälzischen Grundsätze der Mittelstandsförde-
rung auf Gesetzesebene formuliert. Das Gesetz ist seit seinem
Inkrafttreten nahezu unverändert geblieben. Das vorliegende
Mittelstandsförderungsgesetz nimmt daher aktuelle Anre-
gungen aus der Wirtschaft auf, strafft die gesetzlichen Rege-
lungen und schafft die Grundlage für die Mittelstandspolitik
des Landes der nächsten Jahre.

So enthält das neue Mittelstandsförderungsgesetz erstmals
einen eigenständigen Teil über mittelstandsfreundliche Rah-
menbedingungen. Mittelstandsförderung ist nicht ausschließ-
lich als finanzielle Förderung von Unternehmen zu verste-
hen. Vielmehr bestimmen die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen maßgeblich die Handlungsmöglichkeiten mittelstän-
discher Unternehmen. Mit dem neuen Gesetz wird die Schaf-
fung und Bewahrung mittelstandsfreundlicher Rahmenbe-
dingungen explizit als Aufgabe gesetzgeberischen und ad-
ministrativen Handelns definiert.

Aus diesem Grund wird mit dem Gesetz auch erstmals eine
Mittelstandsklausel eingeführt, nach der beim Erlass von
Rechts- und Verwaltungsvorschriften die Auswirkungen auf
die mittelständische Wirtschaft zu überprüfen sind. Des Wei-
teren soll bei Rechtsvorschriften künftig geprüft werden, ob
im jeweiligen Einzelfall eine zeitliche Befristung möglich und
sinnvoll ist. 

Weitere Aspekte mittelstandsfreundlicher Rahmensetzung,
die vorliegend aufgegriffen werden, betreffen die öffentliche
Auftragsvergabe sowie die mittelstandsfreundliche Erfüllung
gesetzlicher Zahlungsverpflichtungen durch die öffentliche
Hand. Ein Teil der mittelständischen Wirtschaft leidet auf-
grund zum Teil schleppender Bezahlung offener Rechnungen
auch durch die öffentliche Hand an Liquiditätsproblemen.
Damit dieser Problemlage abgeholfen wird, ist es notwendig,
dass die öffentliche Hand fällige Zahlungen möglichst rasch
vornimmt. Neben einem entsprechenden Appell enthält das
Gesetz daher Regelungen, wonach das Land bei der Gestal-
tung von Fördermöglichkeiten künftig noch stärker als bisher
darauf hinwirkt, dass die öffentlichen Auftraggeber möglichst
schnell ihrer Zahlungsverpflichtung nachkommen. Was die
öffentliche Auftragsvergabe betrifft, wird als eine zentrale
Neuerung zudem festgeschrieben, dass der Träger eines
Meistertitels nach § 51 oder § 51 a der Handwerksordnung
künftig in der Regel als fachkundig im Sinne der Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) anzusehen ist.

Neben der Gestaltung der Rahmenbedingungen kommt der
unternehmensbezogenen Förderung eine wichtige Rolle bei
der Mittelstandsförderung zu. Die im Mittelstandsförde-
rungsgesetz von 1978 bisher enthaltenen Fördertatbestände
werden gestrafft und einheitlich in Teil 3 des neuen Gesetzes
zusammengefasst. Dadurch wird eine flexible Reaktion auf
neue Herausforderungen in der Mittelstandspolitik ermög-
licht und ein Auseinanderklaffen der tatsächlichen unter-

Begründung
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nehmensbezogenen Förderung und den im Mittelstandsför-
derungsgesetz formulierten Grundsätzen künftig vermieden.
Wesentlich ist zudem das neu eingeführte Gebot der Über-
prüfung der Wirtschaftsförderung, nach dem Förderpro-
gramme des Landes, die ein bestimmtes Finanzvolumen über-
schreiten, grundsätzlich auf ihre Effizienz hin zu überprüfen
sind. Bei der Konzipierung neuer Programme sind die Krite-
rien, nach denen später der Erfolg des Programms bestimmt
werden soll, festzulegen und Vorkehrungen für eine spätere
Wirksamkeitsüberprüfung zu treffen. Mit einer solchen Über-
prüfungskultur setzt sich Rheinland-Pfalz deutlich von ande-
ren Bundesländern ab und leistet einen wichtigen Beitrag für
die Transparenz und die Kohärenz in der Wirtschaftsförde-
rung.

Der abschließende Teil 4 des Mittelstandsförderungsgesetzes
zu den Ausführungs- und Schlussbestimmungen gewährleistet
eine kontinuierliche Weiterentwicklung der rheinland-pfälzi-
schen Mittelstandspolitik. Dazu wird der Mittelstandsbericht
aufgewertet, indem er regelmäßig mit einer Erklärung zur
Situation der mittelständischen Wirtschaft und zur Mittel-
standspolitik verbunden wird. Darüber hinaus wird die Landes-
regierung verpflichtet, Untersuchungen und Studien über Ent-
wicklungstendenzen, Leistungschancen und Leistungshemm-
nisse der mittelständischen Wirtschaft zu veranlassen, wo-
durch die wissenschaftliche Fundierung der rheinland-pfälzi-
schen Mittelstandsförderung gestärkt wird.

