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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/5474-

Mehr Chancen für kleine und mittlere Unternehmen der EU 

Die Große Anfrage vom 22. Februar 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Innerhalb der Europäischen Union sorgen im Besonderen kleine und mittelständische Unter
nehmen für volkswirtschaftliche Dynamik. Als eine der tragenden Säulen unseres Landes leisten 
sie einen zentralen Beitrag zur Schaffung und zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungs
plätzen. So werden beispielsweise im rheinland-pfälzischen Handwerk etwa 45 000 Betriebe, in 
der Saar-Lor-Lux-Region ca. 85 000 mittelständische Handwerksbetriebe geführt, die sich für die 
Beschäftigungvon rund 345 000 bzw. 600 000 Arbeitnehmern verantwortlich zeigen. Damit sind 
sie ein entscheidender Stabilitätsfaktor des sozioökonomischen Lebens innerhalb der Union. 

Die mittelständischen Betriebe in Europa sind mittlerweile jedoch ebenso wie Großkonzerne 
in den weltweiten Wettbewerb eingebunden. Aufgrund der globalen volkswirtschaftlichen Ver
flechtungen müssen sie sich gegenüber internationaler Konkurrenz behaupten. Damit sie diese 
Herausforderung erfolgreich bestehen können, müssen für sie die erforderlichen Rahmenbe
dingungen geschaffen werden. Das heißt, es muss dafür gesorgt werden, dass die in hohem Maße 
flexible und innovative Vorgehensweise unserer kleinen und mittleren Unternehmen nicht durch 
Ländergrenzen behindert und beeinträchtigt wird. Die kleinen und mittleren Unternehmen sol
len ebenso wie Großkonzerne von den im Amsterdamer Vertrag festgeschriebenen Grundfrei
heiten (Warenverkehrsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungs- und Dienstleis
tungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit) und ihren Vorteilen partizipieren. 

Zwar gewährt der Vertrag der Europäischen Gemeinschaft umfangreiche Freizügigkeitsrechte; 
gleichwohl sind nach wie vor zahlreiche administrative und bürokratische Hindernisse zu kons
tatieren, die der Stärkung und dem Wachsturn unserer mittelständischen Wirtschaft hinderlich 
gegenüberstehen. 

Dabei erweisen sich nach Angaben der Betroffenen vor allem die Hindernisse im Bereich des 
öffentlichen Auftrags- und Vergabewesens als überaus problematisch, da sie aufgrundder be
stehenden Anforderungen fast ausschließlich großen Unternehmen zugute kommen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Beschränkungen der EU-Grundfreiheiten 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation von kleinen und mittleren Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Ausübung der im Arnsterdamer Vertrag festgeschriebenen 
Grundfreiheiten? 

2. Sieht die Landesregierung speziellen Anpassungsbedarf von Gesetzen und Verordnungen, 
durch die deutsche Unternehmen gegenüber ausländischen Unternehmen schlechter gestellt 
werden; wenn ja, welchen? 

3. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich wettbewerbs-und kartellrechtlicher Bestimmungen, 
die gegebenenfalls die grenzüberschreitende Ausübung der Grundfreiheiten von kleinen und 
mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja, welchen? 

4. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich finanz-und steuerpolitischer Gesetze und Verord
nungen, die gegebenenfalls die grenzüberschreitende Ausübung der Grundfreiheiten von 
kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja, welchen? 
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5. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich arbeits-und sozialrechtlicher Gesetze und Verord
nungen, die gegebenenfalls die grenzüberschreitende Ausübung der Grundfreiheiten von 
kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja, welchen? 

6. Sieht die Landesregierung Anpassungsbedarf hinsichtlich kunden- und verbraucherschutz
rechtlicher Gesetze und Verordnungen, die gegebenenfalls die grenzüberschreitende Aus
übung der Grundfreiheiten von kleinen und mittlerenUnternehmen beeinträchtigen; wenn 
ja, welchen? 

7. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich umweltschutzrelevanter Gesetze und Verordnun
gen, die gegebenenfalls die grenzüberschreitende Ausübung der Grundfreiheiten von klei
nen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja, welchen? 

8. Wie bewertet die Landesregierung die weitgehende Harmonisierung von Schul-, Berufs- und 
Ausbildungsabschlüssen im Hinblick auf problemlose, grenzüberschreitende unternehme
rische Aktivitäten? 

9. Wie bewertet die Landesregierung vor diesem Hintergrund die Überlegung, den Meisterbrief 
als Qualitätsstandard auch in den Nachbarregionen einzuführen? 

li. Fördermaßnahmen 

1. Welche Förderprogramme des Landes, des Bundes bzw. der Europäischen Union unter
stützen grenzüberschreitende Tätigkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen, insbesondere 
die junger Existenzgründer? 

2. Welche Fördermaßnahmen stärken generell die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittle
rer Unternehmen auf dem EU-Markt? 

3. Weiche Unternehmen und Branchen werden hierbei besonders gefördert? 

4. Welche Stellen des Landes, des Bundes und der EU informieren über die einzelnen Förder
möglichkeiten? 

5. Wie hat sich die Zahl der kleinen und mittleren Unternehmen, die von den Fördermitteln 
Gebrauch gemacht haben, innerhalb der letzten fünf Jahre entwickelt? 

6. Weiche Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung fördern und bereiten auf ein grenz
überschreitendes Unternehmertum vor? 

III. Ausschreibungsverfahren 

1. Welche Branchen und Unternehmen haben sich in der Vergangenheit am häufigsten an ge
meinschaftsweiten Ausschreibungen von öffentlichen Aufträgen beteiligt? 

2. Weiche Kriterien und Anforderungsprofile müssenUnternehmen bei den öffentlichen EU
Ausschreibungen erfüllen? 

3. Welchen Informationszugang haben kleine und mittlere Unternehmen zu diesen öffent
lichen Ausschreibungen? 

4. Wie lange dauert die Zuleitung von Ausschreibungsunterlagen in deutscher Sprache? 

5. Liegen der Landesregierung Erfahrungswerte darüber vor, ob auf Grund der Zuleitungs
dauer der Ausschreibungsunterlagen in deutscher Sprache inländische, insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen im EU-Ausland sich nicht 
mehr beteiligen konnten? 

6. Inwieweit stellen unterschiedliche länderspezifische Qualitätsnachweise bei den Unterneh
men Zugangsbarrieren zu den Ausschreibungen dar? 

7. Welche sonstigen Hindernisse bestehen für kleine und mittlere Unternehmen bei der In
formationsbeschaffung und der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Große Anfrage namens der Landesregierung -
Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 6. April 2000 -wie folgt beantwortet: 

Rheinland-Pfalzist das Land des wirtschaftlichen Mittelstandes. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) leisten einen erheblichen 
Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, das Wachstum und die Steigerung des Beschäftigungspotenzials. Die Landes
regierung sieht es deshalb als ein wichtiges politisches Ziel an, insbesondere für KMU optimale Rahmenbedingungen zu schaffen 
und- soweit dies ordnungspolitisch vertretbar ist- auch finanzielle Unterstützung zu gewähren. Aufgrund der großen Bedeutung 
dieser Unternehmen ist die Landesregierung in besonderem Maße gefordert, der mittelständischen Wirtschaft bei den Strukturver
änderungen, Konzentrationsprozessen und Globalisierungstendenzen, die sich derzeit in der Wirtschaft vollziehen, Hilfestellung 
zu bieten. 
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Auch für kleine und mittlereUnternehmen stellt die Globalisierung eine Chance dar, nicht mehr nur an den heimischen Markt ge
bunden zu sein. Damit ist gleichzeitig die Herausforderung verbunden, sich auf dem europäischen Binnenmarkt, aber auch auf dem 
Weltmarkt genauso sicher zu bewegen wie im Inland. Mit einem breiten Informations- und Förderangebot sind für die rheinland
pfälzische Wirtschaft hierfür gute Voraussetzungen geschaffen worden. Davon zeugt nicht zuletzt die hohe Exportquote des Landes 
(1999: 41,2 %), mit der Rheinland-Pfalzeine Spitzenposition unter den Flächenländern einnimmt. 

