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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. begrüßt den Aktionsplan der Kommission und die zur Erleichterung des Zugangs zu 
Finanzmitteln für die KMU ergriffenen Maßnahmen;

2. erkennt an, dass die KMU in beträchtlichem Maße zur Schaffung von Arbeitsplätzen, 
nachhaltigem Wachstum und Innovation beitragen;

3. stellt fest, dass die Finanzkrise in der EU zur Insolvenz zahlreicher europäischer Banken 
geführt hat und dass die Darlehensgeber infolgedessen weniger Bereitschaft zeigen, KMU 
ein Darlehen zu gewähren, was ein Hindernis für den Zugang der KMU zu Finanzmitteln 
darstellt;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, beschleunigte Verfahren und zentrale Anlaufstellen für die 
KMU einzurichten, um Unternehmensneugründungen zu fördern und auch ihren Zugang 
zu den internationalen Märkten zu erleichtern;

5. fordert die Kommission auf, die Entwicklung nationaler Investitionsbanken für KMU zu 
unterstützen und Maßnahmen zu ergreifen, die die für KMU bestehenden 
Investitionsbanken in die Lage versetzen, ihre Tätigkeit auf andere Mitgliedstaaten im 
Einklang mit den in diesen Mitgliedstaaten geltenden Bedingungen auszuweiten;  

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Unternehmern in sämtlichen 
Amtssprachen der EU umfassende und aussagekräftige Informationen – einschließlich 
nützlicher Verweise – über den Zugang zu angemessenen Finanzmitteln zur Verfügung zu 
stellen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die bürokratische Belastung zu verringern und die 
Verfahren zu vereinfachen, die Unternehmensneugründungen behindern und den KMU 
bei ihrem Geschäftsablauf im Wege stehen;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug so 
rasch wie möglich umzusetzen;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Vereinfachung der 
Steuerregelungen für KMU anzustreben, mit der Investitionen – einschließlich 
grenzüberschreitender Investitionen – sowie Produktivität und Wachstum besser 
unterstützt werden;

10. unterstreicht, dass ein fairer und transparenter EU-Regelungsrahmen für das öffentliche 
Beschaffungswesen unerlässlich ist, damit die KMU besseren Zugang zu öffentlichen 
Aufträgen erhalten.


