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Lage der KMU in der Union 
Bei der Plenartagung Juni I 2021 soll das Parlament eine gemeinsame Aussprache über die „Lage der KMU in der 
Union“ und über Maßnahmen zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands für Kleinst-, kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) im Zusammenhang mit der kürzlich aktualisierten Agenda für bessere Rechtsetzung 
führen. 

Hintergrund 
Wie die Kommission festgelegt hat, sind Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschäftigen, einen Jahresumsatz von höchstens 
50 Mio. EUR erzielen bzw. deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. In der EU gibt 
es 25 Millionen KMU, die von wesentlicher Bedeutung für die Unionswirtschaft sind: Sie machen 99 % aller 
Unternehmen aus, beschäftigen etwa 100 Millionen Menschen (zwei Drittel der Arbeitsstellen in der 
Privatwirtschaft entfallen auf KMU) und erwirtschaften etwa 56 % des Bruttoinlandsprodukts der EU. Von 
traditionellen Fertigungsunternehmen bis hin zu Hightech-Start-up-Unternehmen: KMU sind äußerst 
vielfältig und decken eine breite Palette an Branchen und Geschäftsmodellen ab. Unterbrechungen der 
Lieferkette, fehlende Mitarbeiter und vorübergehende Schließungen während der COVID-19-Krise trafen 
die KMU schwer. 2020 gingen die Zahl der europäischen KMU um 1,3 %, die der Beschäftigten in KMU um 
1,7 % und der Mehrwert von KMU um 7,6 % zurück. Mehr als 60 % der KMU meldeten einen 
Umsatzrückgang, und etwa 66 % haben Investitionsentscheidungen aufgeschoben oder die Investitionen 
gekürzt. Dass der Mehrwert der KMU bis Ende 2021 wieder auf dem Niveau von 2019 liegt, ist 
unwahrscheinlich. 

Eine KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa 
Im Rahmen eines umfassenderen Industriepakets legte die Kommission im März 2020 eine KMU-Strategie 
für ein nachhaltiges und digitales Europa vor. Ihr erklärtes Ziel besteht darin, Europa zum attraktivsten Ort 
für die Gründung, den Aufbau und die Erweiterung eines kleinen Unternehmens zu machen. Die Strategie 
fußt auf drei Pfeilern: Kapazitätsaufbau und Unterstützung beim Übergang zu Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung, weniger Regelungsaufwand und besserer Marktzugang und schließlich besserer Zugang zu 
Finanzierungsmitteln. Bei der aktualisierten Industriestrategie, die im Mai 2021 veröffentlicht wurde, 
werden die Folgen der COVID-19-Krise und die besondere Lage von KMU berücksichtigt, wobei die KMU-
Strategie nicht förmlich aktualisiert wird. 

Verringerung des Verwaltungsaufwands im Rahmen der Agenda für bessere 
Rechtsetzung  
Aufgrund ihrer beschränkten Ressourcen sind KMU besonders betroffen von Verwaltungsaufwand und 
Komplexität, insbesondere bei grenzüberschreitenden Vorgängen auf dem Binnenmarkt. KMU haben mit 
komplexen Verwaltungsverfahren, unterschiedlichen nationalen Dienstleistungsbestimmungen, 
mangelndem Zugang zu Informationen über Bestimmungen, unterschiedlichen nationalen 
Produktbestimmungen, Unterschieden in Vertrags- bzw. Rechtspraktiken und Problemen im 
Zusammenhang mit der Lösung von Handelsstreitigkeiten zu kämpfen. Mit der kürzlich erneuerten Agenda 
für bessere Rechtsetzung wird ein One-in-one-out-Grundsatz eingeführt. Dabei besteht das erklärte Ziel 
darin, dafür zu sorgen, dass den Bürgern und Unternehmen – insbesondere KMU – durch die 
Rechtsvorschriften der EU kein unnötiger Aufwand auferlegt wird. In der neuen Agenda wird auch eine 
systematischere und verhältnismäßigere Anwendung des „KMU-Tests“ angestrebt. Am 5. Mai 2021 
kündigte die Kommission an, dass Vazil Hudák zum neuen KMU-Beauftragten der EU ernannt wurde. Er wird 
das Bewusstsein für Aspekte im Zusammenhang mit KMU in der Agenda für bessere Rechtsetzung schärfen.  
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Standpunkt des Europäischen Parlaments 
In seiner Entschließung vom 16. Dezember 2020 begrüßte das Parlament die KMU-Strategie und forderte 
die Verabschiedung eines KMU-Aktionsplans. Es forderte die Kommission auf, auf EU-Ebene ehrgeizige und 
verbindliche quantitative und qualitative Ziele für die Verringerung des Verwaltungsaufwands festzulegen, 
und zwar so bald wie möglich nach Durchführung einer Folgenabschätzung, in jedem Fall aber spätestens 
im Juni 2021. Ferner forderte es einen verbindlichen Test, mit dem im Hinblick auf KMU die Kosten und der 
Nutzen aller Gesetzgebungsvorschläge der Kommission bewertet werden können. Darüber hinaus forderte 
das Parlament eine Aktualisierung der Strategie unter Berücksichtigung der Folgen der COVID-19-
Pandemie 
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