Die Landesregierung ist davon überzeugt, dass nur durch ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren sowohl bei den Rahmen
bedingungen als auch bei der finanziellen Förderung ein optimales und in sich abgestimmtes Instrumentarium den kleinen und mitt
leren Unternehmen für die Wahrnehmung der Grundfreiheiten auf dem EU-Markt zur Verfügung steht. Dementsprechend rich-
tet sie ihre Förderpolitik aus. -

Hierzu zählt z. B. die Technologieförderung, durch die Wettbewerbsvorteile geschaffen werden. Die Förderung der Entwicklung 
neuer Produkte und neuer Produktionsverfahren führt zu einem Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern auf dem EU-Markt, 
den die Unternehmen für sich nutzen und ausbauen können. Aufgabe der Landesregierung ist es, die Maßnahmen zur Förderung 
von kleinen und mittlerenUnternehmen fortwährend auf ihre Wirksamkeit und Kohärenz zu überprüfen und ggf. zu verbessern. 

Die Wahrnehmung der Grundfreiheiten auf dem europäischen Markt durch die kleinen und mittleren Unternehmen setzt einen 
Lernprozess voraus. Die Landesregierung hat sich daher zum Ziel gesetzt, bereits im Bildungs- und Ausbildungsbereich für die 
Jugendlichen ein entsprechendes Angebot zu schaffen, damit sie möglichst frühzeitig lernen, die Grundfreiheiten des EWG-Ver
trages wahrzunehmen. Nur dann ist sichergestellt, dass dieUnternehmen ihre Bewegungsfreiheit auf dem europäischen Markt auch 
nutzen . 

Durch die Öffnung der öffentlichen Beschaffungsmärkte haben sich die Chancen für kleine und mittlere Unternehmen deutlich 
erhöht, sich um Bau-, Liefer-und Dienstleistungsaufträge auf dem europäischen Markt zu bewerben. Dem Diskriminierungsver
bot und dem Transparenzgebot entsprechend enthalten die EU-Vergaberichtlinien gemeinsame Regeln über das Vergabeverfahren, 
insbesondere über die Veröffentlichung von Ausschreibungen nach einheitlichen Bekanntmachungsmustern, technische Spezifi
kationen sowie die zulässigen Eignungs- und Zuschlagskriterien. 

Die Landesregierung wird auch weiterhin die kleinen und mittleren Unternehmen in ihren Aktivitäten auf dem europäischen Markt 
unterstützen und, soweit notwendig, ihre Hilfestellung anbieten. 

L Beschränkungen der EU-Grundfreiheiten 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation von kleinen und mittleren Unternehmen in Rbeinland-Pfalz binsiebtlieb der Ausübung 
der im Amsterdamer Vertragfest geschriebenen Grundfreibeiten? · 

Für die mittelständische Wirtschaft ist ein signifikanter Abbau von Hindernissen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten zu beob
achten. Aus einer Untersuchung der EU geht hervor, dass dreimal so viele Unternehmen glauben, dass die Hindernisse beseitigt 
sind, verglichen mit jenen Unternehmen, die eine Zunahme beobachten. ;: . 

Der Binnenmarkt kann sein volles Potenzial erst dann entfalten, wenn alle Vorschriften ordnungsgemäß angewandt werden. Auch 
verkennt die Landesregierung nicht, dass es für kleine und mittlere Unternehmen noch Barrieren gibt, insbesondere im Zusam
menhang mit technischen Anforderungen für Waren und Dienstleistungen. Hierzu zählen insbesondere die Kosten zur Anpassung 
von Produkten oder Dienstleistungen an nationale Spezifikationen oder ungewöhnliche Prüf- und Zertifizierungsverfahren. Diese 
Kosten belasten die KMU je Produkteinheit stärker als die Großunternehmen. 

Des Weiteren bilden einige Rahmenbedingungen Hindernisse, die die Situation von KMU auf dem Binnenmarkt beeinträchtigen. 
Probleme können sich z. B. mit den unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen, den staatlichen Beihilfen für Konkurrenten und die 
Einschränkungen bei Marktzugang durch Lizenzen, Rechte oder exklusive Vertriebsnetze ergeben. 

Da die Grundfreiheiten des Amsterdamer Vertrages für alle Unternehmen im Binnenmarkt gelten, kann sich für die mittelstän
dische Wirtschaft der Wettbewerb auf dem heimischen Markt durch die Konkurrenz aus dem Ausland verschärfen. In Rheinland
Pfalz sind insbesondere die grenznahen Regionen im Süden und Westen des Landes betroffen. Im Ergebnis kann jedoch festgestellt 
werden, dass die für die Inanspruchnahme der Grundfreiheiten begünstigenden Faktoren weitaus gewichtiger sind als die hem
menden Faktoren, wobei allerdings für die KMU die Hemmnisse schwer wiegender sind als für Großunternehmen. 

Das übergeordnete strategische Ziel der EU-Kommission für die Gestaltung der Politik im Zeitraum 2000 bis 2004 ist, die Leis
tungsfähigkeit des Binnenmarktes ständig zu verbessern. Die Landesregierung ist daher der Auffassung, dass die mittelständische 
Wirtschaft vom Binnenmarkt weiterhin profitieren wird, wobei allerdings klare und einfache Vorschriften für den Erfolg des 
Binnenmarktes von wesentlicher Bedeutung sind. 

Die EU-Kommission hat die Bedeutung der KMU erkannt, die diese für die Wirtschaft in Buropa haben. Das integrierte Programm 
für die KMU und das Handwerk von 1994 und die Mehrjahresprogramme für KMU in der Europäischen Union wurden zu kon
zertierten Aktionen im Bereich der Unternehmenspolitik zwischen den Mitgliedstaaten weiterentwickelt. Die Landesregierung 
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unterstützt alle Bemühungen der EU-Kommission, die darauf ausgerichtet sind, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu ver
bessern und der mittelständischen Wirtschaft die uneingeschränkte Inanspruchnahme der Grundfreiheiten des Amsterdamer Ver
trages zu ermöglichen. 

2. Sieht die Landesregierung speziellen Anpassungsbedarf von Gesetzen und Verordnungen, durch die deutsche Unternehmen gegenüber 
ausländischen Unternehmen schlechter gestellt werden; wenn ja, welchen? 

Grundsätzlich werden deutsche kleine und mittlere Unternehmen durch Gesetze oder Verordnungen gegenüber ausländischen 
Unternehmen nicht schlechter gestellt. Daher besteht kein Anpassungs bedarf. 

Gleichwohl beobachtet die Landesregierung mit Sorge das Problem der Ungleichbehandlung der Unternehmen auf dem Binnen
markt, die hauptsächlich daraus resultiert, dass EU-Richtlinien nicht fristgerecht in das jeweilige nationale Recht umgesetzt werden. 
Erfreulich ist aber, dass der Anteil der Binnenmarktvorschriften, die von den Mitgliedstaaten bis Ende 1999 noch nicht umgesetzt 
wurden, bei zehn von 15 Mitgliedstaaten unter 4 % liegt. 

Durch die schleppende Umsetzung der Rechtsakte werden der Binnenmarkt zersplittert und Wirtschaftsreformen verzögert. Die 
Maßnahmen zur Anpassung der Vorschriften an die technologische Entwicklung und an die neuen Bestimmungen zur Verbesse
rung des Verbraucher- und Umweltschutzes können nur die gewünschte Wirkung zeigen, wenn sie in allen Mitgliedstaaten umge
setzt werden. 

