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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass KMU als eine Quelle für Beschäftigung und Innovation von großer 
Wichtigkeit für die europäische Wirtschaft sind; weist darauf hin, dass 23 Millionen KMU 
ungefähr 90 Millionen Arbeitsplätze im privatwirtschaftlichen Sektor der EU anbieten, 
wovon 30 % auf Kleinstunternehmen entfallen, und dass 85 % aller neuen Arbeitsplätze in 
der EU zwischen 2002 und 2010 von KMU geschaffen wurden, insbesondere von neuen 
Unternehmen 1;  sieht in KMU ein Potenzial, eine duale Berufsausbildung und 
Lehrlingsausbildungsprogramme zu fördern und weiter zu verbreiten, um Jugendlichen 
den Berufseinstieg zu erleichtern und damit die Jugendarbeitslosigkeit zu senken;

2. erkennt an, dass die Gründung von KMU und Kleinstunternehmen berücksichtigt und 
erleichtert werden muss, wenn die Mitgliedstaaten die Ziele des innovativen, intelligenten 
und inklusiven Europas in der Strategie „Europa 2020" erreichen sollen, da diese ein 
riesiges Potenzial für die Schaffung von Beschäftigung, vor allem von Jugendlichen, 
aufweisen und dadurch Armut und soziale Ausgrenzung verringern; stellt fest, dass 
selbstständig zu werden und ein Mikrounternehmen zu gründen, eine gute und flexible 
Option gerade für Frauen sein kann;

3. betont, dass KMU bei der Verbindung der Ziele Innovation und Nachhaltigkeit die 
Hauptakteure sind, sie jedoch einen stabilen, langfristigen und ehrgeizigen 
ordnungspolitischen Rahmen als Vorbedingung brauchen, um das 
Beschäftigungspotenzial einer nachhaltigen Wirtschaft umfassend auszuschöpfen;  fordert 
deshalb die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Umweltstandards und finanzielle 
Anreize langfristig festzulegen und so ein sicheres Investitionsklima zu schaffen; 

4. stellt fest, dass KMU eine wichtige Rolle spielen, um soziale Stabilität, soziale Kohäsion 
und Integration zu erreichen, besonders in Gebieten, die mit negativen Auswirkungen in 
der demografischen Entwicklung zu kämpfen haben; fordert von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten, KMU dabei zu unterstützen, ein für Arbeitnehmer förderliches 
Arbeitsklima aufzubauen, die Standards des Arbeitsrechts und des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes einzuhalten und so auch zur Armutsbekämpfung und zum sozialem 
Wohlstand beizutragen;

5. betont, dass die Gründung und Entwicklung von KMU trotz der von der EU unterstützten 
Investitionen durch den beschränkten Zugang zu Finanzierung und Krediten, mangelnde 
Transparenz und Öffentlichkeit bei der Umsetzung der EU-Fonds in einigen 
Mitgliedstaaten, durch Finanzierungskosten, komplizierte Vorschriften, den beschränkten 
Zugang zu Exportmärkten und die eingeschränkte Fähigkeit, diese Märkte zu erschließen, 

                                               
1 Europäische Kommission (Unternehmen und Industrie): ‘Member States competitiveness performance and 
policies: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Ausgabe 2011’,
(Mitteilung der Europäischen Kommission; Industriepolitik: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“ (KOM(2011) 
0642), und Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: ‘Member States competitiveness performance and 
policies 2011’ (SEC(2011) 1187)), section 3.4.4: Challenges faced by SMEs, S. 39.
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lange Zahlungsfristen und Qualifikationsengpässe weiterhin gravierend behindert wird; 
betont, dass Unternehmern, insbesondere Frauen, häufig nicht die erforderliche 
Unterstützung angeboten wird, und fordert deshalb die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen 
für einen vereinfachten Zugang zu Krediten für die Gründung und Entwicklung von KMU 
zu ergreifen;

6. betont, dass die Verringerung des Verwaltungsaufwands nicht zu weniger Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer führen darf; anerkennt jedoch, dass 
Verwaltungsvorgänge und finanzielle Risiken zu Stress und anderen negativen 
Auswirkungen für die Gesundheit von Arbeitnehmern und Eigentümern von KMU und 
Kleinstunternehmen führen können; betont deshalb, wie wichtig es ist sicherzustellen, 
dass alle Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen und nicht abschreckend 
wirken für die Gründung und den Aufbau von KMU und Kleinstunternehmen;

7. betont die Bedeutung der Konsultation der Sozialpartner bei der Planung einzelstaatlicher 
Maßnahmen zur Stärkung und Förderung von KMU;

