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B7-0000/2012

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Beschäftigungsaspekten im 
Zusammenhang mit der Verringerung der Verwaltungslasten für KMU – Anpassung 
der EU-Rechtsvorschriften an die Bedürfnisse von Kleinstunternehmen
(2012/0000(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 23. November 2011 mit dem Titel 
„Verringerung der Verwaltungslasten für KMU – Anpassung der EU-Rechtsvorschriften 
an die Bedürfnisse von Kleinstunternehmen“ (COM(2011) 0803,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2010)2020),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Überprüfung 
des „Small Business Act“ für Europa (COM(2011)0078) und auf seine Entschließung vom 
12. Mai 2011,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2011 zum Binnenmarkt für 
Unternehmen und Wachstum,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. November 2006 zur Umsetzung des 
Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Eine zeitgemäße KMU-Politik für Wachstum 
und Beschäftigung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zur Weiterentwicklung des 
Beschäftigungspotenzials einer neuen, nachhaltigen Wirtschaft,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 23. November 2010: „Eine Agenda für 
neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag zur 
Vollbeschäftigung” (COM(2010)0682) und seine diesbezügliche Entschließung vom 
4. Oktober 2011,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf dessen Artikel 9,

– unter Hinweis auf die Anfrage vom 26. April 2012 an die Kommission über die 
Beschäftigungsaspekte im Zusammenhang mit der Verringerung der Verwaltungslasten 
für KMU – Anpassung der EU-Rechtsvorschriften an die Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen (O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es in der EU nahezu 20,8 Mio. KMU gibt, was 99,8 Prozent aller 
Unternehmen entspricht, sowie in der Erwägung, dass es sich bei 19,2 Mio. dieser KMU 
um Kleinstunternehmen handelt, die weniger als zehn Arbeitnehmer beschäftigen;
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B. in der Erwägung, dass die KMU und Kleinstunternehmen 2010 insgesamt 87,5 Mio. 
Mitarbeitende beschäftigen, was mehr als zwei Dritteln aller Arbeitsplätze im Privatsektor 
der EU27 entspricht; 

C. in der Erwägung, dass die KMU, insbesondere die neu gegründeten Unternehmen, für die 
große Mehrheit der neu geschaffenen Arbeitsplätze verantwortlich zeichnen, womit sie im 
Zeitraum 2002-2012 bis zu 85% des Bedarfs an neuen Arbeitskräften gedeckt haben; 

D. in der Erwägung, dass 58,4 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung durch private
Unternehmen in der EU 2010 auf die KMU entfielen, und dass diese daher die treibende 
Kraft für ein langfristiges Wirtschaftswachstum in der EU sowie für die Schaffung 
nachhaltiger und hochwertiger Arbeitsplätze und das Lehrstellenangebot sind;

E. in der Erwägung, dass die Fähigkeit der EU, auf dem Wachstums- und 
Innovationspotenzial der KMU aufzubauen, für den künftigen Wohlstand der EU 
ausschlaggebend sein dürfte, insbesondere, was die Verwirklichung der Ziele Europa 
2020 betrifft,

F. in der Erwägung, dass die KMU ebenfalls einen entscheidenden Beitrag zu Innovation, 
sozialer Stabilität, zum sozialen Zusammenhalt und zur Integration leisten, und dass durch 
die Unterstützung der KMU somit ein positives Umfeld für alle Arbeitnehmer geschaffen, 
der Lebensunterhalt der Menschen sichergestellt, der Abwanderung vorgebeugt, die 
Gemeinschaften vor Ort gestärkt und die Armut gelindert würde;

G. in der Erwägung, dass diese Unternehmen in unverhältnismäßig hohem Maße die Last der 
noch bestehenden Hindernisse im Binnenmarkt tragen und nicht in vollem Umfang von 
der grenzübergreifenden Tätigkeit auf EU-Ebene profitieren können, und dass größere 
Anstrengungen vonnöten sind, um den Zugang der KMU zum Binnenmarkt und ihre 
Teilhabe daran zu verbessern;