Durch dieses Landesgesetz sind keine unterschiedlichen Aus-
wirkungen auf die spezifischen Lebenssituationen von Frauen
und Männern zu erwarten.

Da es sich nicht um ein Vorhaben mit großer Wirkungsbreite
oder erheblichen Auswirkungen handelt, bedurfte es keiner
Gesetzesfolgenabschätzung, die über die bei allen Gesetzent-
würfen erfolgende Prüfung der Notwendigkeit der Maßnahme
und ihrer Auswirkungen hinausgeht. § 18 des Gesetzentwurfs
sieht zudem vor, dass die Geltung des Gesetzes auf fünf Jahre
befristet wird, sodass anschließend eine Überprüfung der
Regelungen erfolgen wird.

Selbst im Falle einer grundsätzlichen Anwendbarkeit des Kon-
nexitätsausführungsgesetzes vom 2. März 2006 (GVBl. S. 53,
BS 2020-5) aufgrund etwaiger Zinsverluste der kommunalen
Gebietskörperschaften infolge beschleunigter Zahlungen ge-
genüber ihren Auftragnehmern wird vorliegend die Bagatell-
grenze in Höhe von 1 Mio. EUR nicht überschritten. Nach § 1
des Konnexitätsausführungsgesetzes ist das Konnexitätsprin-
zip somit nicht berührt bzw. ein Mehrbelastungsausgleich
nicht erforderlich.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Die nachfolgende Begründung zu den einzelnen Bestimmun-
gen konzentriert sich im Wesentlichen auf die Änderungen ge-
genüber dem Mittelstandsförderungsgesetz aus dem Jahr 1978.
Soweit der Inhalt der Bestimmungen unverändert bleibt, er-
folgt ein entsprechender Hinweis. 

Zu § 1 (Ziel des Gesetzes)

Im Mittelstandsförderungsgesetz von 1978 wurde der Geset-
zeszweck als die Herstellung und Bewahrung einer ausge-
wogenen Wirtschaftsstruktur definiert. Die Wirtschaftsstruk-
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tur ist jedoch das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit von
Unternehmen, Staat und privaten Haushalten und kann nicht
unmittelbar durch gesetzgeberische Tätigkeiten festgelegt wer-
den. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, stellt Absatz 1
Satz 1 jetzt eindeutig auf den staatlichen Beitrag zu einer aus-
gewogenen Wirtschaftsstruktur ab. Darüber hinaus werden
die Freien Berufe in ihrer Gesamtheit als Adressaten des Ge-
setzes einbezogen, im Mittelstandsförderungsgesetz von 1978
erfolgte eine Einschränkung auf die „in der Wirtschaft tätigen“
Freien Berufe. Diese Einschränkung ist nicht mehr zeitgemäß,
da beispielsweise auch von den akademischen Heilberufen
weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen ausgehen und
diese gleichzeitig auch durch aus dem Mittelstandsförderungs-
gesetz abgeleitete Maßnahmen unterstützt werden.

Das Gesetzesziel soll durch die in Absatz 1 Satz 2 genannten
Maßnahmen umgesetzt werden, die in den Teilen 2 und 3 des
Gesetzes konkretisiert werden. Die Formulierung in Absatz 1
Satz 2 Nr. 1 verdeutlicht, dass die mittelständische Wirtschaft
ein konstituierendes Element der Sozialen Marktwirtschaft ist,
sodass die Schaffung mittelstandsfreundlicher Rahmenbedin-
gungen und die Förderung der mittelständischen Wirtschaft
keinen Selbstzweck darstellen, sondern der Stärkung des Wirt-
schafts- und Sozialsystems der Bundesrepublik Deutschland
dienen. Unter mittelständischen Unternehmen sind – der De-
finition der Europäischen Union folgend – Unternehmen mit
weniger als 250 Beschäftigten und weniger als 50 Mio. EUR
Jahresumsatz bzw. mit einer Bilanzsumme von weniger als
43 Mio. EUR zu verstehen.

Die Absätze 2 und 3 entsprechen inhaltlich § 1 Abs. 2 und 3
des Mittelstandsförderungsgesetzes von 1978.

