
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Mittelstandsförderungsgesetz vom 9. März 2011 (GVBl. S. 66, BS 70-3) hat das
Ziel, staatliches Handeln so auszurichten, dass es zu einer ausgewogenen Wirt-
schaftsstruktur beiträgt. Dazu dient insbesondere die Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen für die mittelständische Wirtschaft, damit diese ihrer Funktion in der sozialen
Marktwirtschaft gerecht werden kann, sowie die Förderung der mittelständischen
Wirtschaft. Das Mittelstandsförderungsgesetz formuliert Grundsätze der mittel-
standsfreundlichen Gestaltung der Rahmenbedingungen und der unternehmensbe-
zogenen Förderung. 

Das Mittelstandsförderungsgesetz tritt mit Ablauf des 22. März 2016 außer Kraft. Eine
durch die Landesregierung durchgeführte Evaluierung des Gesetzes unter Hinzuzie-
hung von Wirtschaftskammern, Wirtschaftsverbänden und des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes Rheinland-Pfalz/Saarland hat gezeigt, dass nach wie vor eine gesetzli-
che Regelung der Grundsätze der Mittelstandsförderung anzustreben ist. Die Eva-
luierung hat weiterhin gezeigt, dass das Mittelstandsförderungsgesetz als Gesetz, das
in erster Linie Programmsätze formuliert, auf Dauer gelten sollte. Auch ist die
grundsätzliche Zielrichtung des Gesetzes als Daueraufgabe angelegt, was ebenfalls ge-
gen eine erneute Befristung des Gesetzes spricht. Im Zuge der Evaluierung wurde zu-
dem deutlich, dass die bisherige detaillierte Aufzählung der Förderinhalte der unter-
nehmensbezogenen Förderung obsolet ist, da sich die Notwendigkeit und Bedeutung
von Förderinhalten im Zeitablauf ändert. Darüber hinaus sieht die Landesregierung
Anpassungsbedarf bei der Berichterstattung nach dem Mittelstandsförderungsgesetz.
Anstelle einer zweimaligen Veröffentlichung eines Mittelstandsförderungsberichts in
jeder Wahlperiode soll künftig eine Trennung zwischen der statistischen Bericht-
erstattung über die Entwicklung der mittelständischen Wirtschaft einerseits und der
Berichterstattung über die mittelstandspolitische Schwerpunktsetzung der Landesre-
gierung andererseits erfolgen. 

B. Lösung

Die Befristung des Mittelstandsförderungsgesetzes entfällt. Darüber hinaus werden
die Regelungen des Mittelstandsförderungsgesetzes zu den Inhalten der unterneh-
mens bezogenen Förderung angepasst, indem anstelle einer Aufzählung möglicher
Förderinhalte die Definition strategischer Herausforderungen, vor denen mittel -
ständische Unternehmen stehen, erfolgt, sowie die Förderinstrumente benannt wer-
den, mit denen diesen Herausforderungen begegnet werden kann. Darüber hinaus
wird die Berichterstattung nach dem Mittelstandsförderungsgesetz angepasst, indem
das für die Mittelstandsförderung zuständige Ministerium jährlich einen statistischen
Bericht über die Entwicklung der mittelständischen Wirtschaft veröffentlicht und
dem Landtag die mittelstandspolitischen Schwerpunkte der Landesregierung darlegt.
Ferner wird festgelegt, dass die Landesregierung ein Handlungsprogramm Mittelstand
beschließt. Weiterhin wird die Prüfung zur Mittelstandsverträglichkeit von Rechts-
und Verwaltungsvorschriften weiterentwickelt.
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Das Gesetz dient generell der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz, in
dem es die mittelständische Wirtschaft stärkt. Daher sind positive, nicht näher quan-
tifizierbare Wirkungen auf die Beschäftigung und Wertschöpfung zu erwarten, die
Rheinland-Pfalz als Arbeits- und Lebensort attraktiv halten und damit den Auswir-
kungen des demografischen Wandels entgegenwirken.

C. Alternativen

Verzicht auf die Entfristung des Gesetzes und dessen Änderung.

