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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln
(2012/2134(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Aktionsplan zur 
Verbesserung des Finanzierungszugangs für KMU“ (COM(2011)0870),

– unter Hinweis auf das Programm der Kommission für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen mit der Bezeichnung „COSME“ 
(COM(2011)0834),

– unter Hinweis auf den „Small Business Act für Europa“ (COM(2008)0394), in dem die 
zentrale Rolle der KMU für die Volkswirtschaften in der EU anerkannt wird und der 
darauf abzielt, die Rolle der KMU zu stärken und ihr Wachstums- und 
Beschäftigungsförderungspotenzial zu begünstigen, indem eine Reihe von Problemen 
abgebaut wird, die als hinderlich für die Entwicklung der KMU betrachtet werden,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Europäische Risikokapitalfonds (COM(2011)0860),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des 
Ausschusses für regionale Entwicklung und des Rechtsausschusses (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die Vorgabe strengerer Vorschriften, insbesondere für 
Finanzinstitutionen, in Kombination mit der Wirtschaftskrise den Zugang der KMU zu 
Finanzmitteln erschwert;

B. in der Erwägung, dass die KMU das Rückgrat der Wirtschaft der Europäischen Union 
bilden und wichtige Wachstums- und Beschäftigungsmotoren in den 27 Mitgliedstaaten 
sind;

C. in der Erwägung, dass unterschiedliche KMU mit unterschiedlichen Bedürfnissen 
existieren;

Allgemeine Aspekte
1. begrüßt den Aktionsplan der Kommission und dessen breit gefächertes Spektrum von 

Lösungen für KMU;

2. stimmt der Kommission zu, dass der wirtschaftliche Erfolg Europas weitgehend von auf 
KMU gestütztem Wachstum abhängt;

3. unterstreicht, dass viele KMU wegen der Krise Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Finanzmitteln haben und dass die KMU strengere Regelungskriterien als bisher erfüllen 
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müssen;

4. unterstreicht die Verantwortung der Banken, klug in die Wirtschaft und spezifischer in 
KMU zu investieren; stellt fest, dass KMU in einigen Mitgliedstaaten keine Probleme 
beim Zugang zu Krediten haben; weist darauf hin, dass eine Verringerung der 
Investitionen auf ein Minimum zu einer Kreditklemme führen kann;

Vielfalt von kleinen und mittleren Unternehmen
5. weist die Kommission darauf hin, dass KMU europaweit sehr heterogen sind und von sehr 

traditionellen Familienbetrieben bis zu schnell wachsenden Unternehmen, High-Tech-
Unternehmen und neu gegründeten Unternehmen reichen;

6. weist darauf hin, dass im Aktionsplan der Kommission zu Recht die Bedeutung von 
Risikokapital als einer Möglichkeit zur Wachstumsfinanzierung unterstrichen wird, diese 
Art der Finanzierung jedoch nur für eine geringe Zahl von KMU geeignet ist;

7. betont, dass es keine allgemein gültigen Finanzierungsmöglichkeiten gibt, und fordert die 
Kommission auf, die Entwicklung eines breiten Spektrums maßgeschneiderter Programme 
und Instrumente in Form von Eigenkapitalinstrumenten (wie „Business Angels“, 
Gruppenfinanzierung und multilaterale Handelsfazilitäten) und Schuldtiteln 
(Unternehmensanleihen über geringe Beträge und Garantiefazilitäten) zu fördern;

Anfälligkeit von KMU
8. warnt die Kommission, dass viele neue und strengere Vorschriften ohne eine umfassende 

und integrative Folgenabschätzung eingeführt wurden; fordert die Kommission auf, eine 
solche Abschätzung unter besonderer Konzentration auf KMU vorzulegen;

9. hebt hervor, dass KMU oft am Ende einer langen Lieferkette stehen und somit diejenigen 
sind, die am stärksten von Zahlungsverzug und kurzen Zahlungsfristen betroffen sind; 
begrüßt daher die Initiative der Kommission, die Mitgliedstaaten nachdrücklich zu 
ermutigen, die Umsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie zu beschleunigen;