Zu § 2 (Allgemeine Bindung der öffentlichen Hand)

Die Vorschrift soll sicherstellen, dass die öffentliche Hand bei
ihren Regelungen, Planungen, Programmen und Maßnahmen
sowie bei der Gestaltung der Verwaltungsabläufe das in § 1
festgelegte Gesetzesziel beachtet. Absatz 1 entspricht der For-
mulierung in § 2 Abs. 1 des Mittelstandsförderungsgesetzes
von 1978. Absatz 2 wurde dahingehend verschärft, dass die
öffentliche Hand auf Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
bei der Ausübung ihrer Gesellschaftsrechte dem Gesetzes-
zweck nicht nur wie bisher in „angemessener“, sondern gene-
rell Rechnung zu tragen hat. Damit ist eine einheitliche Orien-
tierung des staatlichen Handelns am Gesetzesziel gewährleis-
tet.

Zu § 3 (Finanzierung der Förderung, Haushaltsvorbehalt)

Absatz 1 entspricht § 6 Abs. 1 des Mittelstandsförderungsge-
setzes von 1978, Absatz 3 entspricht § 6 Abs. 3 des Mittel-
standsförderungsgesetzes von 1978. Absatz 2 wurde neu auf-
genommen, um die Bedeutung des europäischen Beihilferech-
tes hinsichtlich der Gestaltungsmöglichkeiten für die Wirt-
schaftsförderung zu verdeutlichen.

Zu § 4 (Grundsätze der Gestaltung der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen)

Die Vorschrift betont die Bedeutung, die der Gestaltung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Mittelstands-
förderung zukommt. In Nummer 1 verpflichtet sich die öffent-
liche Hand in Rheinland-Pfalz dazu, sich in ihrem gesetzgebe-
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rischen und administrativen Verhalten an den Belangen der
mittelständischen Wirtschaft auszurichten. 

Aufgrund der hohen Bedeutung, die der Innovationsfähigkeit
der mittelständischen Wirtschaft für den Wirtschaftsstandort
Rheinland-Pfalz zukommt, wird die Gestaltung innovations-
freundlicher Rahmenbedingungen in Nummer 2 als explizites
Handlungsfeld rheinland-pfälzischer Mittelstandspolitik auf-
genommen. Die Nummer ersetzt gleichzeitig § 11 des Mittel-
standsförderungsgesetzes von 1978. Die Förderung der
zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit soll künftig nicht nur
auf die Unterstützung von Kooperationen mittelständischer
Unternehmen untereinander abstellen, sondern auch auf wei-
tere Formen der Kooperation erweitert werden. Gleichzeitig
verdeutlicht Nummer 2 den hohen Stellenwert, den eine gut
ausgebaute Forschungsinfrastruktur mit starker Anwen-
dungsorientierung für die mittelständische Wirtschaft besitzt.

Die unter Nummer 3 genannte wirtschaftsnahe Infrastruktur
ist umfassend zu verstehen. Hierunter fallen beispielsweise die
Versorgung mit Gewerbeflächen oder wirtschaftsnahen For-
schungsinstitutionen, aber auch die Verkehrsinfrastruktur.

Zu einer mittelstandsfreundlichen Gestaltung der Rahmenbe-
dingungen gehören darüber hinaus zügige und zielführende
Verwaltungsabläufe, die die Unternehmen der mittelständi-
schen Wirtschaft nicht über Gebühr belasten. Diese werden in
Nummer 4 eingefordert.

Zu § 5 (Mittelstandsverträglichkeit von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften)

Rechts- und Verwaltungsvorschriften sind ein zentraler Teil
der Rahmenbedingungen, unter denen die mittelständische
Wirtschaft unternehmerisch tätig ist. Daher ist die in Absatz 1
eingeforderte Prüfung der Mittelstandsverträglichkeit von
Rechts- und Verwaltungsvorschriften ein wichtiger Schritt hin
zu mittelstandsfreundlichen Rahmenbedingungen. Absatz 2
konkretisiert die Prüfung und legt fest, dass vor dem Erlass
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Prüfung hin-
sichtlich der Betroffenheit der mittelständischen Wirtschaft
durch die jeweilige Vorschrift zu erfolgen hat, die auch die
Auswirkungen auf Verwaltungsaufwand und Arbeitsplätze
der mittelständischen Wirtschaft umfasst. Darüber hinaus
sollen mögliche unterschiedliche Belastungen nach der Unter-
nehmensgröße identifiziert werden. Dies erscheint angezeigt,
da kleine Betriebe durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften
überproportional belastet werden. Es ist zu erwarten, dass
Rechts- und Verwaltungsvorschriften aufgrund dieses Prüf-
vorgangs künftig stärker mittelstandsverträglich ausgerichtet
werden.