Ungelöst bleibt weiterhintrotzharmonisierter Gesetze die unterschiedliche Anwendung des Rechts in den Mitgliedstaaten. Dies 
wird aus der relativ hohen Zahl von Vertragsverletzungsverfahren deutlich. Ein besonderes Problem stellt dabei die einheitliche • 
Anwendung des EU-Beihilferechts dar. In Fällen, in denen die Landesregierung eine Ungleichbehandlung rheinland-pfälzischer 
Unternehmen gegenüber ausländischen Betrieben feststellt, interveniert sie beim Bundesministerium der Finanzen oder unmittel-
bar bei der EU-Kommission. 

3. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich wettbewerbs-und kartellrechtlieber Bestimmungen, die gegebenenfalls die grenzüberschreitende 
Ausübung der Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja_ welchen? 

Der Landesregierung sind derzeit keine Beschwerden kleinerund mittlerer Unternehmen bekannt, die sich bei der Wahrnehmung 
ihrer grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit in der EU durch Wettbewerbs- und kartellrechtliche Bestimmungen behindert 
fühlen. Hierfür ist auch maßgeblich, dass es sich um eine Rechtsmaterie handelt, die weitgehend harmonisiert ist. Die Landes
regierung sieht daher gegenwärtig keinen Bedarf für eine Anpassung. 

4. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich finanz- und steuerpolitischer Gesetze und Verordnungen, die gegebenenfalls die grenzüber-
schreitendeAusübungder Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja_ welchen? 

Die grenzüberschreitenden Aktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen innerhalb der EU werden in steuerlicher Hinsicht vor 
allem durch Doppelbesteuerungsabkommen mit den Mitgliedstaaten geregelt. Es handelt sich hierbei um bilaterale· Vereinbarun
gen, welche die Vermeidung der doppelten Besteuerung zum Ziel haben und ein bewährtes Instrumentarium darstellen, die Grund
freiheiten innerhalb der EU zu gewährleisten. Der Inhalt dieser Abkommen wird durch Revisionsverhandlungen, welche die Bundes
regierung im Benehmen mit den Bundesländern mit den Mitgliedstaaten führt, fortlaufend den sich ändernden wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen angepasst. Werden in Einzelfällen dennoch Unternehmen durch Doppelbesteuerungen in einer Grundfrei-
heit eingeschränkt, können dieseN achteile im Wege von Verständigungsvereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten ausgeräumt • 
werden. 

Die Landesregierung sieht daher hinsichtlich der Vermeidung einer Doppelbesteuerung grenzüberschreitender Tätigkeiten kleiner 
und mittlerer Unternehmen keinen allgemeinen Anpassungsbedarf. 

Anpassungsbedarf besteht aus Sicht der Landesregierung aber bei der steuerlichen Behandlung grenzüberschreitender Umsätze 
innerhalb der Europäischen Union. Insbesondere bei der Bestimmung des Mehrwertsteuerschuldners sind die derzeitigen Rechts
vorschriften komplex und zeichnen sich durch zahlreiche Optionsmöglichkeiten für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
aus. Die hieraus resultierenden unterschiedlichen länderspezifischen Verpflichtungen bei grenzüberschreitenden Transaktionen be
einträchtigen die Rechtssicherheit und führen zu einem nicht unerheblichen bürokratischen Aufwand. Dies führt gerade bei klei
nen und mittleren Unternehmen zu Einschränkungen bei der grenzüberschreitenden Ausübung der Grundfreiheiten. Die Landes
regierung unterstützt daher Maßnahmen, die auf der europäischen Ebene zu einer Vereinfachung des Mehrwertsteuersystems in
nerhalb der Europäischen Union führen. 

5. Sieht sie Anpassungsbedarf hinsichtlich arbeits- und sozialpolitischer Gesetze und Verordnungen, die gegebenenfalls die grenzüber-
schreitende Ausübung der Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja, welchen? 

Die Landesregierung sieht keinen konkreten Anpassungs bedarf. Die bestehenden Vorschriften haben keine speziellen negativen 
Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Ausübung der Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen. In den 
Bereichen des Arbeitsrechts und der Sozialversicherung bestehen weitestgehend die nationalen Systeme fort. Durch die Koordina-
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tion der Sozialversicherungssysteme wird eine grenzüberschreitende Mobilität der Arbeitskräfte ohne sozialversicherungsrechtliche 
Reibungsverluste ermöglicht. Eine weitere Harmonisierung der arbeits-und sozialrechtlichen Gesetze und Verordnungen muss die 
Besonderheiten der nationalen Systeme berücksichtigen. 

6. Sieht die Landesregierung Anpassungsbedarf binsichtlich kunden-und verbraucherschutzrechtlicher Gesetze und Verordnungen, die 
gegebenenfalls die grenzüberscbreitendeA usübung der Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn 
ja, welchen? 

Anpassungsbedarf bei Gesetzen und Verordnungen zu Gunsten von mittelständischenUnternehmen zur Verbesserung ihrer grenz
überschreitenden Aktionsmöglichkeiten im Interesse von Kunden und Verbrauchern ist derzeit vor allem im Hinblick auf die an
gestrebte niedrigere Besteuerung der Unternehmen und Bürokratieentlastung sowie eine Erhöhung der Funktionsfähigkeit beim 
elektronischen Handel zu erkennen. Daher sollten die Steuergesetzgebung und der rechtliche Rahmen für die digitale Signatur auch 
unter Berücksichtigung der Interessen mittelständischer Unternehmen im grenzüberschreitenden Handel geändert werden. 

Ferner sind derzeit folgende Änderungen kunden- und verbraucherschutzrechtlicher Gesetze geplant: 

- In verschiedenen Verbraucherschutzgesetzen sollen aufgrundder EU-Fernabsatzrichtlinie bisher unterschiedlich ausgestaltete 
Widerrufsrechte bei Haustürgeschäften, Verbraucherkrediten und Teilzeitwohnrechten (Timesharing) durch Verlängerung auf 
voraussichtlich 14 Kalendertage vereinheitlicht und verbessert werden. Außerdem müssen die Anbieter ihre Kunden über Fragen 
informieren, die für den jeweiligen Kauf wesentlich sind (u. a. Name und Anschrift des Unternehmens, wichtige Merkmale der 
Waren oder Dienstleistungen, Preise einschließlich eventueller Neben- und Versandkosten). 

- DieUmsetzung der EU-Richtlinie über den Gebrauchsgüterkauf (bis spätestens Ende 2001) wird u. a. auch eine erhebliche Ver
längerung der gesetzlichen Garantiefrist (von derzeit einem halben Jahr auf voraussichtlich drei, mindestens jedoch zwei Jahre) 
mit sich bringen. Außerdem müssen Verkäufer dann für Werbeaussagen einstehen, auch wenn die Werbung vom Hersteller ge
prägt wurde. 

- Über die oben angeführten Änderungen des Kaufrechts hinaus soll auch das "Schuldrecht" (entsprechend dem zweiten Buch des 
BGB) umfassend reformiert werden. Die vorgesehene Vereinheitlichung der Verjährungsfristen soll dabei von der derzeit 
regelmäßigen fünfjährigen Verjährungsfrist für Mängel an Bauwerken auf einen längeren Zeitraum erstreckt werden. Ein An
spruch auf Schadensersatz soll nicht schon vor dem Sichtbarwerden eines Mangels bzw. eines Schadens möglich sein. 

- Das Produkthaftungsgesetz soll künftig auch für landwirtschaftliche Produkte eine verschuldensurrabhängige Haftung vorsehen. 
Darüber hinaus sollen die Rechte der Arzneimittelgeschädigten verbessert und Schmerzensgeldansprüche auch in E~!Jen der Pro
dukthaftung möglich sein. 

- Bei Konkursen von Reiseveranstaltern sollen Verbraucher künftig durch eine Vereinheitlichung der Reisesicherungsscheine und 
eine Absicherung von Anzahlungen an Reisebüros sowie durch eine Intensivierung der gewerberechtlichen Überwathung besser 
geschützt werden. 