Professionelleres Unternehmertum
10. stellt fest, dass fehlende finanzielle Grundkenntnisse von Unternehmern die Qualität von 

Geschäftsplänen und somit auch den Erfolg von Kreditanträgen begrenzen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, potenzielle Unternehmer durch berufliche 
Fortbildungsmaßnahmen zu unterstützen;

11. ist der Auffassung, dass ein Kurs in Unternehmensführung in die Grundbildungssysteme 
einbezogen werden sollte; ist der Auffassung, dass ein gut ausgearbeiteter Geschäftsplan 
der erste Schritt hin zu einem besseren Zugang zu Finanzmitteln ist; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Vermittlung von Finanzwissen unverzüglich 
in ihre Bildungsprogramme aufzunehmen;

12. hebt hervor, dass in einigen Mitgliedstaaten bereits mehrere bewährte Praktiken auf dem 
Gebiet der Verbesserung der Vorbereitung von Unternehmern existieren; fordert die 
Kommission auf, deren Umsetzung in anderen Mitgliedstaaten zu unterstützen;
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13. betont, dass eine regelmäßige Information von Unternehmern und potenziellen 
Unternehmern über Fortbildungsinitiativen, EU-Finanzierung und -Programme für KMU 
unerlässlich ist;

14. weist darauf hin, dass eine Beratung für Unternehmer, die Konkurs angemeldet haben, 
unerlässlich ist;

Transparenz
15. stellt fest, dass Kreditgeber bessere Kreditinstrumente kennen als Unternehmer und dass 

Unternehmer mit Kreditgebern nicht immer offen über ihre Geschäftspläne und ihre 
langfristige Strategie kommunizieren; betont, dass diese Informationslücke 
Schwierigkeiten schafft, wenn ein Kreditantrag erörtert wird; fordert die Kommission auf, 
die existierenden bewährten Praktiken für spezifische Lösungen betreffend den Dialog 
und den Informationsaustausch zwischen Kreditgebern und Unternehmern zu verbreiten;

16. betont, dass ein Kreditgeber, wenn er einen Kreditantrag ablehnt, den Unternehmer 
angemessen über die Gründe für die Ablehnung informieren und ihm die Gelegenheit 
geben muss, eine Überprüfung der Entscheidung zu verlangen; fordert die Kommission 
auf, klare Leitlinien für Transparenz zu definieren;

17. weist darauf hin, dass KMU bei einer vorzeitigen Tilgung eines Kredits den 
Finanzierungsverlust und oft eine zusätzliche Geldstrafe an den Kreditgeber zahlen 
müssen, was zu hohe Gesamtkosten nach sich zieht; fordert die Kommission auf, für alle 
Verträge über eine vorzeitige Tilgung für KMU mehr Transparenz vorzuschlagen und die 
Möglichkeit einer Obergrenze zu prüfen, um die Kosten derartiger Transaktionen zu 
begrenzen;

18. weist darauf hin, dass Kreditgeber bei der Vergabe eines Kredits an KMU neben einer 
regulären Bankgarantie oft eine zusätzliche persönliche Garantie verlangen; warnt, dass 
strenge Eigenkapitalanforderungen den Kreditgeber veranlassen könnten, diese 
zusätzlichen Garantien zu verlangen, die den Zugang von KMU zu Finanzmitteln 
behindern, und fordert die Kommission auf, einen Vorschlag vorzulegen, um dem 
entgegenzuwirken;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verwaltungslasten bei der Gründung und während der 
Existenz von KMU zu verringern; hebt hervor, dass es wichtig ist, die Anzahl der für die 
Gründung eines neuen Unternehmens erforderlichen Tage zu verringern; fordert die 
Kommission auf, die in allen Mitgliedstaaten umzusetzenden bewährten Praktiken zu 
prüfen; fordert die Kommission auf, die Möglichkeit der Einführung einer einheitlichen 
KMU-Identifizierungsnummer zu prüfen, die in einer einzigen europäischen Datenbank 
für KMU gespeichert würde, die alle finanziellen Daten umfassen und es KMU so 
gestatten würde, auf einfachere Weise Anträge auf EU- und nationale Programme und 
-Finanzierungsmöglichkeiten zu stellen;

