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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. erinnert daran, dass lediglich 13 % der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der 
EU am Handel und an Investitionen mit Nicht-EU-Ländern beteiligt sind; unterstützt die 
im Rahmen ihrer Mitteilung mit dem Titel „Kleine Unternehmen – große Welt“ 
vorgestellte Initiative der Kommission zur Förderung der Internationalisierung von KMU 
gemäß dem „Small Business Act“ (2008);

2. betont, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Europa ganz besonders von der 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise betroffen sind;

3. verweist darauf, dass KMU in stärkerem Maße als größere Unternehmen von der 
Internationalisierung aufgrund der Auseinandersetzung mit bewährten Praktiken, eines 
besseren Auffangens überschüssiger Produktion, einer verbesserten Versorgung mit 
Ausgangsprodukten durch Einfuhren und einer dadurch gesteigerten 
Wettbewerbsfähigkeit profitieren, sodass im Export tätige KMU durchgehend bessere 
Ergebnisse erzielen als nicht exportierende und somit auch höhere Wohlfahrtsgewinne für 
die Wirtschaft insgesamt und für die Verbraucher erwirtschaften;

4. weist die Auffassung zurück, wonach eine Abschirmung von KMU in der EU vor dem 
internationalen Wettbewerb ihr Wachstum begünstigen und ihre Leistungsfähigkeit auf 
internationaler Ebene steigern könnte; ist vielmehr der Ansicht, dass die EU ein positives 
Programm zugunsten ihrer KMU in internationalen Verhandlungen unterstützen sollte, um 
auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und im Interesse der KMU weltweit bestehende 
Schranken abzubauen;

5. vertritt die Auffassung, dass der wirkungsvolle Schutz von KMU vor unfairen 
Handelspraktiken von EU-Partnerstaaten ebenso wichtig ist wie die Unterstützung für 
KMU, die eine Internationalisierung anstreben; betrachtet die Internationalisierung und 
den Schutz als zwei Seiten der Medaille des Globalisierungsprozesses;

6. betont die Notwendigkeit, KMU an der Überprüfung bestehender Förderkonzepte zu 
beteiligen; ruft die KMU dazu auf, sich zusammen mit dem Enterprise Europe Network 
und europäischen Wirtschaftsverbänden stark bei der Durchführung der Überprüfung zu 
engagieren;

7. begrüßt die vorgeschlagene Ausarbeitung der Strukturen und Programme von EU und den 
Mitgliedstaaten zur Bereitstellung von Dienstleistungen für die Förderung der 
Internationalisierung von KMU; verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass der lang ersehnten 
Initiative Maßnahmen zur Sicherstellung eines harmonisierten Ansatzes, der den 
Grundsätzen der Subsidiarität, Wirksamkeit und Effizienz entspricht, folgen werden, um 
für eine vernünftigere Arbeitsteilung zwischen den öffentlichen Akteuren zu sorgen und 
zusätzliche Verwaltungsbürokratie zu vermeiden; besteht darauf, dass für jede EU-
Initiative ein deutlicher Mehrwert aufgezeigt wird;
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8. fordert eine maßgeschneiderte Unterstützung für KMU, die der Nachfrage und den 
jeweiligen Erfordernissen der einzelnen Unternehmen gerecht wird, da KMU 
unterschiedlichste Profile und betriebswirtschaftliche Anforderungen aufweisen, die ihre 
jeweilige Größe, Tätigkeitsbereiche und geografische Lage widerspiegeln; schlägt in 
diesem Zusammenhang die Vernetzung zwischen KMU und den großen europäischen 
Unternehmen vor, damit die KMU Nutzen aus der Erfahrung, den Exportkapazitäten und 
dem Innovationspotenzial großer Unternehmen ziehen können;