D. Kosten

Aus der Entfristung und Novellierung des Mittelstandsförderungsgesetzes ergeben
sich für das Land, die Kommunen und die Wirtschaft keine zusätzlichen Kosten. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landes-
planung.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 7. Dezember 2015

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Mittel-
standsförderungsgesetszes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung

Malu Dreyer
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L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Mittelstandsförderungsgesetzes

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

Artikel 1

Das Mittelstandsförderungsgesetz vom 9. März 2011 (GVBl.
S. 66, BS 70-3) wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Vor dem Erlass von Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften ist im Sinne des Absatzes 1 zu prüfen, welche
Auswirkungen auf Verwaltungsaufwand, Arbeits -
plätze und Wettbewerbsfähigkeit der mittelständi-
schen Wirtschaft zu erwarten sind. Insbesondere ist
auch zu prüfen, inwieweit es zu unterschiedlichen Be-
lastungen in Bezug auf die Unternehmensgröße
kommt. Im Rahmen der Prüfung nach den Sätzen 1
und 2 ist eine Kostenschätzung vorzunehmen, sofern
dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist; anderen-
falls ist das Unterbleiben der Kostenschätzung nach-
vollziehbar zu begründen.“

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Soweit möglich sollen Unternehmen der mittel-
ständischen Wirtschaft mit in der Regel weniger als
zwanzig Beschäftigten sowie Existenzgründerinnen
und Existenzgründer in den ersten drei Jahren nach
Unternehmensgründung in Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften von Belastungen freigestellt werden.“

2. Nach § 7 und der Überschrift des Teils 3 wird folgender
neue § 8 eingefügt:

„§ 8 
Ziele und Instrumente der 

unternehmensbezogenen Förderung

(1) Die unternehmensbezogene Förderung nach diesem
Gesetz dient dazu, die Wettbewerbsfähigkeit der mittel-
ständischen Wirtschaft zu erhalten und zu verbessern.

(2) Insbesondere soll die mittelständische Wirtschaft da-
bei unterstützt werden, die Herausforderungen und
Marktchancen des technischen Fortschritts, der Digitali-
sierung der Wirtschaft, der Globalisierung, des nachhal-
tigen Wirtschaftens und des demografischen Wandels zu
bewältigen und erfolgreich zu nutzen.

(3) Instrumente der unternehmensbezogenen Förderung
nach diesem Gesetz sind insbesondere:
1. Investitions- und Finanzierungshilfen in Form von

Bürgschaften, Beteiligungen, Darlehen und Zuschüs-
sen; dazu zählt auch die Gewährung von Zuschüssen
für die Beratung von Unternehmen der mittelständi-
schen Wirtschaft;

2. Unterstützung von Unternehmensinitiativen, Netz-
werken und Clustern;
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3. Unterstützung der Aus- und Weiterbildungsbemü-
hungen der Unternehmen der mittelständischen Wirt-
schaft, insbesondere auch die Förderung der überbe-
trieblichen Ausbildung.“

3. Der bisherige § 8 wird § 9.

4. Die bisherigen §§ 9 bis 14 werden gestrichen.

5. Der bisherige § 15 wird § 10 und wie folgt geändert:

In Absatz 3 wird die Verweisung „§ 16“ durch die Ver-
weisung „§ 12“ ersetzt.

6. Nach § 10 und der Überschrift des Teils 4 wird folgender
neue § 11 eingefügt:

„§ 11 
Handlungsprogramm Mittelstand

Die Landesregierung beschließt in jeder Wahlperiode ein
Handlungsprogramm Mittelstand, in dem wesentliche
mittelstandspolitische Maßnahmen und Ziele festgelegt
werden.“

7. Der bisherige § 16 wird § 12 und erhält folgende Fassung:

„§ 12 
Information des Landtags

Die Landesregierung berichtet dem Landtag über ihre
mittelstandspolitischen Schwerpunkte. Das für die Mit-
telstandsförderung zuständige Ministerium legt jährlich
einen statistischen Bericht auf der Basis der Daten des 
Statistischen Landesamtes über die Situation der mittel-
ständischen Wirtschaft vor. Die Landes regierung kann
zusätzliche Berichte vorlegen, um besondere Entwick-
lungen in der mittelständischen Wirtschaft zu
berücksichtigen.“

8. Der bisherige § 17 wird § 13 und wie folgt geändert:

In Satz 2 wird die Verweisung „§ 16“ durch die Verwei-
sung „§ 12“ ersetzt.