20. begrüßt den Vorschlag der Kommission, die Verwendung qualitativer Bewertungen als 
Instrument zu nutzen, um die standardmäßige quantitative Bewertung der 
Kreditwürdigkeit von KMU zu ergänzen;
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Neue Finanzierungsmöglichkeiten
21. begrüßt die neuen Finanzierungsprogramme der Kommission, die den spezifischen 

Merkmalen von KMU Rechnung tragen; fordert die Kommission auf, die für KMU 
maßgeschneiderte EU-Finanzierung weiterzuentwickeln; betont, dass eine fragmentierte 
Finanzierung vermieden werden sollte und dass eine Finanzierung nur effektiv sein kann, 
wenn sie einen erheblichen Teil dessen, was die betreffenden KMU benötigen, abdecken 
kann;

22. weist darauf hin, dass Kapitalgarantien hohe Wertschätzung genießen und von KMU und 
Kreditinstitutionen genutzt werden; begrüßt die diesbezüglichen Bestrebungen der 
Kommission; fordert die Mitgliedstaaten auf, ein adäquates Regelwerk für 
Kapitalgarantien umzusetzen;

23. fordert die Kommission auf, die Risikoteilungsinstrumente der Europäischen 
Investitionsbank zu stärken und zu optimieren;

24. weist darauf hin, dass in mehreren Mitgliedstaaten Rekordbeträge an Spareinlagen 
privater Haushalte verzeichnet werden; betont, dass eine Mobilisierung dieser 
Spareinlagen privater Haushalte den Zugang von KMU zu Finanzmitteln erleichtern und 
den Aufschwung der Wirtschaft in der EU befördern kann; fordert die Kommission auf,
einen Vorschlag zur Mobilisierung dieser Ersparnisse vorzulegen, z.B. durch die 
Einführung von Steueranreizen auf der Grundlage der in den Mitgliedstaaten 
existierenden bewährten Praktiken;

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind für die Europäische Union sehr wichtig. Sie 
bilden das Rückgrat der Volkswirtschaften in Europa und sind wesentliche 
Wirtschaftswachstumsmotoren in der Europäischen Union. KMU tragen in erheblichem 
Ausmaß zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
bei.

Jedoch sind KMU anfällig, was im Zuge der Krise offenbar wurde. Wegen der Krise zeigten 
sich einige Kreditgeber bei der Kreditvergabe an KMU zurückhaltender. Manchmal zu 
zurückhaltend, obwohl zu geringe Investitionen eine Kreditklemme verursachen könnten. 
Darüber hinaus haben die neuen und strengen Vorschriften z.B. für Finanzinstitutionen und 
die Eigenkapitalanforderungen, die sowohl von der EU als auch von den nationalen Behörden 
umgesetzt wurden, den Zugang von KMU zu Finanzmitteln erschwert. Außerdem stehen 
KMU oft am Ende einer langen Lieferkette und sind daher diejenigen, die am stärksten unter 
Zahlungsverzug und den heutzutage praktizierten Zahlungsfristen leiden.

Bei der Erörterung der Probleme von KMU, Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten, mit den 
Interessenvertretern wurden verschiedene Schwierigkeiten ermittelt. Anscheinend sind 
Kreditgeber nicht in allen Mitgliedstaaten zurückhaltender bei der Darlehensvergabe an 
KMU. In einigen Mitgliedstaaten wurden in den vergangenen Jahren Rekordinvestitionen in 
KMU getätigt.

