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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und 

soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass in Artikel 6 der Haushaltsordnung festgelegt ist, dass „[f]ür die 

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans […] nach Maßgabe dieser Verordnung 

die Grundsätze der Einheit, der Haushaltswahrheit, der Jährlichkeit, des 

Haushaltsausgleichs, der Rechnungseinheit, der Gesamtdeckung, der Spezialität, der 

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, die eine wirksame und effiziente interne 

Kontrolle erforderlich macht, und der Transparenz“ gelten. 

B. in der Erwägung, dass für das europäische Progress-Mikrofinanzierungsinstrument 

(„Instrument“) EU-Mittel und ein finanzieller Beitrag der Europäischen Investitionsbank 

zur Verfügung gestellt werden, wobei alle Mittel durch den Europäischen Investitionsfond 

(EIF) verwaltet werden; in der Erwägung, dass für das Instrument außerdem zusätzlich 

Mittel privater Investoren vorgesehen sind; 

C. in der Erwägung, dass das Instrument geschaffen wurde, um Wachstum und 

Beschäftigung zu fördern und soziale und finanzielle Ausgrenzung zu bekämpfen; 

D. in der Erwägung, dass die Unternehmen der Sozialwirtschaft die Beschäftigungssituation 

und die soziale Inklusion der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen 

verbessern und einen besseren Zugang zur Finanzierung benötigen; 

E. in der Erwägung, dass dieses Instrument den potenziellen Begünstigten noch relativ wenig 

bekannt ist, was sich daran zeigt, dass die Volumen der gewährten Mikrokredite nicht das 

gesetzte Ziel erreicht haben, und was insbesondere für Italien gilt, wie aus dem 

Sonderbericht Nr. 8/2015 des Rechnungshofs mit dem Titel „Wird dem Bedarf von 

Kleinstunternehmen durch finanzielle Unterstützung vonseiten der EU in angemessener 

Weise entsprochen?“ deutlich wird; 

F. in der Erwägung, dass das Instrument nicht nur in quantitativer, sondern auch in 

qualitativer Hinsicht analysiert werden sollte; in der Erwägung, dass es zwar einfacher 

sein mag, das Instrument im Hinblick auf seine wirtschaftliche Effizienz zu untersuchen, 

dennoch aber auch geprüft werden sollte, ob es als Mittel zur Sicherung von sozialer 

Inklusion wirksam ist, und wie es um die Qualität und die indirekten Auswirkungen der 

geschaffenen Arbeitsplätze bestellt ist; 

1. stellt fest, dass zu den 2013 im Rahmen des Instruments finanzierten Maßnahmen 

vorrangige Darlehen und Garantien zählten; stellt ferner fest, dass einige der 

Kreditvermittler sowohl eine Garantie als auch ein Darlehen erhalten, diese beiden 

Instrumente jedoch immer verschiedene Portfolios abdecken; 

2. stellt fest, dass das Instrument seit 2010 als Pilotprojekt durchgeführt wird; stellt ferner 

fest, dass Schwachpunkte ermittelt wurden, was die Einbindung von Migranten und 

Menschen mit Behinderungen angeht; ist jedoch der Auffassung, dass aus den gemachten 

Erfahrungen Lehren gezogen wurden und die Behebung einiger Schwachstellen bereits 
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durch das neue Instrument des Programms für Beschäftigung und soziale Innovation 

(EaSI) in Angriff genommen wurde; begrüßt, dass die strategische Bewertung der Ziele 

im Einklang mit den Zielen der Strategie Europa 2020 entwickelt wurde; 

3. begrüßt, dass dem EaSI weitere Finanzmittel für Mikrofinanzierungen zugewiesen 

wurden; 

4. betont, dass die geografische Abdeckung durch das Instrument innerhalb der EU noch 

begrenzt ist, da es sich nur auf 22 (bald 23) der 28 Mitgliedstaaten erstreckt; fordert die 

Kommission auf, größere Anstrengungen zu unternehmen, um eine vollständige 

geografische Abdeckung zu gewährleisten und die Gründe dafür auszumachen und zu 

analysieren, warum einige Mitgliedstaaten nicht durch das Instrument abgedeckt werden; 

bestärkt die Kommission darin, der breiten Öffentlichkeit ausreichend Informationen zu 

Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen dieses Instruments zur Verfügung zu stellen; 

5. betont die zunehmende Bedeutung des Mikrofinanzierungsgeschäfts in der EU; begrüßt 

den auf die Nachfrage ausgerichteten Ansatz des Instruments, um dem Bedarf von 

Kleinstunternehmern Rechnung zu tragen und Anreize für private Finanzierungen zu 

schaffen; empfiehlt jedoch, dass der Bedarf der Begünstigten weiter untersucht wird; 