- Im grenzüberschreitenden Handel, der durch den elektronischen Handel und neue Methoden des Fernabsatzes noch verstärkt 
wird, treten'zunehmend grenzüberschreitende Streitigkeiten auf, die aus Kostengründen nicht immer auf dem Rechtsweg ent
schieden werden. Die EU-Kommission plant daher die Einrichtung eines europäischen Netzes für die außergerichtliche Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten. Sowohl Verbraucher als auch Unternehmen können dann bei Streitigkeiten über Liefe
rung, mangelhafte Waren oder über Produkte und Dienstleistungen, die nicht die zugesicherten Eigenschaften aufweisen, von 
einer außergerichtlichen Stelle den Streit beilegen lassen. 

7. Siebt sie Anpassungsbedarf hinsichtlieb umweltschutzrelevanter Gesetze und Verordnungen, die gegebenenfalls die grenzüberschreitende 
Ausübung der Grundfreiheiten von kleinen und mittleren Unternehmen beeinträchtigen; wenn ja, welchen? 

Die Landesregierung sieht keinen konkreten Anpassungsbedarf hinsichtlich der EU-rechtlichen Vorgaben. Beeinträchtigungen der 
Grundfreiheit Warenverkehrsfreiheit werden allerdings durch deutsche Produktvorgaben in unterschiedlichen Umweltvorschrif
ten hervorgerufen, wenn die Anforderungen nach deutschem Recht über die EU-rechtlichen Vorgaben hinausgehen und damit den 
Absatz von Produkten erschweren. Beispiele sind hierfür auf Bundesebene die Rücknahmeverpflichtungen in der Verpackungs
verordnung und Altautoverordnung, die Verordnung über den Solidarfonds Abfallrückführung sowie die chemikalienrechtlichen 
Vorschriften des Bundeschemikaliengesetzes, der Chemikalienverbotsverordnung und der Gefahrstoffverordnung. Mit der Ver
abschiedung der EU-Richtlinie über Altfahrzeuge kann voraussichtlich bis Mitte des Jahres gerechnet werden. Diese ist dann inner
halb von 18 Monaten in nationales Recht umzusetzen. 

Die EU-Kommission bereitet ein Grundsatzpapier für eine neue europäische Chemikalienpolitik vor. Die Länder werden ihre Posi
tion hierzu abstimmen und in die Verhandlungen einbringen. Die Landesregierung begrüßt und unterstützt grundsätzlich die Be
strebungen zur Harmonisierung des Umweltrechts auf europäischer Ebene. 
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8. Wie bewertet die Landesregierung die weitgehende Harmonisierung von Schul-, Berufs- und Ausbildungsabschlüssen im Hinblick auf 
problemlose, grenzüberschreitende Unternehmerische Aktivitäten? 

Die Abschlussprüfungen der rd. 360, auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung anerkannten Aus
bildungsberufe basieren auf bundeseinheitlichen Ausbildungsordnungen und schulischen Rahmenlehrplänen. Die auf Bundesebene 
stattfindenden Ordnungsverfahren unterliegen keiner europäischen Harmonisierung. Artikel 150 des EG-Vertrags schließt eine 
Harmonisierung ausdrücklich aus, weil hiernach die Gemeinschaft die Maßnahme der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für Inhalte und Gestaltung der beruflichen Bildung lediglich unterstützen und ergänzen darf. 

Die Landesregierung begrüßt vor diesem Hintergrund den von der Bundesregierung bevorzugten und in der EU gültigen Trans
parenzansatz, d. h. die Schaffung weitgehenderUnterrichtungüber die Ausbildungsinhalte und dieWertigkeitder Abschlüsse. Die 
Landesregierung setzt sich ferner dafür ein, dass in den Ordnungsverfahren die Sozialpartner und die Bundesregierung als Verord
nungsgeber die europäische Dimension in der Berufsausbildung berücksichtigen und dass Auszubildende zertifizierbare Auslands
aufenthalte unter weitgehender Nutzung des EU-Berufsbildungsprogrammes LEONARDO DA VINCI verstärkt in Anspruch 
nehmen können. 

Die Schul-, Berufs- und Ausbildungsabschlüsse bieten gute Voraussetzungen, grenzüberschreitend unternehmerisch tätig zu werden. 

Insbesondere im grenznahen Raum erfolgt beispielsweise an berufsbildenden Schulen eine enge inhaltliche und organisatorische 
Abstimmung mit vergleichbaren Einrichtungen der Nachbarländer. Diese Kooperation ermöglicht nach Auffassung der Landes
regierung eine den jeweiligen Anforderungen angemessene Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit in einem der Nachbarländer. 

Der Landesregierung sind außerhalb der Berufe mit staatlich geregelten Zugangsvoraussetzungen, z. B. im Gesundheitswesen, keine A 
grundsätzlichen Probleme der Berufsausübung oder der Betriebsgründung in Mitgliedstaaten der EU bekannt. W 

9. Wie bewertet die Landesregierung vor diesem Hintergrund die Überlegung, den Meisterbrief als Qualitätsstandard auch in den Nach-
barregionen einzuführen? 

Überlegungen, den deutschen Meisterbrief als Qualitätsstandard in den Nachbarregionen, d. h. in anderen Mitgliedstaaten der EU 
einzuführen, sind nicht bekannt. Die Deutsche Meisterprüfung ist eine Aufstiegsfortbildung, die zur selbständigen Ausübung eines 
Handwerks berechtigt. Außer in Deutschland gibt es auch in Österreich und Luxemburg Meisterprüfungen. Einem Versuch von 
deutscher Seite, das deutsche Meisterprüfungssystem in anderen EU-Ländern einzuführen, dürfte daher kein Erfolg beschieden sein. 

Unabhängig davon wäre es für das deutsche Handwerk wichtiger und von zukunftssichernder Bedeutung, wenn der Meisterbrief 
als grundsätzliche Zugangsvoraussetzung für die Ausübung eines Handwerks in Deutschland dauerhaft gesichert würde. 

IL Fördermaßnahmen 

1. Welche Förderprogramme des Landes, des Bundes bzw. der Europäischen Union unterstützen grenzüberschreitende Tätigkeiten kleiner 
und mittlerer Unternehmen, insbesondere die junger Existenzgründer? 

Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG der Europäischen Kommission zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
ist das wichtigste Instrument, die subsidiäre Struktur zur Förderung von kleinen und mittlerenUnternehmen grenzüberschreitend 
auszurichten bzw. über die Grenzen hinweg zu integrieren. 

Im Hinblick auf den Bedarf der mittelstä~dischen Wirtschaft und angeregt durch die Fördermöglichkeiten von INTERREG führen e 
vor allem die Handwerkskammern sowie die Industrie- und Handelskammern im Raum Saar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz und am 
Oberrhein ihre Aktivitäten zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen grenzüberschreitend zusammen und ent-
wickeln neue gemeinsame Initiativen. Auf diese Weise erweitern sie in ganz erheblichem Maße das grenzüberschreitend aus-
gerichtete Dienstleistungsangebot für die kleinen und mittleren Unternehmen in quantitativer und qualitativer Hinsicht. 