Alle Interessenträger stimmen jedoch überein, dass die europäischen und nationalen Behörden 
bei der Festsetzung neuer Eigenkapitalvorschriften umsichtig vorgehen sollten. Da keine 
umfassende Folgenabschätzung existiert, die alle umgesetzten Vorschriften abdeckt, sind die 
Konsequenzen für den Finanzsektor und den Zugang von KMU zu Finanzmitteln höchst 
ungewiss. Allerdings sollte auch eine Überreaktion der Kreditgeber auf die neuen 
Eigenkapitalvorschriften vermieden werden. 

Andere strukturelle Probleme, die bereits existierten und keinen direkten Bezug zu der Krise 
aufweisen, wurden ebenfalls erwähnt. Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Aushandlung 
eines Kreditvertrags ist die Informationslücke zwischen KMU und Kreditgebern. Beide 
Parteien stimmen überein, dass eine bessere Kommunikation das Verständnis der Kreditgeber 
in Bezug auf die Notwendigkeit eines Kredits für KMU und das Verständnis der KMU für die 
verschiedenen Kreditmöglichkeiten verbessern sollte. Eine regelmäßigere Kontrolle der 
Finanzlage von KMU und grundlegende Finanzkenntnisse hingegen würden reibungslosere 
Verhandlungen erleichtern.

Ein weiteres Problem für KMU ist mangelnde Transparenz, z.B. bei der vorzeitigen 
Rückzahlung eines Darlehens. Der Finanzierungsverlust und eine zusätzliche Geldstrafe sind 
nicht immer im Voraus ersichtlich. Manchmal sind die Gesamtkosten für eine frühzeitige 
Rückzahlung sogar so hoch, dass eine solche für KMU unerschwinglich ist, was es ihnen 
unmöglich macht, ihre Investitions- und Kreditentscheidungen zu überdenken. 

Wegen der strengeren Eigenkapitalvorschriften verlangen Kreditgeber oft zusätzliche 
persönliche Garantien zu den regulären Bankgarantien. Dies kann für Unternehmer ein 
weiteres Hindernis für Unternehmensgründungen oder weitere Investitionen in ihre KMU 
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darstellen.

Die Interessenträger selbst empfahlen mehrere Lösungen, die den Zugang von KMU zu 
Finanzmitteln verbessern könnten: (1) Professionalisierung des Sektors, (2) Verbesserung der 
Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen KMU und Kreditgebern, (3) 
regelmäßigere Kontrolle der Finanzlage von KMU, (4) Einführung klarer Vorschriften 
betreffend die Nutzung von (persönlichen) Garantien, (5) Einführung klarer Vorschriften 
betreffend eine vorzeitige Tilgung von Krediten, mögliche Geldstrafen und die Berechnung 
des entgangenen Gewinns.
Im „Aktionsplan zur Verbesserung des Finanzierungszugangs für KMU“ unterbreitet die 
Kommission mehrere gute Vorschläge und Lösungen.  Es gibt jedoch nicht nur ein einziges 
KMU, vielmehr sollte hervorgehoben werden, dass es keine allgemein gültigen Lösungen gibt 
und dass die unterschiedlichen KMU unterschiedliche Bedürfnisse haben.

Daher wird der Vorschlag der Kommission begrüßt, allerdings hervorgehoben, dass 
Risikokapital, auf das im Aktionsplan der Kommission zu Recht ein Schwerpunkt gelegt 
wird, nur eine adäquate Möglichkeit zur Wachstumsfinanzierung für eine geringe Zahl von 
KMU ist. Die Kommission wird daher aufgefordert, auch alternative 
Finanzierungsmechanismen zu unterstützen.

In diesen Krisenzeiten tendieren die privaten Haushalte dazu, Spareinlagen den Vorzug vor 
Konsum zu geben. Einige Mitgliedstaaten verzeichnen Rekordbeträge an Spareinlagen auf 
Bankkonten. Die Kommission sollte daher prüfen, wie die EU und die Mitgliedstaaten eine 
Mobilisierung der Ersparnisse z.B. durch die Einführung steuerlicher Anreize erleichtern 
können. 