Absatz 3 sieht eine grundsätzliche Prüfung der Befristung von
Rechtsvorschriften vor. Wenn das Fortbestehen von Rechts-
vorschriften regelmäßig überprüft wird, ist gewährleistet, dass
Gesetzgeber und Verwaltung in regelmäßigen Abständen eine
Prüfung der Notwendigkeit und Mittelstandsverträglichkeit
von Vorschriften durchführen. Eine Befristung soll allerdings
nur dann erfolgen, wenn sie im jeweiligen Einzelfall auch mög-
lich und sinnvoll erscheint. Verwaltungsvorschriften treten in
Rheinland-Pfalz aufgrund der Verwaltungsanordnung zur
Vereinfachung und Bereinigung der Verwaltungsvorschriften
des Landes Rheinland-Pfalz vom 20. November 1979 (MinBl.
S. 418), zuletzt geändert durch Verwaltungsanordnung vom
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23. August 2004 (MinBl. S. 294), bereits grundsätzlich auto-
matisch nach fünf Jahren außer Kraft, sofern sie nicht verlän-
gert werden. Aus diesem Grund bezieht sich die Prüfungs-
pflicht für eine Befristung nur auf Rechts- und nicht auch auf
Verwaltungsvorschriften.

Absatz 4 fordert eine regelmäßige Evaluierung von Rechts-
und Verwaltungsvorschriften mit Bezug zur mittelständi-
schen Wirtschaft, insbesondere in den Fällen, in denen eine
Befristung nicht erfolgen kann.

Absatz 5 enthält eine grundsätzliche Aufforderung, Kleinbe-
triebsregelungen einzuführen. Eine solche Regelung ist er-
strebenswert, da kleine Unternehmen im Regelfall aufgrund
des Fixkostencharakters bürokratischer Lasten überpropor-
tional durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften belastet
werden. Als Orientierungsgröße für Kleinbetriebe dienen die
Regelungen des gesetzlichen Kündigungsschutzes, wonach
Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten als Klein-
betriebe anzusehen sind.

Absatz 6 stellt eine unmittelbare Handlungsaufforderung an
die Landesregierung dar, im Rahmen ihrer Einflussmöglich-
keiten, insbesondere über den Bundesrat, mittelstandsgerech-
te Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes und der
Europäischen Union einzufordern. Eine solche Handlungs-
aufforderung ist von zentraler Bedeutung für mittelstands-
freundliche Rahmenbedingungen, da ein wesentlicher Teil
der Rahmenbedingungen auf Europa- und Bundesrecht
zurückzuführen ist.

Zu § 6 (Öffentliche und private Leistungserbringung)

Die Vorschrift regelt das Verhältnis zwischen öffentlicher
und privater Leistungserbringung. Mittelstandspolitisches
Ziel ist es, die unternehmerische Tätigkeit privater mittel-
ständischer Unternehmen nicht über Gebühr durch staatliche
Unternehmen einzuschränken. Daher wird – analog zu § 85
Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung – die wirtschaftliche
Tätigkeit von staatlichen Unternehmen mithilfe einer Subsi-
diaritätsklausel außerhalb zentraler Bereiche der Daseinsvor-
sorge auf die Fälle begrenzt, in denen die Leistung nicht eben-
so gut und wirtschaftlich durch ein privates Unternehmen er-
bracht werden kann. Die explizite Regelung des Verhältnis-
ses zwischen öffentlicher und privater Leistungserbringung
im Mittelstandsförderungsgesetz dient der Sensibilisierung
der Öffentlichkeit für die Belange der mittelständischen Wirt-
schaft.

Absatz 1 umfasst dementsprechend den grundsätzlichen Vor-
rang privater Leistungserbringung, sofern die Leistung eben-
so gut und wirtschaftlich durch private Unternehmen er-
bracht werden kann.

Der Inhalt des Absatzes 2 entspricht – angepasst an die For-
mulierung der Gemeindeordnung – weitgehend der bisheri-
gen Regelung in § 3 des Mittelstandsförderungsgesetzes von
1978.

Absatz 3 sieht eine Ausnahmeregelung für die Einschränkung
der wirtschaftlichen Tätigkeit der öffentlichen Hand in den
Bereichen Energieversorgung, Wasserversorgung und öffent-
licher Personennahverkehr vor und entspricht damit § 85
Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung. Es handelt sich hier um
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Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge, bei denen eine
Subsidiaritätsklausel wettbewerbsverzerrend zuungunsten
öffentlicher Unternehmen wirkt. Die in § 85 Abs. 4 Satz 1 der
Gemeindeordnung genannten Einrichtungen (so zum Beispiel
im Bereich des Umweltschutzes insbesondere die Abfallent-
sorgung und die Abwasserbeseitigung) zählen nicht zu den
wirtschaftlichen Unternehmen einer Gemeinde. 

Absatz 4 stellt klar, dass das Gesetz kein allgemeines Privati-
sierungsgebot öffentlicher Leistungserbringung begründet.
Damit ist ein Zwang zur Privatisierung, der über die in Ab-
satz 2 eingeforderte regelmäßige Überprüfung staatlicher Leis-
tungserbringung und deren Übertragung an private Unter-
nehmen hinausgeht, ausgeschlossen.