Eine wichtige Rolle spielt auch die Förderung des grenzüberschreitenden Technologietransfers und die grenzüberschreitende Ent
wicklung von neuen Technologien. Im Rahmen verschiedener EU-Programme beteiligt sich daher das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau finanziell an grenzüberschreitenden Technologietransfermaßnahmen. Hierzu gehören im 
Rahmen des INTERREG-11-Programms 

- eine Technologiekooperation zwischen der IHK Zentrum für Technologie- und Innovationsberatung Südwest GmbH (IHK
ZETIS) in Landau, der !HK-Unternehmens- und Technologie-Beratung Karlsruhe GmbH (IHK-UTB), der Fachinformations
zentrum Karlsruhe Gesellschaft für wissenschaftlich-technische Information mbH Karlsruhe und dem Centre d' Animation, d'ln
formation et de Relais Economique (CAIRE) in Hagenau und 

- die Initiative "REGIOTEC" mit den Partnern Centre Europeen d'Entreprise et d'Innovation (PROMOTECH), Nancy, Business 
and Innovation Centre Kaiserslautern, Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e. V. (ZPT), Saarbrücken, Creation, 
Arlon, sowie Luxinnovation, Luxembourg 

- sowie im Rahmen des Programms "RITTS" -Regionale Innovations- und Technologietransferstrategien - das Projekt "RITTS 
Rheinland-Pfalz", das bei der landeseigenen IMG Innovations-Management GmbH angesiedelt ist. 
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Im Bereich der Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in der mittelständischen Wirtschaft von Rheinland-Pfalz 
kann bei einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Unternehmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
der EU die Förderquote bis zu zehn Prozentpunkte angehoben werden. 

Das Land Rheinland-Pfalzfördert und unterstützt kleine und mittlereUnternehmen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten ferner 
durch folgende Angebote: 

- Förderung der Außenwirtschaftsberatung 

Finanzielle Zuwendungen zur Außenwirtschaftsberatung sollen dem mittelständischen Unternehmen von der Beurteilung der 
Absatzchancen seiner Produkte/Dienstleistungen bis hin zur Anbahnung konkreter Geschäfte das Engagement bei grenzüber
schreitenden Aktivitäten erleichtern. Förderungsfähig sind: Kontaktgespräche, lntensivberatungen, Marktanalysen und Firmen
pools. 

- Messeförderungsprogramm 

Im Rahmen des Messeförderungsprogramms können mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie land
wirtschaftliche Betriebe bei der Beteiligung exportorientierter Messen, Produktpräsentationen und Symposien Zuschüsse in An
spruch nehmen. Das Programm wird über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH abgewickelt. 

- Exportgarantieprogramm 

Im Rahmen von Exportgeschäften können Ausfallgarantien bis zu einem Höchstbetrag von 70% des DM-Gegenwertes der von 
der Hausbank zu stellenden Gewährleistung übernommen werden. Das Programm wird über die ISB abgewickelt . 

- Vergünstigungen bei Gruppenangeboten 

Bei Gemeinschaftsständen rheinland-pfälzischer Firmen im Ausland profitieren die Unternehmer von der Bereitstellung des all
gemeinen Infrastrukturbereichs durch das Land Rheinland-Pfalz. Auch durch die Inanspruchnahme günstiger Gruppentarife 
bei Delegationsreisen etc. wird der einzelne Unternehmer finanziell entlastet. 

- Aus-und Weiterbildung 

Das Aus- und Weiterbildungsprogramm liegt ebenfalls im Interesse rheinland-pfälzischer Unternehmen. Jährlich werden ca. 15 bis 
20 Praktikantenprogramme für Personen aus Ländern Mittel- und Osteuropas durchgeführt. Diese Personen bilden u. U. später 
Schnittstellen für Firmen-Kooperationen. · 

- Wagniskapital-/Markteinführungsprogramm: 

Im Rahmen ihrer Wagniskapitalprogramme und im Rahmen des Markteinführungsprogrammes kann die ISB auch Vertriebs
aktivitäten mittelständischer rheinland-pfälzischer Unternehmen im Ausland (z. B. die Eröffnung von Auslandsver,triebsbüros) 
finanziell unterstützen. 

Ergänzend hierzu werden für das rheinland-pfälzische Handwerk zur Unterstützung grenzüberschreitender Tätigke!!en spezielle 
Sprachprogramme für Angehörige von Handwerksunternehmen angeboten. Handwerksbetriebe haben ferner die Möglichkeit, die 
Förderung der Exportberatung im Handwerk in Anspruch zu nehmen. 

Die Europäische Kommission unterstützt grenzüberschreitende Tätigkeiten von KMU mit einer Reihe von Programmen, von denen 
insbesondere die folgenden zu nennen sind: 

1. Direkte Unternehmensförderung: 

- JEV Goint European Venture) 

DasJEV-Programm soll die Einrichtung von JointVentures zwischen europäischen KMU fördern und sie dabei unterstüt
zen, die Chancen des Binnenmarktes wahrzunehmen. Ein Netz von Finanzinstituten, die auf Finanzierungen spezialisiert 
sind und die von der Europäischen Kommission ausgewählt wurden, dient als Mittler zwischen den KMU und der EU. 

- JOP Goint Venture-Programm)/ECIP (European Community Investment Partners) 

JOP unterstützt KMU aus der EU, die in mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL), in den neuenunabhängigen Staa
ten (GUS) und der MongoleiJointVentures einrichten wollen. 

ECIP unterstützt KMU aus der EU, die in den ALAMEDSA-Ländern (Asien, Lateinamerika, Mittelmeerraum, Republik Süd
afrika) JointVentures gründen wollen. 

Die Kommission finanziert Voruntersuchungen, die Anbahnung vonKontakten und Machbarkeitsstudien. Im Falle vonJOP 
gibt es in den MOEL nach DurchführungvonJointVenture-Projekten Erfolgszuschüsse. In der GUS und der Mongolei gibt 
es Kapitalbeteiligungen oder Bürgschaften. 

ECIP gewährt Eigenkapitaldarlehen und Kapitalbeteiligungen bis zu 20% des KapitalsvonJoint Ventures. Allerdings werden 
seit ca. einem] ahr keine Gelder mehr ausbezahlt. Das Programm wurde wegen Schwierigkeiten der Mittlerinstitute gestoppt. 
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- KMU-Bürgschaftsfazilität 

Sie ist Teil der Wachstums- und Beschäftigungsinitiative und wird im Auftrag der Europäischen Kommission vom Euro
päischen Investitionsfonds (EIF) verwaltet. Die Fazilität unterstützt bestehende europäische Bürgschaftssysteme, die Darlehen 
an kleine Unternehmen in den Mitgliedstaaten vergeben. 

2. Indirekte Maßnahmen: 

- AL-Invest 

Fördert die Zusammenarbeit von Unternehmen, insbesondere KMU aus der EU und aus Lateinamerika. Gefördert werden 
Branchentreffen und Mehrbranchentreffen. 

- BC-Net (Business Cooperation Network) 

BC-Net ist kein direkt nutzbares Förderprogramm, sondern ein computerunterstütztes Netzwerk bzw. Datenbanksystem 
für ein Netzwerk aus Unternehmensberatern der EU und weiteren Ländern (ca. 600 Mitglieder), das bei der Suche nach ge
eigneten Kooperationspartnern für Unternehmen hilft. 

- BRE (Bureau de Rapprocherneut des Entreprises) 

BRE ist ebenfalls ein grenzüberschreitendes Kooperationsnetzwerk, das den gleichen Zweck wie das BC-Net verfolgt. 

- EUROPARTENARIAT 

Hierbei handelt es sich um Europäische Unternehmensbörsen, welche die Zusammenarbeit von Unternehmen aus unter
schiedlichen Regionen der EU oder aus Drittländern unterstützen sollen. Diese Kooperationsbörsen finden in der Regel zwei 
Mal jährlich statt. 

- IBEX (International Buyers Exhibition)- Internationale Einkäufer-Fachmessen 

Diese Fachmessen dienen der Förderung der grenzüberschreitenden Partnerschaft zwischen Großunternehmen als Auftrag
geber und KMU als Zulieferer. 

- INTERPRISE 

Die europäischen Kontaktbörsen für grenzüberschreitende Kooperationen INTERPRISE entsprechen den Unternehmens
börsen EUROPARTENARIAT, bewegen sich aber in kleinerem Rahmen. 