9. ersucht die Kommission, im Rahmen des Zuordnungsprozesses zu bewerten, inwieweit 
die Empfehlungen und Vorschläge des „Small Business Act“ zur 
Verwaltungsvereinfachung tatsächlich umgesetzt wurden; fordert die Kommission dazu 
auf, anschließend einen Vorschlag vorzulegen, in dem die verbindlichen Verpflichtungen 
auf Seiten der Mitgliedstaaten festgelegt sind, um alle mit den Richtlinien zur Förderung 
der Internationalisierung von KMU verbundenen nationalen Verfahren zu vereinfachen 
und jegliche Form der damit verbundenen Bürokratie abzubauen; fordert die Kommission 
dazu auf, die KMU gegen unfaire Handelspraktiken auf Drittmärkten zu schützen, und 
dabei in enger Abstimmung mit europäischen KMU-Verbänden, Industrie- und 
Handelskammern sowie anderen maßgeblichen Akteuren zusammenzuarbeiten; ist sich 
des Umstands bewusst, dass bei diesem Vorschlag die Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten voll und ganz respektiert werden sollten, insbesondere in Bezug auf 
individuelle Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen;

10. ist der Auffassung, dass durch ein umfangreicheres Informationsportal und eine bessere 
Kenntnis von Förderregelungen die Anzahl an KMU in der EU, die international tätig 
sind, wesentlich erhöht werden würde, vor allem wenn diese Maßnahmen von einer 
Strategie begleitet werden, die auf solche KMU abzielt, die noch nicht ihr Potenzial dazu 
erkannt haben;

11. ist der Ansicht, dass in der Mitteilung zwar versucht wird, auf die Schwierigkeiten 
einzugehen, denen KMU bei der Ermittlung von ausländischen Geschäftsmöglichkeiten 
begegnen, doch nicht ausreichend betont wird, dass öffentliche Maßnahmen zur 
Bereitstellung von Betreuung, Vorschlägen und Anreizen zur Internationalisierung für 
KMU wünschenswert wären; ist der Auffassung, dass die EU, ebenfalls in Abstimmung 
mit den Mitgliedstaaten, Anreize zur Entwicklung von KMU in strategischen Branchen in 
einer proaktiven Art und Weise durch die Aufwertung bereits bestehender Initiativen 
unterstützen und fördern sollte, insbesondere wenn dies technologisch fortschrittliche 
Produktionstätigkeiten mit hohem Mehrwert betrifft, die Wettbewerbsvorteile gegenüber 
aufstrebenden Volkswirtschaften bieten; hält es daher für unbedingt notwendig, Erfolg 
versprechende Nischenmärkte ausfindig zu machen, was bereits in andere politische 
Grundsatzpapiere der EU, wie etwa in den Bericht der Hochrangigen 
Sachverständigengruppe für Schlüsseltechnologien, Eingang gefunden hat;

12. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit Unternehmen, 
Handelskammern, Universitäten und anderen relevanten Interessenträgern ein einziges 
Netz von Anlaufstellen („Helpdesks“) auf lokaler und regionaler Ebene einzuführen, 
sodass KMU mit nur einem einzigen, leicht erreichbaren Ansprechpartner persönliche 
Beratung sowie Wirtschaftsanalysen über Auslandsmärkte, Informationen zu 
Unterstützung, Exportmöglichkeiten, bestehenden (sowohl tarifären als auch 
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nichttarifären) Handelshemmnissen, geltenden Bestimmungen zu Investitionsschutz und 
Streitbeilegung, Verwaltungsformalitäten und Wettbewerbern in Drittmärkten in ihrer 
eigenen Landessprache und zur sofortigen Nutzung erhalten können; vertritt die 
Auffassung, dass diese Anlaufstellen zum Austausch bewährter Verfahren gemäß der 
Charta für kleine und mittlere Unternehmen beitragen sollten; 

13. empfiehlt, mehr Informationen auf Klein- und Kleinstunternehmen auszurichten, da diese 
die Gruppe der KMU ausmachen, die am wenigsten international tätig ist und sich am 
wenigsten ihres Exportpotenzials und der Vorteile einer Internationalisierung für sie 
bewusst ist;