Zu § 7 (Grundsätze der öffentlichen Auftragsvergabe)

Eine mittelstandsgerechte Vergabe von Aufträgen der öffent-
lichen Hand ist ein wesentlicher Bestandteil mittelstands-
freundlicher Rahmenbedingungen. Der Gesetzentwurf for-
muliert daher Grundsätze der öffentlichen Auftragsvergabe,
die sich zunächst an den Regelungen des Mittelstandsförde-
rungsgesetzes von 1978 orientieren. Des Weiteren werden die
Vorgaben des § 97 Abs. 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) aufgegriffen und teilweise konkreti-
siert.

So formuliert Absatz 1 in Anlehnung an § 97 Abs. 3 Satz 1
GWB das grundsätzliche Ziel der Gestaltung der öffentlichen
Auftragsvergabe in Rheinland-Pfalz, wonach die öffentliche
Auftragsvergabe so zu gestalten ist, dass eine angemessene Be-
teiligung mittelständischer Unternehmen gewährleistet ist. 

Absatz 2 Satz 1 und 2 schreibt den Grundsatz der Aufteilung
nach Teil- und Fachlosen vor. Es wird festgehalten, dass auf
eine solche Aufteilung verzichtet werden kann, wenn wirt-
schaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Absatz 2
Satz 1 und 2 greift damit § 97 Abs. 3 Satz 2 und 3 GWB auf
und entspricht der Zielsetzung von § 18 Abs. 1 des Mittel-
standsförderungsgesetzes von 1978. 

In Absatz 2 Satz 3 und 4 wird zudem festgehalten, dass Gene-
ralunternehmervergaben besonders zu begründen sind und
dass mittelständische Unternehmen grundsätzlich in ange-
messenem Umfang durch Unteraufträge an der Auftragsver-
gabe zu beteiligen sind. Auf diese Weise wird die bundes-
rechtliche Vorgabe in § 97 Abs. 3 Satz 4 GWB konkretisiert
und § 18 Abs. 3 des Mittelstandsförderungsgesetzes von 1978
aufgegriffen.

Nach Maßgabe von Absatz 3 sind Bewerber- und Bieterge-
meinschaften mittelständischer Unternehmen wie Einzelbe-
werberinnen und Einzelbewerber und wie Einzelbieterinnen
und Einzelbieter zu behandeln. 

Absatz 4 legt als zentrale Neuerung fest, dass der Meistertitel
im Handwerk grundsätzlich als ausreichender Fachkunde-
nachweis für eine öffentliche Auftragsvergabe anerkannt wird.
Dies ist gerechtfertigt, da Handwerksmeisterinnen und Hand-
werksmeister in ihrer Ausbildung das erforderliche Fach-
wissen ihres Berufszweigs erworben haben und sich daher für
die sachgerechte Ausführung öffentlicher Aufträge in ihrem
Gewerbe qualifizieren. 
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Durch die Vorschrift werden andere oder zusätzliche Fach-
kundenachweise nicht ausgeschlossen. In Einzelfällen kann
seitens der auftraggebenden Stelle ein berechtigtes Interesse an
zusätzlichen Nachweisen bestehen, etwa wenn spezielle
Matetrialkenntnisse erforderlich sind oder besondere Verfah-
rensarten eingesetzt werden müssen. Weist der zu vergebende
Auftrag einen besonderen Schwierigkeitsgrad auf, kann nicht
zwingend davon ausgegangen werden, dass Inhaberinnen und
Inhaber eines Meistertitels in der Lage sind, die gleiche Qua-
lität zu liefern. In diesen Fällen ist es gerechtfertigt, wenn der
öffentliche Auftraggeber andere oder zusätzliche Nachweise
über die Fachkunde verlangt.

Absatz 5 greift die Problematik eines zögerlichen Zahlungs-
verhaltens der öffentlichen Hand auf, das von vielen Unter-
nehmen der mittelständischen Wirtschaft regelmäßig beklagt
wird und in Einzelfällen zu massiven Liquiditätsschwierig-
keiten führen kann. Dem kann durch einen großzügigeren Ge-
brauch von Abschlagszahlungen entgegengewirkt werden. Es
wird – analog zu § 16 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B – klargestellt, dass
alle Zahlungen auf das Äußerste zu beschleunigen sind. Eben-
falls zum Zwecke der Beschleunigung der Zahlungen öffent-
licher Auftraggeber wird geregelt, dass Fördergelder des Lan-
des an öffentliche Einrichtungen erst dann ausgezahlt werden,
wenn diese ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Auftrag-
nehmerinnen und Auftragnehmern nachgekommen sind.
Diese Regelung konkretisiert gleichzeitig den zentralen haus-
haltsrechtlichen Gedanken der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit, wie er in § 7 Abs. 1 und § 34 Abs. 2 der Landeshaus-
haltsordnung festgelegt ist. Gleichzeitig ist die Regelung ein
Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung, da verschiedene Ar-
beitsgänge, z. B. für die Bearbeitung der Anforderung und Aus-
zahlung von Beträgen, für die Überwachung des Verwen-
dungsnachweiseingangs und für etwaige Rückforderungen,
entfallen können. Werden Fördergelder des Landes an öffent-
liche Einrichtungen – wie in Absatz 5 vorgesehen – erst nach
deren Zahlungen gegenüber den auftragnehmenden Unter-
nehmen vorgenommen, widerspricht dies insbesondere auch
nicht Teil I Nr 7.2 bzw. Teil II Nr. 7.1 zu § 44 Abs. 1 der Ver-
waltungsvorschrift zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung
(VV-LHO) vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 22, 324;
2007 S. 668), da eine Zahlung nach Erfüllung der Verbind-
lichkeiten gegenüber den auftragnehmenden Unternehmen
nicht außerhalb des dort genannten Zweimonatszeitraums
liegt; der Zeitrahmen ist nach dem Wortlaut insoweit offen,
sodass ein Ermessensspielraum des Landes besteht, wie der in
der Landeshaushaltsordnung vorgegebene zeitliche Rahmen
im Einzelnen ausgeschöpft wird.

