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Antrag 

des Abgeordneten Dr. Erik Schweickert u. a. FDP/DVP 

 

Novelle der Beratungsrichtlinie 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. was die Gründe für die Überarbeitung der „Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums für 

Beratungen von kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie von Büros der 

Freien Berufe (Beratungsrichtlinie)“ zum 01. Januar 2022 sind; 

2. inwiefern Initiativen oder Aktivitäten, beispielsweise Gesetzesänderungen oder neue Verordnungen, auf 

anderen Ebenen (bspw. der Europäischen Union, des Bundes oder auch Gerichtsentscheidungen) Anlass 

für diese Änderungen sind; 

3. welche Informationen ihr dazu vorliegen, dass auf Ebene der Europäischen Union in den kommenden 

drei Jahren Änderungen der Beihilfevorschriften zu erwarten sind und ab wann ggf. mit 

Entwürfen/Absichtserklärungen/Planungsinformationen dazu zu rechnen ist; 

4. wie viele Rückmeldungen sie zum durchgeführten Anhörungsverfahren zur Änderung der 

Beratungsrichtlinie erhalten hat; 

5. was die wesentlichen Inhalte der Rückmeldungen waren und inwiefern es grundlegende Kritik an den 

vorgesehenen oder ggf. inzwischen stattgefundenen Änderungen gab; 

6. wie viele Beratungen, die im Jahre 2020 und 2021 durch die Landesregierung nach den Maßgaben der 

Beratungsrichtlinie gefördert wurden, eine Dauer von (a) weniger als einer Stunde, (b) zwischen einer 

und zwei Stunden und (c) mehr als zwei Stunden hatten; 

7. welche Ausnahmen die alte und die neue Version der Beratungsrichtlinie zulässt, nach denen keine De-

minimis-Bescheinigung über alle erhaltenen De-minimis-Beihilfen bei Förderung durch die 

Landesregierung einzureichen ist;  

8. welche Ausnahmen die alte und neue Version der Beratungsrichtlinie zulässt, nach denen kein 

Beratungsbericht inkl. Bescheinigung/Unterschrift über die erfolgte Beratung anzufertigen ist; 

9. welche Ausnahmen die alte und neue Version der Beratungsrichtlinie zulässt, nach denen kein 

Beratungsbericht ohne Bescheinigung/Unterschrift über die erfolgte Beratung anzufertigen ist; 

10. welche Informationen ihr dazu vorliegen, wie viel Zeit für die Erstellung eines Beratungsberichts und 

einer De-minimis-Erklärung bei einer typischen 1,5-stündigen Umweltberatung notwendig ist; 

11. welche Informationen ihr dazu vorliegen, wie viele der typischen Empfänger einer durch die 

Landesregierung geförderten Kurzberatung im Umfang von ca. zwei Stunden insgesamt Beihilfen in der 

Größenordnung von 200.000 Euro innerhalb von drei Jahren erhalten und damit sich in der Nähe des 

relevanten Beihilfe-Schwellenwerts im Rahmen der De-minimis-Regelung befinden; 

 

20.12.2021 Dr. Schweickert, Reith, Scheerer, Birnstock, Bonath, Brauer, Haußmann, Hoher, Dr. Jung, Dr. Kern 

FDP/DVP 

 

 

Begründung: 

Nach Informationen der Antragssteller plant die Landesregierung eine Novelle der „Verwaltungsvorschrift des 

Wirtschaftsministeriums für Beratungen von kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 

sowie von Büros der Freien Berufe (Beratungsrichtlinie)“ zum 01. Januar 2022. Die Novelle sieht – soweit es die 

Antragssteller erfahren konnten – vor, dass bereits für Beratungen ab einer Stunde Dauer eine De-minimis-

Erklärung einzuholen und nach der Beratung zu bescheinigen ist. Ab zwei Stunden ist darüber hinaus das 

Unterschriftsblatt notwendig. Eine Bagatellgrenze ist nach der Novelle nicht mehr vorgesehen. Damit entsteht 

für Handwerksbetriebe – die typischen Empfänger dieser Kleinstberatungen - sowie die ausführenden Berater ein 

unverhältnismäßiger Mehraufwand, der in keinem Verhältnis zum Gegenwert der Förderung steht. 

 

 

 



 

 

Konsequenzen könnten der Wegfall von sinnvollen Beratungen, Beratungen ohne Förderung oder Beratungen im 

Widerspruch zur Beratungsrichtlinie sein.  

Vor diesem Hintergrund erkundigt sich der Antrag nach der Richtigkeit der den Antragsstellern vorliegenden 

Informationen sowie den Details und Hintergründen der Novelle. 