H. in der Erwägung, dass diese Unternehmen auch die höchsten Kosten tragen, wenn es um 
die Einhaltung der Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene geht, 
zusätzlich zu den Einschränkungen, mit denen sie im Hinblick auf den Zugang zum 
Kapital konfrontiert sind;

I. in der Erwägung, dass Richtlinien in den Bereichen soziale Sicherheit und sozialer Schutz 
der Arbeitnehmer laut Artikel 317 Absatz 2 Buchstabe b „keine verwaltungsmäßigen, 
finanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben [sollen], die der Gründung und 
Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen“;

J. in der Erwägung, dass die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die 
Wirtschaft der EU schwerwiegend und allgegenwärtig waren, nicht nur was das 
Wirtschaftswachstum betrifft, sondern auch in Bezug auf das Beschäftigungsniveau, 
insbesondere in den KMU;

K. in der Erwägung, dass die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihr Wachstumspotenzial 
durch Förderung der sozialen Marktwirtschaft, aktive Unterstützung von Innovation, 
Investition, Berufsausbildung, lebenslangem Lernen, Weitergabe von Wissen und 
Fertigkeiten und Schaffung von Arbeitsplätzen in neuen Bereichen stärken muss;
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1. begrüßt die Initiative der Kommission, das Konzept „Vorfahrt für KMU“ und die damit in 
Zusammenhang stehenden Vorschläge zur Verringerung der durch die 
Gesetzesvorschriften entstehenden Kosten für KMU und Kleinstunternehmen weiter zu 
entwickeln;

2. bekräftigt, dass die KMU in der europäischen Wirtschaft eine fundamentale Rolle spielen 
und die soziale Stabilität fördern, und dass sie für die Verwirklichung nachhaltigen 
Wachstums, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Lehrstellen von ausschlaggebender 
Bedeutung sind; weist ferner darauf hin, dass die KMU lebenswichtig für die Produktion 
an ihren jeweiligen Standorten sind und so der Verlagerung von Arbeitsplätzen 
entgegenwirken, die Probleme im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit schafft und dem 
Sozialdumping Vorschub leistet;  

3. empfiehlt den Mitgliedstaaten, sich um die Schaffung eines rechtlichen Umfelds zu 
bemühen, das den KMU in Bezug auf die Beschäftigung für eine gewisse Flexibilität 
verschafft, ohne dass dies zu Lasten der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche geht;

4. bedauert, dass nur wenige Mitgliedstaaten einen KMU-Test in ihr nationales 
Entscheidungsfindungsverfahren aufgenommen haben; fordert die Kommission auf, 
Mindestanforderungen für die systematische Durchführung von KMU-Tests auf nationaler 
Ebene vorzulegen;

5. ist der Auffassung, dass der Vorschlag der Kommission, wonach Kleinstunternehmen 
vom Anwendungsbereich künftiger Rechtsetzungsvorschläge ausgenommen werden 
sollten, sofern die Vorschriften nicht zwingend für sie gelten müssen, ein besserer Ansatz 
sein könnte; fordert jedoch, dass eine Schutzklausel zum Schutz der Arbeitnehmer in die 
geltenden Rechtsvorschriften aufgenommen wird;

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Verringerung des Verwaltungsaufwands für 
KMU und Kleinstunternehmen nicht dazu führen darf, dass der Schutz der Arbeitnehmer 
vernachlässigt wird, die Arbeitnehmerrechte beschnitten werden, insbesondere bei 
Umstrukturierungen oder indem beispielsweise die Auflagen für Gesundheitsschutz und 
Sicherheit am Arbeitsplatz gelockert werden;

7. weist darauf hin, dass die Verringerung des Verwaltungsaufwands für diese Unternehmen 
die wirksame Durchsetzung der IAO-Normen und ihrer Agenda für menschenwürdige 
Arbeit  nicht untergraben darf;