14. betont, dass in der Mitteilung die Unterschiede zwischen den einzelnen Sektoren hätten 
berücksichtigt werden müssen, da sich die Internationalisierung von KMU im 
Dienstleistungsbereich grundlegend von der Internationalisierung von KMU im 
Produktionsbereich unterscheidet; stellt fest, dass viele KMU im Dienstleistungsbereich, 
die den größten Anteil der KMU stellen, häufig keine kritische Größe erreichen müssen, 
um im Export tätig zu werden, dass für sie vielmehr offenere Regelungen und der Zugang 
zu IKT in den Zielländern hilfreich wären, während KMU im Bereich der Industrie stärker 
von verbesserten Bedingungen in der Transportlogistik und einer Erleichterung des 
Handels profitieren würden;

15. stellt fest, dass bei den meisten staatlichen Maßnahmen zur Unterstützung von KMU in 
der EU bei der Internationalisierung der Schwerpunkt auf die Produktion gelegt wird, und 
empfiehlt daher, diese neu auszurichten und auch die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
KMU im Dienstleistungsbereich zu berücksichtigen; empfiehlt insbesondere eine 
Überprüfung der Auflagen für die Mindestgröße bei den Programmen zur Unterstützung 
des Handels, die bisher gewöhnlich auf dem Exportmodell der in der Industrie tätigen 
KMU beruhten, bei dem ein Unternehmen dann international expandieren kann, wenn es 
eine kritische Größe erreicht hat;

16. weist nachdrücklich darauf hin, dass die derzeit allen EU-Unternehmen beim Export zur 
Verfügung stehenden Instrumente, wie beispielsweise die Marktzugangsdatenbank und 
die Export-Helpdesks, den Erfordernissen der KMU angepasst werden sollten; begrüßt die 
Öffnung einer auf KMU ausgerichteten Anlaufstelle für Probleme in Bezug auf 
handelspolitische Schutzinstrumente (das KMU-TDI-Helpdesk); empfiehlt eine größere 
Abstimmung zwischen den verschiedenen Strukturen für die Begleitung europäischer 
KMU in Drittländern;

17. ist der Ansicht, dass praktische und kosteneffiziente Lösungen im Hinblick auf eine 
Unterstützung von KMU bei der Überbrückung eines Mangels an Betriebskapital, 
insbesondere hinsichtlich von Kapital, um erforderliche Erstinvestitionen zu tätigen und 
um die Finanzierung von Ausfuhren aufzunehmen, erarbeitet und mithilfe der 
gemeinsamen Handelspolitik und anderen geeigneten Instrumente der EU umgesetzt 
werden sollten, wenn sich bei ihrer Ausarbeitung die Notwendigkeit und Machbarkeit 
herausstellt;

18. ist der Auffassung, dass neben der wirksamen Nutzung bestehender nationaler Strukturen 
EU-Initiativen in Drittmärkten erforderlich sind, wenn ein Mehrwert ersichtlich ist; regt 
eine Zusammenarbeit unter Experten sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Sektor, 
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darunter auch die Zusammenarbeit mit EU-Marktzugangsteams, an; stimmt zu, dass KMU 
aus einigen kleineren und neueren Mitgliedstaaten benachteiligt sind, weil sie entweder 
nicht ausreichend diplomatisch vertreten sind oder ihnen erfahrene Partner fehlen oder 
ihnen beides in einigen Drittmärkten fehlt; betont, dass die EU-Initiativen dennoch nicht 
in den Wettbewerb zwischen einzelnen Unternehmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
auf Drittmärkten eingreifen dürfen; 