Absatz 6 greift die Regelung des § 18 Abs. 4 des Mittelstands-
förderungsgesetzes von 1978 auf und stellt sicher, dass die
öffentliche Hand auch bei Unternehmen, an denen sie betei-
ligt ist, über ihre Gesellschaftsrechte die Grundsätze einer
mittelstandsfreundlichen Auftragsvergabe verfolgt.

Zu § 8 (Grundsätze der unternehmensbezogenen Förderung)

Die Vorschrift fasst die Grundsätze der unternehmensbezo-
genen Förderung nach diesem Gesetz zusammen, indem ins-
besondere die §§ 4 und 5 des Mittelstandsförderungsgesetzes
von 1978 aufgegriffen werden. 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen weitgehend der Formulie-
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rung des § 4 des Mittelstandsförderungsgesetzes von 1978. Im
Sinne der sprachlichen Genauigkeit wird nicht wie bisher von
staatlicher Förderung bzw. staatlichen Fördermaßnahmen,
sondern von der unternehmensbezogenen Förderung gespro-
chen. Diese ist als Bestandteil der allgemeinen staatlichen För-
derung anzusehen, die allerdings – im Gegensatz zur allge-
meinen staatlichen Förderung – den Grundsätzen der Hilfe
zur Selbsthilfe und angemessenen Eigenbeteiligung verpflich-
tet ist.

Die Absätze 3 und 4 entsprechen inhaltlich § 5 Abs. 1 und 2
des Mittelstandsförderungsgesetzes von 1978. Absatz 3 wurde
um ein Subsidiartitätsgebot ergänzt, mit dem gewährleistet
werden soll, dass die vom Land veranlasste unternehmensbe-
zogene Förderung nicht zulasten der durch private Unter-
nehmen und die Selbstverwaltung der Wirtschaft erbrachten
Beratungs- und Betreuungsleistungen geht.

Absatz 5 definiert allgemein die möglichen Träger der unter-
nehmensbezogenen Förderung nach diesem Gesetz. Der Be-
griff „staatliche Einrichtungen“ zur Wirtschaftsförderung ist
weit auszulegen und beschränkt sich nicht auf die Investitions-
und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (ISB), sondern um-
fasst beispielsweise auch Wirtschaftsförderinstitutionen der
kommunalen Gebietskörperschaften.

Absatz 6 stellt klar, dass auch bei der unternehmensbezogenen
Förderung die Gleichstellung der Geschlechter sowie die mög-
lichen geschlechtsspezifischen Wirkungen der Maßnahmen
berücksichtigt werden.

Zu § 9 (Stärkung der Innovationskraft)

Die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Ver-
fahren ist eine wesentliche Triebfeder wirtschaftlicher Dyna-
mik. Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft, insbe-
sondere kleine Unternehmen, sind aber häufig nicht in der
Lage, eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zu un-
terhalten. Der Ausgleich dieses größenbedingten Wettbe-
werbsnachteils rechtfertigt staatliches Handeln zur Stärkung
der Innovationskraft der mittelständischen Wirtschaft. Daher
werden die in § 13 des Mittelstandsförderungsgesetzes von
1978 enthaltenen Fördergegenstände der wirtschaftsnahen
Forschung und Innovation hier aufgegriffen, soweit sie über-
wiegend unternehmensbezogener Natur sind. Die Unterstüt-
zung des Wissens- und Technologietransfers sowie der Ent-
wicklung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen
sind Ansatzpunkte, mit denen Unternehmen der mittelstän-
dischen Wirtschaft unmittelbar in ihrer Innovationskraft ge-
stärkt werden können. Überbetriebliche Ansatzpunkte für in-
novationsfreundliche Rahmenbedingungen – insbesondere die
Clusterpolitik sowie die Unterstützung einer wirtschafts-
nahen Forschungsinfrastruktur – werden hingegen im neuen
§ 4 aufgegriffen.