9. Der bisherige § 18 wird § 14 und wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden das Komma und das Wort
„Außerkrafttreten“ gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „und mit Ablauf des
22. März 2016 außer Kraft“ gestrichen.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

10. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen-
den Bestimmungen geändert.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Der Mittelstand ist die tragende Säule der rheinland-pfälzischen
Wirtschaft. Legt man die offizielle Mittelstandsdefinition der
Europäischen Union zugrunde, wonach Unternehmen mit
weniger als 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von we-
niger als 50 Millionen Euro beziehungsweise einer Bilanz-
summe von weniger als 43 Millionen Euro dem Mittelstand
zuzurechnen sind, so sind 99,7 v. H. aller Unternehmen in
Rheinland-Pfalz Mittelständler. Im rheinland-pfälzischen Mit-
telstand finden 70,5 v. H. aller sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten ihre Arbeitsstelle, 43,8 v. H. aller Umsätze in
Rheinland-Pfalz werden im Mittelstand erwirtschaftet. Diese
Zahlen zeigen die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Mittel-
standes für Rheinland-Pfalz. 

Seit dem 3. Februar 1978 wird die Mittelstandsförderung in
Rheinland-Pfalz in einem eigenen Gesetz geregelt, in dem
Grundsätze der Mittelstandsförderung formuliert wurden.
Das Mittelstandsförderungsgesetz vom 3. Februar 1978 wur-
de, da es in Teilen nicht mehr den aktuellen mittelstandspoli-
tischen Herausforderungen gerecht wurde, durch das Mittel-
standsförderungsgesetz vom 9. März 2011 (GVBl. S. 66, 
BS 70-3) ersetzt. Nach diesem Gesetz ist staatliches Handeln
so auszurichten, dass es zu einer ausgewogenen Wirtschafts-
struktur beiträgt, insbesondere durch die Gestaltung der Rah-
menbedingungen für die mittelständische Wirtschaft, damit
diese ihrer Funktion in der sozialen Marktwirtschaft gerecht
werden kann, sowie durch die Förderung der mittelständi-
schen Wirtschaft. Das Mittelstandsförderungsgesetz formu-
liert daher Grundsätze der mittelstandsfreundlichen Gestal-
tung der Rahmenbedingungen und der unternehmensbezoge-
nen Förderung. 

Das Mittelstandsförderungsgesetz tritt mit Ablauf des 
22. März 2016 außer Kraft. Eine durch die Landesregierung
durchgeführte Evaluierung des Gesetzes unter Hinzuziehung
von Wirtschaftskammern, Wirtschaftsverbänden und des
Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz/Saarland
hat gezeigt, dass nach wie vor eine gesetzliche Regelung der
Grundsätze der Mittelstandsförderung anzustreben ist. Vor-
gesehen ist, den bisherigen Charakter des Gesetzes beizube-
halten. Das Gesetz formuliert Programmsätze und dient der
Sensibilisierung staatlicher Stellen für mittelstandsfreundli-
ches Verhalten. Die konkrete Ausgestaltung mittelstands -
freundlichen Verhaltens erfolgt hingegen in eigenen Rechts-
vorschriften getrennt vom Mittelstandsförderungsgesetz. Auf-
grund des Gesetzescharakters kann künftig eine Befristung des
Gesetzes entfallen. Die Evaluierung hat weiterhin verdeut-
licht, dass sich die im Gesetz aufgestellten Programmsätze 
einer förmlichen Evaluierung weitgehend entziehen. Daher
soll künftig auf eine förmliche Evaluierung verzichtet werden.
Neben der vorgesehenen Entfristung des Gesetzes und dem
Wegfall der regelmäßigen Evaluierungspflicht sind weiterhin
folgende Änderungen vorgesehen:

1. Die Prüfung zur Mittelstandsverträglichkeit von Rechts-
und Verwaltungs vorschriften wird weiterentwickelt. Es
wird klargestellt, dass, sofern dies mit vertretbarem Auf-
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wand umzusetzen ist, beim Erlass neuer Rechts- und Ver-
waltungs vorschriften eine Kostenschätzung vorzunehmen
ist. Darüber hinaus wird der Schwellenwert, bis zu dem
Unternehmen in Rechts- und Verwaltungs vorschriften
nach Möglichkeit von Belastungen freigestellt werden 
sollen, von zehn auf zwanzig Beschäftigte erhöht. Existenz-
gründerinnen und Existenzgründer (Start-Ups) in den 
ersten drei Jahren nach Gründung sollen ebenfalls in den
Genuss einer solchen Freistellung kommen können.