- MEDA 

Programm zur Unterstützung von Partnerschaften mit Drittländern im Mittelmeerraum. Die Förderung beinhaltet Maß
nahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Stärkung der KMU und der Zusammenarbeit der Wirtschaft zwischen der 
EU und den Mittelmeerländern. Förderung über die Gewährung von Zuschüssen und Risiko kapital, bei Umweltmaßnahmen 
zinsverbilligte Kredite. 

- PHARE (Poland and Hungary Assistance for Reconstructuring of the Economy) 

Wirtschaftshilfe für Länder in Mittel- und Osteuropa (Maßnahmen zu Aus- und Weiterbildung, Energie, Entwicklung von 
KMU, FTE, Investitionsförderung, Restrukturierung, Transport, Telekommunikation etc.). In der Regel ist nur eine Pro
jektförderung möglich. 

- TA CIS (Technical Assistance for the Community of Independent States) 

TA CIS entspricht dem Förderprogramm PHARE, beschränkt sich aber auf die Staaten der GUS und Mongolei. 

2. Welche Fördermaßnahmen stärken generell die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen auf dem EU-Markt? 

Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen erfolgt sowohl durch die Verbesserung der Rahmen
bedingungen als auch durch finanzielle Fördermaßnahmen. 

Die Landesregierung sieht die vorrangige Aufgabe des Staates in der Schaffung geeigneter Entwicklungsbedingungen für private 
Unternehmerische Initiativen. Insbesondere auf Bundesebene müssen dazu wichtige Wirtschafts- und finanzpolitische Weichen
stellungenzügig erfolgen. Hierzu gehört eine einfache, transparente und mittelstandsfreundliche Unternehmensbesteuerung sowie 
eine höhere Flexibilität der Arbeitsmärkte. Die im weltweiten Vergleich extrem starke Regulierung in Deutschland ist als wesent
licher Grund dafür zu sehen, dass es hier nach Rechnung der OECD eine nicht konjunkturell bedingte Arbeitslosenrate von 
8,3 Prozent gibt. 

Die Landesregierung nutzt daher die- wenn auch beschränkten- Möglichkeiten eines Bundeslandes, das derzeit bestehende Über
maß an Regeln und Vorschriften der Europäischen Union zu reduzieren. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der euro
päischen Strukturfonds in Verbindung mit der Europäischen Beihilfekontrolle. 
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Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat zudem in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich eine 
Deregulierungs- und Entbürokratisierungsoffensive gestartet, deren Ziel es ist, den rheinland-pfälzischen Unternehmen ein Stück 
Handlungsfreiheit zurückzugeben. Die Deregulierungsaktivitäten bezogen auf Landeszuständigkeiten sind auf gutem Weg. Ein um
fassender Bericht konnte vorgelegt werden, in dem auch eine Reihe bereits umgesetzter Maßnahmen enthalten sind. Die Über
legungen zu Deregulierungsmöglichkeiten auf Bundesebene sind parallel vorangetrieben worden. 

Zu allen finanziellen Fördermaßnahmen kann generell festgehalten werden, dass sie tendenziell die Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen auf dem EU-Markt verbessern. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Techno
logieförderung. 

Sowohl die oben unter II.1 genannten grenzüberschreitenden Technologietransfermaßnahmen als auch die nur aufRheinland-Pfalz 
bezogenen Fördermaßnahmen zum Technologietransfer (wirtschaftsnahe Forschung, Personaltransferprogramm Innovations
assistent, Technologieberatungsprogramm BITT- Beratungsstellen für Innovation und Technologietransfer-, Technologietrans
ferstellen) dienen dazu, den KMU neueste wissenschaftliche Erkenntnisse so zu vermitteln, dass sie dort schnell und effizient in 
hochwertige Produkte, Verfahren und Dienstleistungen umgesetzt werden können. Die im Rahmen der einzelbetrieblichen Tech
nologieförderung entwickelten und bezuschussten neuen Produkte und Verfahren bieten gegenüber dem Wettbewerb Alleinstel
lungsmerkmale hinsichtlich ihrer technologischen Eigenschaften. Durch Zuschüsse zur Markteinführung innovativer Produkte, 
Verfahren oder Dienstleistungen wird der Markteintritt und die Verbreitung von Innovationen erleichtert. 

Auch die übrigen Förderprogramme zurUnterstützunggrenzüberschreitender Tätigkeiten, wie z. B. das Messeförderungsprogramm, 
die Förderung der Exportberatung sowie spezielle Sprachprogramme für Angehörige von Handwerksunternehmen, tragen dazu 
bei, dass die Wettbewerbsfähigkeit rheinland-pfälzischer kleiner und mittlerer Unternehmen sowie des Handwerks auf dem EU
Markt gestärkt wird. 

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem EU-Markt tragen auch die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA) eingesetzten Mittel bei. So kamen im Jahre 1999 die bewilligten Zuschüsse im Rahmen 
der Regionalförderung fast ausschließlich kleinen und mittleren Unternehmen zugute. 

Das von der EU-Kommission initiierte umfassendste Programm zur generellen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU ist 
das Mehrjahresprogramm für KMU und Handwerk. Das dritte und aktuelle Mehrjahresprogramm für die Jahre 1997 bis 2000 ist 
mit einem Finanzvolumen von 127 Millionen Euro ausgestattet. Ziel dieses Programms ist es, Handwerksbetriebe und KMU durch 
Gemeinschaftsmaßnahmen, u. a. in den Bereichen Vereinfachung und Verbesserung des administrativen Umfeldes von KMU, Ver
besserung des finanziellen Umfelds, Unterstützung bei der Europäisierung der Unternehmensstrategien, Erleichterung des Zugangs 
zu Forschung etc., zu unterstützen. 

Der Entwurf des neuen vierten Mehrjahresprogramms für den Zeitraum 2001 bis 2006 wird zurzeit intern in der Kommission ab
gestimmt und soll im 2. Halbjahr 2000 verabschiedet werden. Im Gegensatz zum vorangegangenen Programm (1997 bis 2000) wird 
sich die Laufzeit des neuen Mehrjahresprogramms von vier auf sechs Jahre verlängern. 

_, ';:,'' 

3. Welche Unternehmen und Branchen werden hierbei besonders gefördert? 

Grundsätzlich gilt, dass Unternehmen im Rahmen der vorgenannten Programme unabhängig von der Branche gefördert werden 
können. Eine Ausnahme bilden die aufgrund beihilferechtlicher Sektorenregelung der EU ausgeschlossenen Wirtschaftsbereiche . 
Im Bereich der einzelbetrieblichen Technologieförderung werden allerdings bestimmte Schlüsseltechnologien (Biotechnologie, 
Mikrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnik) insofern in besonderer Weise berücksichtigt, als die definierten För
derhöchstgrenzen dort überschritten werden dürfen. 

4. Welche Stellen des Landes, des Bundes und der EU informieren über die einzelnen Fördermöglichkeiten? 

Einen guten Überblick über Förderprogramme des Landes, des Bundes und der EU bietet die jährlich aktualisierte Broschüre "Wirt
schafts- und Agrarförderung" des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. In ihr sind detaillierte Infor
mationen zu den einzelnen Förderprogrammen des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau enthal
ten. Informationen über EU-Fördermöglichkeiten gibt auch der Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa. 

Potenzielle Zuwendungsempfänger können in Rheinlaucl-Pfalz darüber hinaus auf ein breites Angebot an Informationsstellen 
zurückgreifen. Umfassende Informationen über alle Fördermöglichkeiten können Interessenten bei der Investitions- und Struktur
bank Rheinlaucl-Pfalz (ISB) erhalten. Des Weiteren sind alle Banken, Finanzinstitute und Wirtschaftsfördergesellschaften über För
derprogramme informiert und beziehen dies in ihre Beratung mit ein. Im Rahmen ihrer Beratungstätigkeiten informieren auch die 
Kammern ihre Mitglieder über die Förderprogramme des Bundes, des Landes und der EU. 