8. begrüßt die Unterstützung der KMU durch Initiativen wie beispielsweise PSCI, COSME 
und Horizont 2020, die neben anderen Vorteilen die Chance für Arbeitnehmer von KMU 
und Kleinstunternehmen bieten, ihre Qualifikationen und Wissensbasis auszubauen; 
unterstreicht, dass solche Maßnahmen keinen zusätzlichen bürokratischen Aufwand 
schaffen dürfen, nachweislich Wertschöpfung für die EU und einen angemessenen 
Gegenwert bereitstellen und die Initiativen der Mitgliedstaaten ergänzen müssen;

9. unterstreicht, dass es erforderlich ist, umfangreiche Vereinfachungsmaßnahmen 
einzuführen und anzuwenden, einschließlich vereinfachter Erstattungsverfahren, um KMU 
zu helfen, an den von der EU finanzierten Programmen teilzunehmen;

10. betont, dass ein leichterer Zugang zu Kleinstkrediten über das europäische 
Mikrofinanzierungsinstrument und die Weiterentwicklung dieses Instruments im Rahmen 
des Programms für den sozialen Wandel und die Innovation für den Zeitraum 2014 - 2020 
und die Zukunft des ESF gefördert werden soll, so dass die Gründer von 
Kleinstunternehmen insbesondere aus sozial benachteiligten Schichten der Gesellschaft 
Zugang zu den geeigneten Finanzierungsinstrumenten erhalten; fordert in dem 
Zusammenhang die Kommission auf, spezielle Hinweise zu Genossenschaften in die vom 
Europäischen Investitionsfonds verwalteten Finanzinstrumente aufzunehmen;

11. betont, wie notwendig die Unterstützung von KMU ist, um Investitionen in innovative 
Projekte zu fördern, die ein günstiges Umfeld für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit schaffen, um neue nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen; betont in 
diesem Zusammenhang die anhaltende Notwendigkeit für KMU, sich den wachsenden 
Herausforderungen des Binnenmarkts zu stellen, international wettbewerbsfähig zu sein 
und den Zugang zu neuen Märkten, Drittstaaten und öffentlicher Auftragsvergabe 
insbesondere in Schwellenländern zu erleichtern;

12. unterstreicht das Prinzip „Vorfahrt für KMU"; erkennt die Vorteile des elektronischen 
Handels im Hinblick darauf, den KMU den Zugang zum Binnenmarkt und die Senkung 
ihrer Kosten zu ermöglichen; fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Europäische Beobachtungsstelle für KMU auch Unternehmen der 



AD\908169DE.doc 5/7 PE489.495v02-00

DE

Sozialwirtschaft in ihre Arbeit einbezieht;

13. betont die Notwendigkeit, unbedingt die Kosten für die KMU, einschließlich den 
Zeitaufwand für Verwaltungsverfahren, zu verringern: die Entwicklung von E-
Government und „One-stop Shops“ (einheitliche Ansprechpartner) könnte es den KMU 
ermöglichen, weniger Zeit für Verwaltungsverfahren aufzuwenden und neue 
Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen; bemerkt, dass ein breiterer Zugang zu den 
Beschaffungsmärkten dazu beitragen kann, dass die KMU ihr Potenzial für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Wachstum ausschöpfen, wodurch sie die Europa 2020-Ziele 
erreichen können; bemerkt, dass E-Government genutzt werden könnte, um Zugang zu 
sämtlichen relevanten Informationen zur Einhaltung der Arbeitsgesetzgebung und 
Steuerbestimmungen zu ermöglichen sowie zu Informationen über den Zugang zu 
verschiedenen Stufen von europäischen, nationalen und regionalen Finanzierungs- und 
Fördermöglichkeiten für KMU und Kleinstunternehmen;

14. stellt fest, dass bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen der einheitliche 
Ansprechpartner zusammen mit den Sozialpartnern ebenfalls umfassend über die 
geltenden Arbeitsbedingungen im Bestimmungsland der Dienstleistungen informieren 
kann;

15. bemerkt, dass das Fehlen von geeigneter Infrastruktur im ländlichen Raum, z. B. 
Breitbandinternetzugang, eine ernsthafte Behinderung für Beschäftigung und Wachstum 
darstellt, insbesondere für KMU, Kleinstunternehmen, Selbstständige und 
Unternehmensgründer, Unternehmensformen, die ansonsten von Standorten außerhalb der 
Städte und Gebieten mit hohen Mieten profitieren könnten;

