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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 

Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. betont, dass KMU (einschließlich Kleinstunternehmen) als Rückgrat unserer Wirtschaft 

für das Wachstum und die Beschäftigung in den einzelnen Regionen der EU von 

entscheidender Bedeutung sind, da auf KMU zwei Drittel der Arbeitsplätze in der 

Privatwirtschaft entfallen und auf sie über die Hälfte der Wertschöpfung zurückgeht, die 

von den Unternehmen der EU generiert wird; betont, dass der Zugang zu Finanzmitteln – 

in Verbindung mit dem Zugang zum Weltmarkt – zweifellos zu den wichtigsten Faktoren 

zählt, was die Gründung, Tragfähigkeit, Bilanz und Wettbewerbsfähigkeit sowie auch das 

Wachstum von KMU angeht; stellt fest, dass vor dem Hintergrund der derzeitigen Krise 

und einem von Haushaltszwängen geprägten Klima neben anderen Umständen die starke 

Abhängigkeit von Banken und der Rückgang des Vertrauens der Investoren die 

Finanzierung der Realwirtschaft und insbesondere langfristige Investitionen behindert 

haben; betont, dass in diesem Zusammenhang die Kohäsionspolitik für KMU eine der 

wichtigsten Förderquellen darstellt und von Bedeutung ist, damit deren 

Wirtschaftstätigkeit zunimmt, neue Unternehmen gegründet, bereits tätige Unternehmen 

unterstützt und die unternehmerischen Kompetenzen ausgebaut werden können und sich 

die Rahmenbedingungen für Unternehmen verbessern; 

2. weist darauf hin, dass KMU eine bedeutende Rolle spielen, was die Schaffung 

hochwertiger Arbeitsplätze angeht, und dass sie in den zukunftsorientierten 

Wirtschaftszweigen (darunter auch in der Kreislaufwirtschaft) möglicherweise einen 

Aufschwung bewirken können, wobei das umweltgerechte öffentliche Beschaffungswesen 

als Mittel der Wahl zur Anwendung gebracht werden sollte, damit diese Ziele auch 

erreicht werden; ist der Ansicht, dass es gilt, Innovationschancen zu erkennen und diese 

auch zu fördern, da sich in diesem Rahmen nachhaltige Arbeitsplätze schaffen lassen; 

3. begrüßt die Initiativen zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen und zur 

Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln über Kredite und Garantiemechanismen für 

KMU, da viele wirtschaftlich bedeutende KMU aufgrund der strukturellen Merkmale des 

Marktes weder von Banken noch von anderen Kapitalgebern Finanzmittel erhalten; ist der 

Ansicht, dass das Zinsgefälle zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten nach wie vor 

ziemlich hoch ist, was KMU den Zugang zu Krediten erschwert; betont, dass die 

Fördermittel der EU für KMU attraktiver gemacht sowie Verbesserungen erreicht werden 

müssen, was die Finanzierung der Realwirtschaft über die Kapitalmärkte angeht, indem 

Alternativen zu Bankkrediten geschaffen werden; ist daher der Auffassung, dass im Zuge 

der Gestaltung der Maßnahmen der Kapitalmarktunion dafür gesorgt werden sollte, dass 

die Transaktionskosten für die Kapitalbeschaffung für KMU sinken, und dass 

Regulierungsvorschläge im Zusammenhang mit der Kapitalmarktunion weder zu einer 

übermäßigen Regulierungslast für KMU noch zu einer Einschränkung der Vorteile führen 

sollten, die die KMU-Branche daraus ziehen könnte, dass ein Binnenmarkt für Kapital 

geschaffen wird; 

4. ist der Auffassung, dass die EU und die Mitgliedstaaten die europäischen Business-

Angels-Netzwerke und das Potenzial der Schwarmfinanzierung (Crowdfunding) weiter 
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ausbauen müssen, damit die Tragfähigkeit von KMU nicht ausschließlich von 

Bankfinanzierung abhängt; legt der Kommission nahe, die Entstehung neuer 

Finanzdienstleister – nicht zuletzt auf regionaler Ebene – zu fördern, die sowohl für 

bereits etablierte Unternehmen als auch für Start-ups Finanzierungslösungen anbieten; 

weist darauf hin, dass mit dem Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über den 

Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum 

Handel zu veröffentlichen ist (COM(2015)0583), möglicherweise dazu beigetragen 

werden kann, dass KMU als Alternative zu Bankkrediten über den Kapitalmarkt leichter 

und kostengünstiger Kapital aufnehmen können; hebt FinTech als einen innovativen 

Bereich der Finanztechnologie hervor, mit dem sich der Zugang von KMU zu 

Finanzmitteln verbessern dürfte, da sich Investoren und auch KMU somit besser 

zurechtfinden und passendere, gewinnbringendere Partnerschaften ermitteln können; 

5. stellt allerdings fest, dass Bankkredite für KMU seit jeher die wichtigste externe 

Finanzierungsquelle sind und regionale und kommunale Banken (darunter auch 

Genossenschaftsbanken) und Kreditinstitute bei der KMU-Finanzierung führend sind, da 

sie die lokale und regionale Wirtschaft besser kennen und über einzigartige Verfahren zur 