Weitere umfassende Informationsmöglichkeiten werden für die Inanspruchnahme von Technologieprogrammen angeboten. Neben 
den bereits oben genannten Informationsstellen können sich Interessenten bei allen Forschungs- und Technologietransfer-Ein
richtungen und dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau über entsprechende Fördermöglichkeiten 
beraten lassen. Speziell zu Fördermaßnahmen der EU im Technologiebereich informiert das Innovations-Relais-Center in Trier 
sowie das bei der IMG angesiedelte Innovations-Relais-Center in Mainz und Kaiserslautern. 
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Hinsichtlich des EU-Bereichs ist insbesondere auf das breit gefächerte, kompetente Service-Angebot des Euro-Info-Centers (EIC)
EU-Beratungsstelle für Rheinland-Pfalz in Trier- hinzuweisen. 

Darüber hinaus halten auch Bund und EU ihrerseits umfassende Informationsangebote bereit. Hinzuweisen ist dabei auf das An
gebot der Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie sowie ferner das stetig sich ausweitende Infor
mationsangebot der Europäischen Kommission u. a. der Generaldirektion "Unternehmen". 

5. Wie hat sich die Zahl der kleinen und mittleren Unternehmen, die von den Fördermitteln Gebrauch gemacht haben, innerhalb der 
letzten fünf fahre entwickelt? 

Die Ergebnisse der Wirtschaftsförderung werden in der jährlich erscheinenden "Bilanz der Wirtschafts- und Agrarförderung" ver
öffentlicht. 

Hinsichtlich der Technologieförderung ist darauf hinzuweisen, dass die meisten Fördermaßnahmen des Technologietransfers For
schungs- und Entwicklungs- bzw. Technologietransfereinrichtungen unterstützen. Die Unternehmen des Landes profitieren in 
diesen Fällen indirekt von der Förderung, wenn sie solche Stellen in Anspruch nehmen. 

Des Weiteren muss darauf hingewiesen werden, dass in der Regel nur der Nachweis der Förderfälle möglich ist und nicht der ge
förderten Unternehmen. Ein Unternehmen kann an mehreren Programmen partizipieren. 

Im Einzelnen stellen sich die wichtigsten Ergebnisse wie folgt dar: 

- Beim Personaltransferprogramm Innovationsassistent und Technologieberatungsprogramm BITT fließen die Fördermittel un
mittelbar an KMU. 

- lnnovationsassistentenprogramm: 
1995 5 Fälle 
1996 9 Fälle 
1997 21 Fälle 
1998 9 Fälle 
1999 8 Fälle 

- Im Rahmen des Technologieberatungsprogramms werden entsprechende Statistiken seit 1998 geführt. In 1998 wurden 415 Be
ratungsfälle gefördert. Die Zahlen für 1999liegen noch nicht vor. 

- Messeförderungsprogramm: 
1995 443 Fälle 
1996 725 Fälle 
1997 7 48 Fälle 
1998 780 Fälle 
1999 615 Fälle 

- T echnologieförderung: 
1995 50 Fälle 
1996 34 Fälle 
1997 34 Fälle 
1998 31 Fälle 
1999 36 Fälle 

- Markteinführungsprogramm: 
1997 21 Fälle 
1998 48 Fälle 
1999 7 5 Fälle 

- Beteiligungs- bzw. Wagniskapital: 
1995 18 Fälle 
1996 31 Fälle 
1997 34 Fälle 
1998 42 Fälle 
1999 43 Fälle 

6. Welche Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildungfördern und bereiten auf ein grenzüberschreitendes Unternehmertum vor? 

Schulpartnerschaften und die Begegnung mit ausländischen Schulen haben in Rheinland-Pfalz, das im Zentrum Europas liegend 
drei europäische Nachbarn hat, eine lange Tradition. 
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Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die mit den Maastrichter Verträgen der EU ermöglichten Bil
dungsprogramme begrüßt und von Anfang an mit eigenen Fördermitteln unterstützt. 

Im Bereich der beruflichen Bildung bietet das EU-Förderprogramm LEONARDO DA VINCI hervorragende Möglichkeiten für 
berufsbildende Schulen in Rheinland-Pfalz, an der europäischen Entwicklung partnerschaftlicher Arbeit mit Schulen aus dem 
europäischen Ausland mitzuwirken und gemeinsame Projekte zu verwirklichen. LEONARDO DA VINCI ist das gemeinschaft
liche Aktionsprogramm in der Berufsbildung, das zum 1. Januar 2000 in seine zweite Phase getreten ist, die bis Ende Dezember 2006 
laufen wird. Dieses Programm unterstützt Maßnahmen in der beruflichen Bildung durch die Förderung von Projekten der länder
übergreifenden Zusammenarbeit in diesem Bereich. Es gibt fünf Maßnahmearten: 

- Mobilität, 

- Pilotprojekte und thematische Aktionen, 

- Sprachkompetenz, 

- transnationale Netze, 

- V ergleichsmateriaL 

Die an dem Programm Beteiligten sind mit viel Engagement und Idealismus in diesen Projekten tätig, die mit erheblichem zusätz
lichen Arbeitseinsatz der Lehrkräfte verbunden sind. Diese Projekte ermöglichen den Auszubildenden über die nationalen Grenzen 
hinweg ein praxisnahes und anschauliches Beispiel europäischer Dimension im Unterricht und bereiten auf zukünftige Anforde
rungen der Arbeitswelt vor. 

Schulpartnerschaften von benachbarten Schulen in Grenznähe haben neben diesen europäischen Bildungsprojekten eine besondere 
Bedeutung. Durch die räumliche Nähe können hierbei ohne größeren zeitlichen Reiseaufwand Kooperationsmöglichkeiten erprobt 
und durchgeführt werden, wie z. B. der gegenseitige Lehreraustausch, gemeinsame Schulwanderungen und Projekttage. 

Des Weiteren bieten berufliche Aus- undWeiterbildungauf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung 
den interessierten Fach- und Führungskräften gute Voraussetzungen sowohl für geschäftliche Betätigung mit dem Ausland als auch 
für nicht selbständige Berufsausübung und Gründung einer geschäftlichen Existenz im Ausland. 

IIL Ausschreibungsveifahren 

1. Welche Branchen und Unternehmen haben sich in der Vergangenheit am häufigsten an gemeinscbaftsweiten Ausscbreibungen von 
öffentlicben Aufträgen beteiligt? 

Statistische Erhebungen über Branchen sowie die Größe von Unternehmen, die sich an europaweiten Ausschreibungen beteiligt 
haben, liegen nicht vor. Hiefür ist im Wesentlichen maßgeblich, dass der öffentliche Beschaffungsmarkt mit den unterschiedlichen 
öffentlichen Auftraggebern (Bund, Länder, Kommunen und öffentlicheUnternehmen wie Stadtwerke, Post, Bahn, Sozialversiche
rungsträger etc.) und ihrem jeweiligen Bedarf sehr heterogen ist. 

2. Welcbe Kriterien und Anforderungsprofile müssen Unternebmen bei den öffentlichen EU-Ausscbreibungen eifüllen? 

Bei der Auswahl der Unternehmen dürfen die öffentlichen Auftraggeber ausschließlich zu den in den EG-Vergaberichtlinien ent
haltenen Ausschluss- und Eignungskriterien entsprechende Nachweise verlangen. Weiter gehende Kriterien sind grundsätzlich nicht 
zulässig, da sie den Zielen des EU-Vertrages und des europäischen Vergaberechts zuwider laufen würden. 

Die zum Nachweis der finanziellen, wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit geforderten Nachweise müssen in der 
Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe angegeben werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um 
Bankerklärungen, Bilanzen oder Bilanzauszüge, Erklärungen über den Gesamtumsatz sowie verschiedene Nachweise zur techni
schen Leistungsfähigkeit (Referenzen, technische und personelle Ausstattung, Personalumfang, Qualifikation, Muster etc.). Außer
dem kann der Nachweis über die Eintragung in das Handelsregister oder die Handwerksrolle gefordert werden. 