2. Die Aufzählung der verschiedenen Förderinhalte wird 
zugunsten einer Definition der wesentlichen strategischen
Herausforderungen, vor denen die mittelständische Wirt-
schaft steht, und den Förderinstrumenten, mit denen 
diesen Herausforderungen zu begegnen ist, ersetzt.

3. Anstelle der bisherigen Regelungen, wonach die Landesre-
gierung zweimal in jeder Wahlperiode einen Mittelstands-
bericht vorzulegen hat, tritt künftig eine jährliche statisti-
sche Berichterstattung. Im Rahmen dieser Berichterstat-
tung kann auch ein möglicher Anpassungsbedarf des Mit-
telstandsförderungsgesetzes identifiziert werden. Darüber
hinaus wird festgelegt, dass die Landesregierung ein Hand-
lungsprogramm Mittelstand beschließt und über ihre mit-
telstandspolitischen Schwerpunkte berichtet.

Aus der Verlängerung und Novellierung des Mittelstandsför-
derungsgesetzes ergeben sich für das Land, die Kommunen
und die Wirtschaft keine zusätzlichen Kosten. 

Kostenvorteile für die Wirtschaft sind insbesondere durch die
mittelstandsfreundliche Gestaltung der Rahmenbedingungen
und die Weiterentwicklung der unternehmens bezogenen 
Förderung zu erwarten. Eine genaue Quantifizierung der 
Vorteile ist nicht möglich.

Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau gehen vom Ge-
setz nicht aus.

Von einer Gesetzesfolgenabschätzung wurde im Hinblick auf
die geringe Wirkungsbreite der Vorschrift abgesehen.

Der Gesetzentwurf hat keine unterschiedliche Auswirkung
auf Frauen und Männer.

Das Gesetz dient generell der Stärkung des Wirtschaftsstand-
ortes Rheinland-Pfalz, in dem es die mittelständische Wirt-
schaft stärkt. Daher sind positive, nicht näher quantifizierba-
re Wirkungen auf die Beschäftigung und Wertschöpfung zu
erwarten, die Rheinland-Pfalz als Arbeits- und Lebensort
attraktiv halten und damit den Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels entgegenwirken.

Das Gesetz ist mit dem Grundsatz einer mittelstandsfreundli-
chen Rechtsetzung vereinbar. Durch das Gesetz werden für
mittelständische Unternehmen keine neuen Informations-
pflichten eingeführt oder bestehende Informationspflichten
geändert oder aufgehoben. Durch das Gesetz werden keine Ver-
pflichtungen geschaffen, Daten und sonstige Informationen für

Begründung
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Behörden oder Dritte zu beschaffen, zu verarbeiten, verfügbar
zu halten oder zu übermitteln. Auch weitere rechtliche Hand-
lungspflichten für mittelständische Unternehmen folgen aus
dem Gesetz nicht. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Prüfung zur Mittelstandsverträglichkeit von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften wird weiterentwickelt. In Absatz 2
wird klargestellt, dass vor dem Erlass neuer Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften eine Kostenschätzung vorzunehmen ist,
soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Unter-
bleibt eine Kostenschätzung, so ist dies näher zu begründen.
Weiterhin wird ausdrücklich aufgenommen, dass eine Prüfung
der Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der mittel-
ständischen Wirtschaft stattzufinden hat.

Zu Buchstabe b

In Absatz 5 wird der Schwellenwert, bis zu dem Unternehmen
von insbesondere bürokratischen Belastungen nach Möglich-
keit freizustellen sind, von zehn auf zwanzig Beschäftigte 
erhöht. Diese Freistellung soll künftig zudem für Existenz-
gründerinnen und Existenzgründer (Start-Ups) in den ersten
drei Jahren nach Unternehmensgründung gelten.