6. fordert, dass das Instrument dem Mehrwert von Projekten in Regionen mit 

schwerwiegenden und dauerhaften natürlichen oder demografischen Nachteilen, wie z.B. 

dünn besiedelten oder unter Landflucht leidenden Regionen, Rechnung trägt, da dies nicht 

nur die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern, sondern auch dazu beitragen wird, die 

Bevölkerungszahlen stabil zu halten; 

7. begrüßt das Auswahlverfahren für Mikrokreditvermittler, das im Einklang mit den 

Vorschriften und Verfahren des EIF steht, und wiederholt die Forderung des Parlaments, 

dass diese Mikrokreditvermittler die Grundsätze der verantwortungsvollen Kreditvergabe 

und der Vermeidung einer Überschuldung von Personen und Unternehmen erfüllen 

sollten; 

8. bedauert, dass die soziale und beschäftigungsrelevante Wirkung des Instruments kaum 

untersucht wurde, insbesondere was die Daten über die Unternehmertätigkeit älterer 

Menschen und die Unterstützung für Minderheiten angeht; fordert die Kommission auf, es 

den zwischengeschalteten Institutionen ausdrücklich zur Auflage zu machen, mit 

Minderheitenverbänden zusammenzuarbeiten, um benachteiligte Gruppen wie Frauen und 

Minderheiten aktiv in das Programm einzubinden; fordert die Kommission diesbezüglich 

auf, eine eingehende Folgenabschätzung in die Wege zu leiten, um das Instrument und 

sein Nachfolgeprogramm im Rahmen des Unterprogramms (Mikrofinanzierung und 

soziales Unternehmertum) MF/SU des EaSI zu analysieren; 

9. begrüßt, dass alle sieben bislang untersuchten Finanzierungsinstrumente des Instruments 

zusätzliche private Finanzmittel mobilisiert haben; bekundet jedoch seine Besorgnis 

darüber, dass bei den Garantien die Zielwerte für die Hebelwirkung dem Bericht des 

Rechnungshofs zufolge nur in einem von sieben Fällen genau erreicht und in zwei Fällen 

verfehlt wurden; 

10. ist der Ansicht, dass die Überlebensquote von durch das Instrument finanzierten Projekten 

veröffentlicht und bei der Aktualisierung des Europäischen Verhaltenskodex für die 
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Vergabe von Mikrokrediten berücksichtigt werden sollte; fordert die Kommission auf, die 

Angabe der Überlebensquote zu einer verpflichtenden Information bei der Gewährung der 

Unterstützung zu machen; betont, dass diese Information für die künftige 

Leistungsbewertung zweckdienlich wäre; 

11. ist der Ansicht, dass der Erfolg der Projekte nicht nur im Hinblick auf die Erhaltung oder 

Schaffung von Arbeitsplätzen bewertet werden darf, sondern dass auch deren soziale 

Komponente berücksichtigt werden muss; 

12. stellt fest, dass 44 % aller Unternehmer, die im Rahmen des Instruments unterstützt 

wurden, weniger als ein Jahr, 56 % auch noch im darauffolgenden Jahr entsprechend 

unternehmerisch tätig waren; fordert die Kommission auf, die Tragfähigkeit der durch das 

Instrument finanzierten Kleinstunternehmen weiter zu prüfen; fordert die Kommission 

auf, die Verbesserung der Bestandsfähigkeit der Arbeitsplätze durch angemessene 

Betreuungsangebote und Schulungen, die im Rahmen des neuen EaSI-Instruments 

finanziert werden, zu unterstützen, um eine anhaltende Wirkung zu gewährleisten; 

13. begrüßt die verstärkte Flexibilität des neuen Programms im Rahmen des EaSI, um auf den 

sich ändernden Bedarf bei der Umschichtung von Mitteln zwischen den 

Unterprogrammen zu reagieren; fordert die Kommission auf, eine Doppelfinanzierung zu 

vermeiden, indem klare und transparente Synergien zwischen dem EaSI und anderen 

Unionsprogrammen und -initiativen entwickelt werden; 

14. stellt fest, dass über den ESF ein wichtiger Finanzierungsbeitrag zur Errichtung von 

Unternehmen, eine tragfähige Mikrofinanzierung und sozialverantwortliches 

Unternehmertum in Verbindung mit Mentoring und Schulungsprogrammen ermöglicht 

werden sollte; bedauert, dass diese Instrumente nicht direkt durch das EaSI finanziert 

werden können; 

15. stellt fest, dass weniger zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen wurde als 

ursprünglich angenommen, und dies trotz der Tatsache, dass ohne Mikrokredite viele 