19. betont, dass die Internationalisierung von KMU ein Prozess ist, der, wenn er erfolgreich 
sein soll, Unterstützungsmaßnahmen für KMU bereits auf lokaler Ebene und nicht nur auf 
Drittlandsmärkten erfordert; stellt fest, dass auf Drittlandsmärkten gemeinsame 
Anstrengungen der EU in Bezug auf Interessenvertretung, handelspolitische Maßnahmen 
und Marktzugang sowie ergänzende Programme gegen Marktversagen einen 
beträchtlichen Nutzen in diesen Prozess einbringen könnten;

20. empfiehlt, dass die bestehenden EU-KMU-Zentren nur unter gebührender 
Berücksichtigung der Schlussfolgerungen aus der Bewertung der Wirksamkeit der 
bestehenden Zentren und unter Beachtung der allgemeinen Leitgrundsätze erweitert 
werden sollten; stellt fest, dass diese Zentren besser in Verbindung mit gemeinsamen 
Anlaufstellen, die auf die Erfordernisse zugeschnitten sind, und als zentrale Behörde mit 
einheitlichen Ansprechpartnern für EU-KMU in Drittländern funktionieren würden; ist der 
Meinung, dass sich EU-Initiativen auf die Bereiche konzentrieren sollten, in denen KMU 
tatsächlich tätig sind;

21. fordert eine klarere Definition von für KMU vorrangigen Märkten auf der Basis der 
Agenda für die Handelsverhandlungen der EU; verweist darauf, dass die vorrangigen 
Märkte selbstverständlich Märkte mit hohem Wachstum einschließen müssen, wie etwa 
die BRIC-Staaten, jedoch auch der Wahrnehmung von Chancen zur Internationalisierung 
in Industrienationen und Nachbarregionen seitens der KMU Rechnung tragen müssen; 
sieht daher das Wachstum der Auslandsmärkte und Lücken in bestehenden 
Förderstrukturen als Hauptkriterien für die Erstellung einer Liste an vorrangigen Märkten; 
empfiehlt, dass mehrere Nachbarländer der EU, insbesondere die Länder des westlichen 
Balkans und des Mittelmeerraums oder an die EU angrenzende Staaten, der Liste 
hinzugefügt werden, da die Mehrzahl der KMU zu Handelspartnern in Nachbarländern
exportieren und der Handel der EU mit diesen Ländern eine wichtige Rolle für deren 
Wachstum und Stabilität spielt;

22. fordert die Kommission nachdrücklich auf sicherzustellen, dass den speziellen 
Erfordernissen und Interessen von KMU bei sämtlichen Handelsgesprächen Rechnung 
getragen wird; stellt fest, dass zu diesem Zweck Verhandlungsbereiche zu ermitteln sind, 
in denen KMU stärker von Schwierigkeiten betroffen sind als andere Unternehmen, und 
dass der Schwerpunkt bei der Aushandlung von Handelsabkommen mit Drittländern auf 
die KMU zu legen ist; unterstützt eine Reform des multilateralen Rahmens zur 
Beteiligung von KMU an der WTO und zur Gewährleistung einer schnelleren Schlichtung 
und Beilegung von Streitigkeiten für KMU;

23. betont, dass Investitionen im Ausland die Form der Internationalisierung ist, die für KMU 
die größte Herausforderung darstellt; empfiehlt, dass die EU in der Zukunft bei der 
Aushandlung bilateraler Investitionsabkommen dem Bedürfnis der KMU nach größerer 
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Sicherheit für ihre ausländischen Direktinvestitionen stärker Rechnung trägt;

24. sieht in einem besseren, kostengünstigeren und schnelleren Zugang von KMU zu 
Antidumpingverfahren einen Schlüssel dafür, dass KMU besser vor unfairen 
Handelspraktiken von Handelspartnern geschützt werden; fordert die Kommission auf, 
diese Bedenken bei der Reform der handelspolitischen Schutzinstrumente der EU 
ausreichend zu berücksichtigen;