Bewertung des Kreditrisikos örtlicher Unternehmen verfügen; betont, dass sich die 

Modelle der Bankenfinanzierung und der kapitalbasierten Finanzierung ergänzen sollten, 

dabei aber auch dafür gesorgt werden sollte, dass Kreditinstitute und insbesondere kleine 

Banken nicht unzählige regulatorische Anforderungen erfüllen müssen bzw. nicht mit 

unzähligen entsprechenden Hindernissen konfrontiert sind; betont, dass der Faktor zur 

Unterstützung von KMU von Bedeutung ist, wenn die Kreditvergabe von Banken an 

KMU aufrechterhalten und ausgebaut werden soll, und fordert die Kommission auf, zu 

prüfen, ob dieser Faktor dauerhaft angewendet werden kann; 

6. weist darauf hin, dass die Koexistenz öffentlicher und privater Akteure mit 

Herausforderungen verbunden ist, da in einigen Mitgliedstaaten von Anfang an 

unterschiedliche Interessen und Erwartungen bestehen und auf beiden Seiten nicht die 

notwendigen Kenntnisse vorhanden sind, und stellt daher fest, dass in diesen Fällen die 

Verwaltungsbehörden den Finanzmarkt und dessen Mechanismen nicht kennen, während 

private Akteure nicht gut über die geltenden Bestimmungen, die staatlichen Beihilfen und 

das öffentliche Beschaffungswesen informiert sind; 

7. weist darauf hin, dass der Europäische Rat vom 20./21. März 2014 bekräftigte, dass es für 

die Wachstums- und Beschäftigungspolitik eine absolute Priorität sei, die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken, wobei dies in sämtliche 

Politikbereiche der Europäischen Union einfließen müsse; fordert die Kommission, die 

Mitgliedstaaten und die Regionen auf, für ein unternehmerfreundliches Umfeld zu sorgen, 

unnötigen administrativen, rechtlichen (z. B. uneinheitliche Leitlinien) und 

regulatorischen Aufwand abzubauen, eine effiziente öffentliche Verwaltung und eine 

moderne Infrastruktur aufzubauen, die Integration von KMU in Herstellergruppen, die auf 

regionaler Ebene tätig sind, zu fördern und für wirksame Beratung zu sorgen; betont, dass 

für eine bessere Koordinierung, mehr Konsistenz und verstärkte Synergien zwischen allen 

investitionspolitischen Maßnahmen, Instrumenten und Programmen der EU gesorgt 

werden muss, die der Förderung von KMU dienen, wozu beispielsweise die europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), Horizont 2020, COSME, Erasmus+, Life, 

das Programm Kreatives Europa und der Fonds für soziales Unternehmertum von 

Sozialunternehmen zählen, sowie auch mit den unterschiedlichen Instrumenten, die die 
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Europäische Investitionsbank für KMU bereitstellt; begrüßt den Investitionsplan für 

Europa (Juncker-Plan) und weist KMU auf die Möglichkeiten hin, die sich im Rahmen 

des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI, insbesondere im Rahmen 

der zugehörigen KMU-Fazilität) bieten, auch wenn dies die Kohäsionspolitik als 

grundlegendes Instrument zur Unterstützung der KMU in der EU nicht ersetzen und daher 

auch künftig eine Ergänzung der ESI-Fonds darstellen sollte; 

8. betont, dass die Tatsache, dass sich die Rechtsvorschriften über den Zugang zu Mitteln 

aus den ESI-Fonds komplex gestalten und mit einem hohen Verwaltungsaufwand 

verbunden sind, insbesondere für KMU eine Belastung darstellt, und zwar u. a. 

insbesondere was die in Bezug auf ihre Größe unverhältnismäßig hohen 

Verwaltungskosten sowie die Hindernisse in Bezug auf eine fristgerechte Bearbeitung von 

Mittelanträgen sowie entsprechende Zahlungen angeht; fordert, dass das Verfahren 

wesentlich vereinfacht wird und dabei der Notwendigkeit, Betrug zu bekämpfen und 

Fehler zu verhindern, angemessen Rechnung getragen wird; begrüßt in diesem 

Zusammenhang die Tätigkeiten der hochrangigen Gruppe zur Vereinfachung der 

Kohäsionspolitik; betont, dass die lokalen und regionalen Entwicklungsagenturen KMU 

den Zugang zu revolvierenden Instrumenten erleichtern müssen; fordert die Kommission 

auf, zu klären, wie sich die Vorschriften über die ESI-Fonds und die Vorschriften über 

staatliche Beihilfen zueinander verhalten, und zwar insbesondere im Hinblick auf Fälle, in 

denen andere Finanzierungsquellen aufgrund der sozioökonomischen Bedingungen nicht 

zugänglich sind; weist darauf hin, dass KMU beim Zugang zu staatlichen Beihilfen 

gegenüber Großunternehmen häufig benachteiligt sind; 