16. stellt fest, dass sich die mit der Einhaltung von Vorschriften verbundenen Kosten auf 
KMU, insbesondere Kleinstunternehmen, unverhältnismäßig auswirken können und dass 
diese Kosten ein größeres Hindernis darstellen können auf dem Weg zum Ausbau dieser 
Unternehmen und ihrer Möglichkeit, Mitarbeiter anzustellen und zu halten; ermutigt die 
Mitgliedstaaten, dies in Betracht zu ziehen, wenn sie ihre nationalen Steuer- und 
Sozialversicherungssysteme überprüfen;

17. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten nicht davon abgehalten werden sollten, 
Standards auf nationaler Ebene anzuwenden, die über die Mindeststandards hinausgehen, 
die auf EU-Ebene vereinbart wurden; betont mit Nachdruck, dass stets der 
volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Nutzen zu den Kosten in Relation gestellt 
werden muss; betont insbesondere, dass in Erwägung gezogen muss, dass als Folge einer 
qualitativ hochwertigen Arbeitsumwelt und einer hohen Qualität der Arbeitsplätze in 
Europa geringere Kosten im Gesundheitsbereich, weniger Fehlzeiten aufgrund von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten oder Invalidität zu verzeichnen sind und dass 
steigende Produktivität und mehr Wachstum sich ebenfalls auf die Staatshaushalte und die 
Nachhaltigkeit der Systeme der sozialen Sicherheit auswirken können;

18. fordert, dass im Rahmen von „Eignungsprüfungen“ Bereiche mit übermäßig hohem 
Verwaltungsaufwand, Inkonsistenzen oder unwirksamen Rechtsvorschriften identifiziert 
werden, die sich nachteilig auf die KMU auswirken; fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass die Ziele von Maßnahmen in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und 
Gleichstellung der Geschlechter sowie Sozialbestimmungen erreicht werden;
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19. betont, dass die Reduzierung von Verwaltungsaufwand nicht dazu führen darf, dass in 
KMU und Mikrounternehmen die IAO-Standards und die Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO nicht ausreichend umgesetzt werden;

20. bemerkt die Einführung einer Dimension der Kleinstunternehmen in einem stärker auf 
Kleinstunternehmen ausgerichteten KMU-Test (siehe COM(2011)0803), durch den alle 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten – wie beispielsweise Ausschluss aus dem 
Geltungsbereich einiger belastender EU-Rechtsvorschriften, individuelle Bestimmungen, 
verlängerte Übergangsperioden oder weniger strenge Regelungen – systematisch bewertet 
werden; unterstreicht, dass die neue Beschäftigungs- und Sozialgesetzgebung, die den 
verbesserten KMU-Test besteht, in der am wenigsten komplizierten Form angewandt 
werden soll, die die Einhaltung der europäischen Gesetzgebung zur Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet und gleichzeitig die Verwaltungslasten auf dem 
Minimum hält, das notwendig ist, um die durch nationale Traditionen und 
Gepflogenheiten etablierten Standards einzuhalten; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
sorgfältig das beabsichtigte Ziel der Beschäftigungsgesetzgebung und die Auswirkungen 
zusätzlicher Anforderungen, die laut EU-Gesetzgebung nicht unbedingt erforderlich sind, 
zu berücksichtigen;

21. stellt fest, dass die Internationalisierung von KMU zu einer höheren Beschäftigung in der 
EU beitragen kann, und hebt hervor, dass es sich bei der Internationalisierung um einen 
Prozess handelt und KMU Unterstützungsdienste nicht nur auf Drittmärkten, sondern auch 
auf lokaler Ebene benötigen, um erfolgreich zu sein; weist darauf hin, dass administrative 
und bürokratische Hemmnisse ebenfalls zu vermeiden sind und dass alle EU-Initiativen 
den Grundsatz der Subsidiarität beachten müssen und einen eindeutigen Mehrwert bieten 
sollten;

22. empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten, die bestehenden Rahmenbedingungen 
für neue Unternehmer zu verbessern, um das Potenzial für neue und nachhaltige 
Arbeitsplätze besser zu nutzen; betont die Notwendigkeit, für kleine und mittlere 
Unternehmen die administrativen Hürden für die Einstellung von Arbeitnehmern aus 
anderen Mitgliedstaaten abzubauen; fordert die Mitgliedstaaten auf, zudem Informationen 
aus einer Hand für Unternehmer bereitzustellen, die in einem Mitgliedstaat investieren 
und dort Arbeitsplätze schaffen wollen, während gleichzeitig das europäische 
Sozialmodell beibehalten wird.
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