25. betont, dass europäischen KMU nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen, um 
Verstöße gegen die Rechte des geistigen Eigentums (Intellectual Property Rights/IPR) zu 
bekämpfen, von denen sie auf Drittmärkten betroffen sind; fordert konkrete Initiativen auf 
Seiten der EU, um den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum von KMU in diesen 
Drittländern zu verbessern, so wie dies mit dem KMU-IPR-Helpdesk in China erreicht 
wurde; stellt fest, dass dieses Helpdesk-Modell derzeit im Rahmen einer Pilotinitiative auf 
ausgewählte ASEAN-Staaten und südamerikanische Staaten ausgedehnt wird; hält es für 
notwendig, eine sorgfältige Evaluierung der bestehenden Helpdesks durchzuführen, um 
sicherzustellen, dass das Modell optimal funktioniert, bevor es ausgeweitet wird; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dieser 
Bewertung ähnliche Helpdesks in vorrangigen Märkten einzurichten, in denen Rechte des 
geistigen Eigentums ein wichtiges Thema sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten zur stärkeren Zollzusammenarbeit innerhalb der EU und mit den 
Drittländern bei der Beschlagnahmung nachgeahmter Waren sowie zur Vereinfachung der 
Zollverfahren auf;

26. erwartet, dass die Kommission die Initiative ergreift, um sicherzustellen, dass KMU in der 
EU einen im Vergleich zu anderen Unternehmen gleichberechtigten Zugang zu 
öffentlichen Ausschreibungen auf Drittmärkten haben; hofft, dass der unlängst 
veröffentlichte Vorschlag für eine Verordnung zum öffentlichen Beschaffungswesen eine 
auf Gegenseitigkeit basierende Offenheit fördern wird, was für die KMU in der EU von 
Nutzen wäre; fordert, dass die EU eine ehrgeizige gemeinsame Industriepolitik entwickelt, 
die auf der Förderung von Forschung und Innovation beruht, wobei innovative 
Finanzierungen wie projektgebundene Anleihen genutzt und die Entwicklung von KMU 
unterstützt werden sollen, insbesondere über den Zugang zu den öffentlichen Märkten, um 
ihre Wettbewerbsfähigkeit angesichts neuer wichtiger Akteure aus der Industrie und 
Forschung zu erhalten; fordert die EU auf, die europäische Produktion aufzuwerten, 
indem Verbraucher besser unterrichtet werden, vor allem durch Annahme der Verordnung 
über die Ursprungskennzeichnung (Angabe der Ursprungsländer der in die EU 
eingeführten Produkte); 

27. ist der Auffassung, dass das öffentliche Auftragswesen ein wirksames politisches 
Instrument ist, insbesondere auf subnationaler Ebene, um diese technische 
Innovationskapazität der heimischen KMU zu fördern und dafür zu sorgen, dass diese die 
Größe erreichen, die für eine Internationalisierung erforderlich ist; 

28. verweist darauf, dass die internationale Zusammenarbeit bei Rechtsvorschriften und 
Normen der Internationalisierung von KMU in hohem Maße zugute kommt, da damit ein 
Teil der Vorlaufkosten wegfällt, die diese Unternehmen aufbringen müssen, um ihre 
Waren oder Dienstleistungen auf Drittlandsmärkten abzusetzen;



PE485.930v02-00 8/9 AD\904998DE.doc

DE

29. schätzt die Initiativen zur Pflege von gegenseitigen Firmenkontakten, die in bilateralen 
Freihandelsabkommen vorgesehen ist; erinnert, dass die Herausforderungen, potenzielle 
Kunden in Übersee ausfindig zu machen, zu diesen Kontakt aufzunehmen und 
verlässliche Lieferketten einzurichten, große Hürden für KMU darstellen, die 
Exportmärkte erschließen möchten, und dass insbesondere kleinere Unternehmen und 
Kleinstunternehmen beim Absatz von Produkten im Ausland auf Vermittler 
zurückgreifen.
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