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich für einen ganzheitlichen Ansatz 

einzusetzen, was die Verbreitung von Informationen über bzw. die Beratung zu EU-

Finanzierungsmöglichkeiten (auch im Rahmen der Bankenunion, der Kapitalmarktunion 

und nicht zuletzt der ESI-Fonds, einschließlich der Bedingungen für die Förderfähigkeit 

und die Mittelzuteilung) auf der europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Ebene 

im Hinblick auf Investoren, Aufsichtsstellen und andere Interessenträger angeht; betont, 

dass das Enterprise Europe Network für KMU und Start-up-Unternehmen eine wichtige 

Informationsquelle darstellt, wenn es darum geht, die Finanzierungsmöglichkeiten der EU 

zu nutzen; begrüßt die auf KMU ausgerichtete Informationsstrategie der Kommission; 

10. betont, dass unbedingt Daten darüber erhoben werden müssen, wie der Markt auf 

spezifische Änderungen reagiert (beispielsweise neue Verwaltungskosten und -gebühren), 

die dann bei künftigen Entscheidungen herangezogen werden können; 

11. betont, dass sich KMU nicht nur aufgrund ihrer Größe, sondern auch durch viele andere 

Faktoren voneinander unterscheiden, und dass diese Faktoren, so beispielsweise der 

Standort (wie etwa Standorte in Metropolregionen, städtischen und ländlichen Gebieten 

sowie abgelegenen Gebieten, dünn besiedelten Gebieten, Gebieten in Berg- oder 

Insellage, Randgebieten, Gebieten in äußerster Randlage oder auch grenzüberschreitende 

Standorte), die Rechtsform, das sozioökonomische Umfeld und die Finanzstruktur, der 

Wirtschaftszweig, in dem sie tätig sind, und die aktuelle Phase des Lebenszyklus eines 

Unternehmens sowie insbesondere der Grad der Internationalisierung den Bedarf an 

Finanzmitteln und die Tatsache bestimmen, ob sich der Zugang zu diesen Mitteln einfach 

gestaltet oder nicht; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen sowie 

lokalen Stellen auf, diese Faktoren zu berücksichtigen, wenn es gilt, kostenwirksame 
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Finanzierungsvorkehrungen auszuarbeiten, in deren Rahmen insbesondere auch die 

Möglichkeiten zur Kombination von Beihilfen und Finanzinstrumenten genutzt werden 

und die dem Bedarf der unterschiedlichen KMU-Typen entsprechen (z. B. 

Kleinstunternehmen, Start-ups, Scale-ups und Familien-, Handwerks- oder auch 

Industriebetriebe), und zwar unbeschadet der steuerlichen Belastung, der einige dieser 

KMU-Typen ausgesetzt sind, und der zögerlichen Haltung von Investoren und Banken, 

wenn es darum geht, ihnen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen; 

12. ist der Auffassung, dass es immer noch erhebliche Funktionsstörungen im Finanzmarkt 

gibt, was die Kreditvergabe anbelangt, insbesondere bei der Finanzierung junger und 

kleiner Unternehmen; weist darauf hin, dass stärker darauf hingearbeitet werden sollte, 

das im Small Business Act dargelegte Geschlechtergefälle zu beseitigen, und dass Frauen 

darin bestärkt werden sollten, sich stärker in Unternehmen, Start-up-Unternehmen und 

auch alle anderen Tätigkeiten unternehmerischer Natur einzubringen, und zwar vor allem, 

wenn ESI-Fonds in Anspruch genommen werden; ist der Auffassung, dass es von 

wesentlicher Bedeutung ist, dass unternehmerische Projekte von Frauen und jungen 

Menschen in ländlichen Gebieten gefördert werden, da somit zur Schaffung neuer 

Arbeitsplätze und zur Steigerung des Einkommens sowie auch dazu beigetragen wird, 

dass es nicht zu Landflucht kommt; 

13. fordert die Kommission auf, einen Bericht oder eine Studie darüber vorzulegen, in 

welchem Maße die Finanzmittel in den einzelnen Teilen Europas in Anspruch genommen 

werden, der bzw. die mit einer territorialen, nach Ländern aufgeschlüsselten Analyse 

sowie einer Analyse der Unterschiede zwischen der Verfügbarkeit und der 

Inanspruchnahme von Finanzmitteln in den weniger entwickelten Regionen, in den 

Übergangsregionen und in den stärker entwickelten Regionen einhergehen sollte; 

14. empfiehlt angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit, dass der Unternehmergeist der 

jüngeren Generationen gefördert wird, und weist daher erneut darauf hin, dass das 

Unternehmertum in die Unterrichtspläne von Schulen und Universitäten aufgenommen 

werden und dort eine zentrale Rolle spielen muss, zumal dies auch im Small Business Act 

vorgesehen ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine risikobereite Kapitalmarktkultur zu 

fördern; bekräftigt, dass die Vermittlung von Finanzwissen und entsprechenden 

Kompetenzen an KMU ausschlaggebend dafür ist, dass die Marktakzeptanz von 

Kapitalmarktlösungen zunimmt und solche Lösungen häufiger in Anspruch genommen 

werden, da somit eine bessere Bewertung der Kosten, der Vorteile und der entsprechenden 

Risiken möglich ist. 
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