8. begrüßt den Vorschlag der Kommission, eigens eine Website einzurichten, auf der die 
zehn wichtigsten EU-Rechtsakte aufgelistet werden, die den KMU Lasten aufbürden, und 
fordert die Kommission auf, umgehend konkrete Vorschläge für die Überarbeitung dieser 
Rechtsakte vorzulegen; 

9. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die nationalen KMU-Verbände als Teil 
des neu gegründeten Netzwerks von KMU-Beauftragten und die KMU-Versammlung 
angemessen über die Initiativen und politischen Vorschläge der EU informiert werden; 
weist in diesem Zusammenhang mit Nachdruck auf die ebenso wichtige Rolle der 
europäischen Informationszentren hin, denen es bisher nicht gelungen ist, einen Dienst 
anzubieten, der den Erwartungen und Bedürfnissen der europäischen Unternehmen 
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gerecht wird;

10. begrüßt den Vorschlag, im Rahmen des Fortschrittsbericht zum „Small Business Act“ ein 
Forum einzurichten, das die Möglichkeit vorsieht, bewährte Verfahren auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten auszutauschen, mit denen sich die Rechtsvorschriften KMU-freundlich 
gestalten lassen, da der Abbau von Bürokratie vor allem auf nationaler Ebene erfolgen 
muss, und fordert die Kommission auf, mehr zu unternehmen, damit die Mitgliedstaaten 
sich der Notwendigkeit von Deregulierungsmaßnahmen bewusst sind, indem sie ihnen 
Beispiele für erprobte Verfahren und Vergleichswerte nennt;

11. fordert die  Mitgliedstaaten auf, KMU und Kleinstunternehmen nahezulegen, unabhängige 
Vertretungsorganisationen zu bilden, um zu gewährleisten, dass sie stärker und effektiver 
in den europäischen Sozialdialog eingebunden werden;

12. begrüßt, dass die Kostenerstattungsverfahren als Teil des Vorschlags der Kommission für
eine Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen für die Strukturfonds vereinfacht 
werden sollen, da diese Instrumente in vielen Regionen einen wichtige Rolle bei der 
Förderung von Unternehmertum und Qualifikationen spielen; fordert die Kommission auf, 
darauf zu achten, dass die KMU Zugang zu den Gemeinschaftsmitteln haben und dem 
Parlament darüber Bericht zu erstatten;

13. ist der Auffassung, dass das Wachstum der KMU mit Unternehmertum verbunden ist, 
auch mit sozialem Unternehmertum; weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
Geschäftsgründungen und Selbstständigkeit Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, dazu  
beitragen, langfristig starke Industriezweige und Dienstleistungsbereiche aufzubauen und 
die soziale Ausgrenzung verringern; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, 
Unternehmergeist und Qualifikationen auf unterschiedlichen Bildungsebenen sowie  
Coaching von Unternehmern und eine angemessene Entwicklung der Qualifikationen von 
Mitarbeitenden in den KMU zu fördern;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Erlernen von Fremdsprachen im Rahmen des 
lebenslangen Lernens (Berufsausbildung) zu fördern, insbesondere für Mitarbeitende in 
den KMU in Kleinstunternehmen, als Mittel zur Stärkung des Zugangs dieser 
Unternehmen zum Binnenmarkt und ihre Teilhabe daran;

15. tritt dafür ein, dass alle Unterstützungsmaßnahmen für KMU auch für Selbständige 
Geltung haben sollten, insbesondere was die Sozialversicherungssysteme mit ihren 
verschiedenen Ausprägungen und Leistungen sowie die Vorsorge im Zusammenhang mit 
Risiken am Arbeitsplatz betrifft;

16. fordert, dass Artikel 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
systematisch Eingang in sämtliche Legislativvorschläge findet, insbesondere was die 
Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, die Gewährleistung eines angemessenen 
sozialen Schutzes und den Kampf gegen die soziale Ausgrenzung sowie die Zielvorgaben 
der Union im Hinblick auf Wachstum und Arbeitsplätze betrifft;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat zu 
übermitteln.