Empfänger komplett vom Kreditmarkt ausgeschlossen gewesen wären; ist der Ansicht, 

dass die Tatsache, dass die Wirkung in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen 

geringer ausfiel als erwartet, teilweise darauf zurückzuführen ist, dass die Umsetzung des 

Instruments zeitgleich mit einer schweren Wirtschaftskrise stattfand, die sowohl den 

Kreditmarkt als auch die Beschäftigungszahlen beeinträchtigt hat; stellt jedoch fest, dass 

das Instrument entscheidend zur Erhaltung von Arbeitsplätzen beigetragen hat; 

berücksichtigt, dass dem im Rahmen des neuen, flexibleren EaSI-Instrument Rechnung 

getragen wird; 

16. bedauert die große Zahl abgelehnter Anträge auf Mikrofinanzierung (fast 2 000 

Bewerbungen wurden – teilweise aufgrund der Überschuldung von Personen und 

Unternehmen – abgelehnt) und die noch immer beträchtliche Marktlücke bei der 

Mikrofinanzierung, die trotz des Anstiegs der Zahl der Mikrokreditnehmer weiterhin 

besteht; fordert die Kommission auf, eine detailliertere Studie über die Gründe für die 

Ablehnungen auszuarbeiten, die auch mögliche Lösungen aufzeigt; 

17. verweist auf die Bedeutung, die dem Instrument vor allem in Krisenzeiten dabei 

zukommt, arbeitslosen und benachteiligten Menschen den Zugang zu Krediten zu 

ermöglichen; betont, dass Mikrofinanzierungen insbesondere in Anbetracht der 
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derzeitigen Migrations- und Asylkrise eine fundamentale Unterstützung für Flüchtlinge 

und Migranten, die in den EU-Arbeitsmarkt eintreten, darstellen können; 

18. fordert die Kommission auf, Flüchtlinge und Asylbewerber als spezifische Gruppe 

anzuerkennen;  

19. fordert die Kommission auf, die Initiativen und verfügbaren Mittel für die Vergabe von 

Mikrokrediten an innovative Start-ups, die von jungen Menschen geführt werden, zu 

vervielfachen, um so junges Unternehmertum und bedeutende technologische, 

wissenschaftliche und soziale Innovationen in einer Zeit zu fördern, die durch eine 

Wirtschaftskrise und den schwierigen Zugang zu Krediten geprägt ist; hält es außerdem 

für erforderlich, dass sich die Mitgliedstaaten dafür einsetzen, die bürokratischen Hürden 

für Unternehmer, die auf die ihnen von der EU bereitgestellten Mittel zugreifen möchten, 

zu verringern; 

20. fordert die Kommission auf, die finanzielle Ausstattung des im Programm Horizont 2020 

vorgesehenen Instruments InnovFin zu verbessern und insbesondere die Mittel für das 

Mikrofinanzierungsinstrument „InnovFin – Garantien für KMU“ aufzustocken; 

21. bedauert, dass die Informationen über die Verwendung der Darlehen und Garantien des 

Instruments lückenhaft und unvollständig sind und es keine detaillierten Angaben zu dem 

Erwerbsstatus der Endempfänger gibt, obwohl der Rechnungshof festgestellt hat, dass die 

Berichterstattung den Anforderungen des EPMF-Beschlusses entsprach; 

22. begrüßt die Komponente für soziale Innovation des EaSI-Programms und insbesondere 

die Förderung von Unternehmen der Sozialwirtschaft; 

23. bedauert die Tatsache, dass eine erhebliche Anzahl an Anträgen für das Instrument nicht 

vollständig war und von der Kommission nicht genehmigt werden konnte; fordert die 

Kommission auf, die Gründe hierfür zu untersuchen (z. B. Mangel an Informationen, 

unzureichender Zugang oder verwaltungstechnische Hürden, die eine Vereinfachung 

erforderlich machen); fordert die Kommission auf, schnell zu handeln, um das Problem zu 

beheben; 

24. fordert die Kommission auf, das Verfahren zu vereinfachen und die Vereinbarungen 

zwischen den Mikrokreditvermittlern und dem EIF flexibler und leichter verständlich zu 

machen, damit kleinere Kreditvermittler schneller Zugang zum Markt erhalten, und 

darüber hinaus für mehr Informationen über und Werbung für das Instrument und die 

Zugangsvoraussetzungen zu sorgen; 

25. ist der Auffassung, dass der Bericht der Kommission über die Umsetzung des 

europäischen Progress-Mikrofinanzierungsinstruments – 2013 sehr allgemein gehalten 

und nicht detailliert genug ist, was die Umsetzung angeht; 

26. bestärkt die Kommission darin, dafür zu sorgen, dass das Instrument und das EaSI-

Instrument weiterhin zum Mehrwert und zur Sichtbarkeit der EU beitragen. 
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