Zu Nummer 2

Bisher wurden in den §§ 9 bis 14 des Mittelstandsförderungs-
gesetzes verschiedene Förderinhalte aufgezählt. Eine solche
Aufzählung erscheint insofern nicht angebracht, da sich die
Notwendigkeit und Bedeutung von Förderinhalten im Zeit-
ablauf ändern können. Aus Sicht der Landesregierung ist es
vielmehr entscheidend, die wesentlichen strategischen He-
rausforderungen, vor denen mittelständische Unternehmen
stehen, zu definieren sowie die Förderinstrumente, mit denen
diesen Herausforderungen begegnet wird, zu benennen.
Der neue § 8 beschreibt somit die Zielsetzung der unterneh-
mensbezogenen Förderung nach dem Mittelstandsförde-
rungsgesetz. Demnach dient die unternehmensbezogene För-
derung dazu, die Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Un-
ternehmen zu erhalten und zu verbessern (Absatz 1). Insbe-
sondere ist anzustreben, kleine und mittlere Unternehmen da-
bei zu unterstützen, die Herausforderungen und Marktchan-
cen des technischen Fortschritts, der Digitalisierung, der Glo-
balisierung, des nachhaltigen Wirtschaftens sowie des demo-
grafischen Wandels zu bewältigen und deren Chancen zu nut-
zen (Absatz 2). Dazu sollen insbesondere die Instrumente der
Investitions- und Finanzierungshilfen, die Unterstützung von
Unternehmensinitiativen, Netzwerken und Clustern genutzt
werden sowie die Unterstützung der Aus- und Weiterbildung
(Absatz 3). 

Zu Nummer 3

An die Beschreibung der Ziele und Instrumente schließt sich
die bisher in § 8 enthaltene Regelung der Grundsätze der 
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unternehmensbezogenen Förderung an.

Zu Nummer 4

Wie bereits zu Nummer 2 ausgeführt, soll die bisherige Auf-
führung der Förderinhalte entfallen. Deshalb werden die bis-
herigen §§ 9 bis 14 gestrichen.

Zu Nummer 5

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 6

Durch den neuen § 11 wird festgelegt, dass die Landesregie-
rung in jeder Wahlperiode ein Handlungsprogramm Mittel-
stand beschließt, das zeitlich befristete Maßnahmen unterhalb
der gesetzlichen Ebene zusammenfassen soll.

Zu Nummer 7

Durch den neuen § 12 wird die bisher in § 16 geregelte Ver-
öffentlichung des Mittelstandsberichts geändert. Anstelle ei-
ner zweimaligen Veröffentlichung eines Mittelstandsförde-
rungsberichts in jeder Wahlperiode soll künftig eine stärkere
Trennung zwischen der statistischen Berichterstattung über
die Entwicklung der mittelständischen Unternehmen sowie
der mittelstandspolitischen Schwerpunktsetzung erfolgen.
Daher soll die Landesregierung zum einen dem Landtag über
ihre mittelstandspolitischen Schwerpunkte berichten (Satz 1).
Gleichzeitig soll – vorgelegt von dem für die Mittelstands-
förderung zuständigen Ministerium – jährlich ein statistischer
Bericht zur Situation der mittelständischen Wirtschaft veröf-
fentlicht werden (Satz 2). Dieser Bericht soll auf den Daten des
Statistischen Landesamts basieren, um Aktualität ebenso wie
eine hohe Qualität der Daten zu gewährleisten und um valide
Zeitreihenvergleiche zu ermöglichen. Die bisherige Möglich-
keit, Berichte zu besonderen Entwicklungen im Mittelstand
vorzulegen, soll beibehalten werden (Satz 3).

Zu Nummer 8

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 9

Das Mittelstandsförderungsgesetz soll unbefristet gelten, da
seine grundsätzliche Zielrichtung als Daueraufgabe angelegt ist
und mit dem Gesetz zudem keine finanzielle, bürokratische
oder sonstige Belastung der mittelständischen Wirtschaft ein-
hergeht.

Die bisherige Pflicht zur Evaluierung des Gesetzes soll ent-
fallen, da eine regelmäßige Evaluierung der im Gesetz formu-
lierten Programmsätze nicht zielführend ist. 

Zu Nummer 10

Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden Be-
stimmungen geändert.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.