Zu § 10 (Existenzgründungen, Unternehmensnachfolge)

Existenzgründungen sind ein wesentlicher Bestandteil der
Sozialen Marktwirtschaft. Durch sie entstehen neue Arbeits-
plätze und oftmals werden innovative Produkte und Verfah-
ren im Zuge einer Existenzgründung in den Märkten einge-
führt. Existenzgründungen sind somit auch ein wesentliches
Element, um den Wettbewerb zu stärken. Die Unterstützung
von Existenzgründungen in der mittelständischen Wirtschaft,
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die bisher nicht im Mittelstandsförderungsgesetz verankert
war, ist damit ein wesentliches Aufgabenfeld, um dem Geset-
zeszweck, zu einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur beizu-
tragen, Genüge zu tun. Die Unternehmensnachfolge soll
ebenso unterstützt werden können, da aufgrund des demo-
grafischen Wandels in den kommenden Jahren eine Vielzahl
von Nachfolgen in der mittelständischen Wirtschaft anstehen.
Eine gelungene Unternehmensfortführung sichert Arbeits-
plätze und betriebliches Wissen und ist daher ebenfalls
grundsätzlich unterstützenswert.

Zu § 11 (Unternehmensberatung)

Beratung durch Externe ist ein wichtiges Element, um die
Leistungsfähigkeit der mittelständischen Wirtschaft zu stei-
gern. Daher wird hier § 10 des Mittelstandsförderungsgesetzes
von 1978 aufgegriffen, der die Förderung von Betriebs- und
Unternehmensberatungen zum Gegenstand hat. Die bisherige
Formulierung „insbesondere auf den Gebieten der Betriebs-
wirtschaft und Betriebstechnik“ entfällt, um deutlich zu ma-
chen, dass sich die Unterstützung des Landes im Rahmen der
unternehmensbezogenen Förderung auf vielfältige Formen
der Unternehmensberatung beziehen kann. Darüber hinaus
wird auf den Fördergegenstand „Fortbildung von Unterneh-
mensberatern“ verzichtet, da davon auszugehen ist, dass die
Qualität der Unternehmensberatung eine durch das Land un-
terstützte Fortbildung von Unternehmensberaterinnen und
Unternehmensberatern überflüssig macht.

Zu § 12 (Berufliche Aus- und Weiterbildung)

Die Vorschrift ersetzt die §§ 8 und 9 des Mittelstandsförde-
rungsgesetzes von 1978. Aus- und Weiterbildung sind sowohl
für die Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft als
auch für deren Beschäftigte von grundlegender Bedeutung.
Satz 1 stellt klar, dass die Verantwortung für die Aus- und
Weiterbildung den mittelständischen Unternehmen zuzu-
ordnen ist. Satz 2 verdeutlicht, dass das Land die Aus- und
Weiterbildung der Unternehmen durch Fördermaßnahmen
unterstützen kann. Es erfolgt bewusst keine Aufzählung der
zu unterstützenden Maßnahmen, da sich diese an den jeweili-
gen Herausforderungen für die mittelständische Wirtschaft
orientieren müssen und damit im Zeitablauf auch Änderun-
gen unterliegen können. Als Unterstützung der Ausbildung
der mittelständischen Unternehmen ist auch die Förderung
überbetrieblicher Ausbildung zu verstehen. Dies wird durch
Satz 3 festgelegt. Eine explizite Erwähnung der überbetrieb-
lichen Ausbildungsstätten, wie sie in § 9 des Mittelstands-
förderungsgesetzes von 1978 enthalten ist, unterbleibt im
neuen Gesetz. Vielmehr soll prinzipiell jede Form der überbe-
trieblichen Ausbildung, sofern sie der Ergänzung der be-
trieblichen Ausbildung dient, nach dem Mittelstandsförde-
rungsgesetz unterstützt werden können.

Zu § 13 (Verbesserung der Marktposition rheinland-pfälzi-
scher Unternehmen)

Die Vorschrift fasst die §§ 16 und 17 des Mittelstandsförde-
rungsgesetzes von 1978 zusammen. Nummer 1 greift den
Regelungsinhalt des § 16 des Mittelstandsförderungsgesetzes
von 1978 (Beteiligung an Messen und Ausstellungen) auf und
ergänzt diesen um die Förderung der Teilnahme an ausländi-
schen Messen und Ausstellungen, die bisher in § 17 Abs. 1



Drucksache 15/5184 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

Nr. 4 des Mittelstandsförderungsgesetzes von 1978 geregelt
wurde. Die Nummern 2 bis 4 entsprechen weitgehend den
Nummern 1 bis 3 des § 17 Abs. 1 des Mittelstandsförderungs-
gesetzes von 1978. Nummer 5 regelt, dass das Land künftig
auch Maßnahmen zur Sicherung von Exportausfällen fördern
kann. Dies ist insbesondere in einem schwierigen gesamtwirt-
schaftlichen Umfeld, wie es beispielsweise in den vergangenen
zwei Jahren im Zuge der internationalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise zu konstatieren war, ein wichtiger Ansatzpunkt,
um die Marktposition der mittelständischen Wirtschaft in
Rheinland-Pfalz nachhaltig zu bewahren und zu verbessern.