3. Welcben Informationszugang haben kleine und mittlere Unternehmen zu diesen öffentlichen Ausschreibungen? 

Die Bekanntmachungen müssen im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden, das über 
die im Internet eingestellte Datenbank TED (Tenders Electronic Daily) verfügbar ist. Seit 1. Januar 1999 kann kostenlos auf TED 
zugegriffen werden. 

Weitere Informationen stehen auf der SIMAP-Website zur Verfügung. SIMAP (Systeme d'Information pour les Marches Publics) 
ist die offizielle Website für das Auftragswesen in der Europäischen Union. Auftragnehmern gibt diese Website Hintergrund
informationen über den Beschaffungsmarkt und Verbindungen zu anderen Websires mit Informationen über Ausschreibungen in 
der Europäischen Union. 

Auf nationaler Ebene erteilen Informationen über europaweite Ausschreibungen die jeweiligen Berufsverbände, Außenhandels
kammern, Exportberater der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern, die Auftragsberatungsstellen und ins
besondere das EU-weite Netzwerk der Euro Info Center. 
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Das Serviceangebot des für das Land Rheinland-Pfalzzuständigen Euro-Info-Centers Trier umfasst firmenindividuelle Informatio
nen über Ausschreibungen und vergebene Aufträge, Beratung bei der Bewerbung um öffentliche Aufträge, Auswertung der Tages
zeitungen aus Saar-Lor-Lux und der europäischen Ausschreibungsdatenbank TED nach aktuellen Ausschreibungen und Ver
gabeergebnissen, Übermittlung der Rechercheergebnisse per Fax oder E-Mail und die Durchführung von Seminaren zum öffent
lichen Auftragswesen der Nachbarmärkte. 

Ferner gibt es Anbieter von E-Mail-Diensten, die Ausschreibungen suchen. 

4. Wie lange dauert die Zuleitung vonAusschreibungsunterlagen in deutscher Sprache? 

5. Liegen der Landesregierung Erfahrungswerte darüber vor, ob auf Grund der Zuleitungsdauer derAusschreibungsunterlagen in deut
scher Sprache inländische., insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen im EU-Ausland sich nicht 
mehr beteiligen konnten? 

Die EG-Vergaberichtlinien sehen keine Übersetzung europaweiter Ausschreibungen in die deutsche Sprache vor. Lediglich die Zu
sammenfassung der wichtigsten Elemente der Bekanntmachung wird in die anderen Amtssprachen der Gemeinschaften übersetzt, 
die zeitgleich mit der Originalausschreibung im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wird. 

Der öffentliche Auftraggeber muss die Verdingungsunterlagen und zusätzliche Unterlagen innerhalb von sechs Tagen nach Ein
gang des Antrags des Bewerbers zusenden, sofern sie rechtzeitig angefordert sind. 

Die Fristen für die Angebotsabgabe betragen: 

- offenes Verfahren: in der Regel mindestens 52 Tage nach Absendung der Bekanntmachung, 

- nichtoffenes Verfahren: in der Regel mindestens 40 Tage nach Absendung der schriftlichen Aufforderung 
zur Angebotsabgabe. 

Die Fristen für den Eingang der Teilnahmeanträge bei nichtoffenen bzw. Verhandlungsverfahren betragen in der Regel mindestens 
37 Tage nach Absendung der Bekanntmachung. 

Zusätzliche Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen muss der Auftraggeber spätestens sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist 
erteilen, sofern die Auskünfte rechtzeitig angefordert werden. 

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass kleine und mittlereUnternehmen auf Grund der Zuleitungsdauer 
der Ausschreibungsunterlagen sich nicht mehr an europaweiten Ausschreibungen beteiligen konnten. 

6. Inwieweit stellen unterschiedliche länderspezifische Qualitätsnachweise bei den Unternehmen Zugangsbarrieren zu den Ausschrei-
bungen dar? 

Wegen der unterschiedlichen Regelungen in den EG-Mitgliedstaaten und um die diskriminierende Verwendung nationaler Normen 
auszuschalten, sind nach den EG-Vergaberichtlinien die technischen Anforderungen an die zu erbringende Leistung vorrangig durch 
die Bezugnahme auf europäische technische Regelwerke festzulegen. Ausnahmen sind in genau festgelegten Fällen zulässig und in 
der Bekanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen anzugeben (z. B. mangelnde Kompatibilität mit bereits bestehenden tech- A 
nischen Ausrüstungen). Die Aufnahme von technischen Merkmalen, die bestimmte Unternehmen bevorzugen oder ausschließen, W 
ist grundsätzlich unzulässig. Nur ausnahmsweise dürfen bestimmte Erzeugnisse mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" be-
zeichnet werden, sofern eine Beschreibung durch hinreichend genaue, allgemein verständliche Bezeichnungen nicht möglich ist. 

Dieses indirekte Verbot der Beschreibung technischer Spezifikationen mit diskriminierender Wirkung gewährleistet grundsätzlich 
eine Gleichbehandlung der Unternehmen. 

In Frankreich wird bei der Ausschreibung von Baumaßnahmen eine sog. QUALmAT-Bescheinigung als Eignungsnachweis aner
kannt. Die QUALffiAT ist eine nicht staatliche Organisation, die die fachliche Qualifikation von Unternehmen bewertet und be
scheinigt. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Vorlage der QUALmAT-Bescheinigung besteht zwar nicht. Gleichwohl werden die 
Nachweispflichten solcher Unternehmen in Bezug auf ihre Eignung erleichtert. Einzelfälle, in denen hierdurch rheinland-pfälzi
sche Unternehmen benachteiligt wurden, sind der Landesregierung nicht bekannt. 

7. Welche sonstigen Hindernisse bestehen für kleine und mittlere Unternehmen bei der Informationsbeschaffung und der Teilnahme an 
öffentlichen Ausschreibungen? 

Eine chancengleiche Teilnahme am europäischen Beschaffungsmarkt setzt Markttransparenz und Marktinformationen voraus. 
Durch die in der Antwort zu Frage III.3 aufgezeigten Informations- und Beratungsmöglichkeiten, insbesondere durch die kosten
lose Nutzung der im Internet zur Verfügung stehenden Informationen über Auftragsmöglichkeiten, ist grundsätzlich eine umfas
sende Informationsbeschaffung aller Unternehmen gewährleistet. 
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Darüber hinaus sieht der Entwurf der neuen Vergabeverordnung vor, von der in den EG-Vergaberichtlinien vorgesehenen Mög
lichkeit der elektronischen Angebotsabgabe Gebrauch zu machen, um die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen zu erleich
tern. 

Schwierigkeiten bereiten kleinen und mittleren Unternehmen nach Auskunft der Handwerkskammern die nicht ausreichenden 
Personalkapazitäten, um sich an europaweiten Ausschreibungen systematisch beteiligen zu können. Oft fehlen zudem die not
wendigen Sprachkenntnisse. Kritisiert werden ferner die besonders bei Bauaufträgen als zu hoch empfundenen Schwellenwerte für 
eine europaweite Ausschreibungsverpflichtung. Informationen über Aufträge in der europäischen Union unterhalb der Schwel
lenwerte stehen damit nicht zur Verfügung. 

Das Ministerium der Finanzen hat gemeinsam mit dem Baugewerbeverband Rheinhessen-Pfalz, mit dem "Grenzüberschreitenden 
Beratungsnetz für das Handwerk" sowie mit den entsprechenden französischen Stellen eine Arbeitshilfe für Bauwirtschaft, Hand
werk und Planer in deutscher und französischer Fassung herausgegeben. Sie enthält nicht nur eine umfassende Übersetzung von 
Baufach begriffen, sondern gibt auch wichtige Informationen zum Ausschreibungsverfahren im jeweils anderen Land. 

Hans-Artur Bauckhage 
Staatsminister 
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