Zu § 14 (Investitions- und Finanzierungshilfen)

Die Vorschrift tritt an die Stelle der §§ 19 und 20 des Mittel-
standsförderungsgesetzes von 1978. Dabei sollen keine Detail-
regelungen vorgegeben werden, sondern der allgemeine Rah-
men für die Erteilung von Investitions- und Finanzierungshil-
fen abgesteckt werden, der von der Wirtschaftspolitik unter
Beachtung der jeweiligen spezifischen Herausforderungen, de-
nen sich die mittelständische Wirtschaft gegenübersieht, aus-
zufüllen ist. 

Absatz 1 nennt die Formen der Investitions- und Finanzie-
rungshilfen – Bürgschaften, Beteiligungen, Darlehen und Zu-
schüsse – sowie das zentrale Förderziel, Steigerung und Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen Wirtschaft.
Absatz 2 entspricht § 20 des Mittelstandsförderungsgesetzes
von 1978 und stellt auf die mögliche Förderung von Selbst-
hilfeeinrichtungen durch Rückbürgschaften ab.

Absatz 3 steht im Zusammenhang mit dem in § 7 Abs. 5 ge-
nannten Ziel, Zahlungen der öffentlichen Hand gegenüber der
mittelständischen Wirtschaft zu beschleunigen. Der Aufkauf
von Forderungen mittelständischer Unternehmen gegenüber
der öffentlichen Hand durch das Land ist ein Instrument, um
die Liquidität der Unternehmen der mittelständischen Wirt-
schaft zu verbessern.

Zu § 15 (Überprüfung der Wirksamkeit der unternehmens-
bezogenen Förderung)

Die Vorschrift schreibt als zentrale Neuerung das Gebot der
Überprüfung der unternehmensbezogenen Förderung fest,
durch das ein Beitrag für mehr Transparenz und Kohärenz der
Wirtschaftsförderung geleistet wird. ZurBegrenzung des büro-
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kratischen Aufwands sind gleichwohl kleinere Förderpro-
gramme, deren jährliches Volumen eine Million EUR nicht
überschreitet, vom Überprüfungsgebot ausgenommen. Die
Überprüfung kann an Dritte übertragen werden. Absatz 2
stellt sicher, dass bereits bei der Konzeption eines Förderpro-
gramms Überprüfungskriterien festgelegt werden. Absatz 3
gewährleistet, dass die Wirksamkeitsprüfungen öffentlich ge-
macht werden, indem sie in den Mittelstandsbericht eingehen.

Zu § 16 (Mittelstandsbericht)

Die Periodizität der Vorlage des Mittelstandsberichts der
Landesregierung an den Landtag soll mit dem vorliegenden
Gesetz an die Wahlperiode des Landtags angepasst werden.
Bisher erfolgt die Berichterstattung alle vier Jahre, künftig soll
eine Berichterstattung mindestens einmal in jeder Wahlperi-
ode erfolgen. Der Bericht soll sowohl einen Rückblick über
die getroffenen Maßnahmen als auch einen Ausblick über ge-
plante Maßnahmen enthalten. Im Gegensatz zum Mittel-
standsförderungsgesetz von 1978 soll der Bericht zudem auch
explizit eingetretene Veränderungen bzw. absehbare Verän-
derungstendenzen bei den Rahmenbedingungen für die mittel-
ständische Wirtschaft umfassen. Darüber hinaus soll der Lan-
desregierung die Möglichkeit gegeben werden, Berichte zu
spezifischen Entwicklungen in der mittelständischen Wirt-
schaft abzugeben.

Zu § 17 (Mittelstandsforschung)

Eine regelmäßige wissenschaftliche Untersuchung der Ent-
wicklungstendenzen, Leistungschancen und Leistungshemm-
nisse der mittelständischen Wirtschaft in Rheinland-Pfalz
kann wesentlich zur Gestaltung einer effizienten Mittelstands-
politik beitragen. Das Land wird mit dieser Vorschrift aufge-
fordert, entsprechende Untersuchungen und Studien in Auf-
trag zu geben und zu fördern.

Zu § 18 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Es wird das Inkrafttreten dieses Gesetzes sowie das gleichzei-
tige Außerkrafttreten des bislang geltenden Mittelstandsför-
derungsgesetzes von 1978 geregelt.

Das neue Mittelstandsförderungsgesetz wird auf fünf Jahre be-
fristet erlassen, um eine Überprüfung seiner Regelungen, ins-
besondere im Hinblick auf seine Wirkung auf die mittelstän-
dische Wirtschaft, zu ermöglichen.


