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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU): Wettbewerbsfähigkeit und 
Geschäftsmöglichkeiten
(2012/2042(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Europäische Charta für Kleinunternehmen, die vom Europäischen 
Rat auf seiner Tagung vom 19. und 20. Juni 2000 in Feira angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission 2003/361/EG vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2011 mit dem Titel
„Industriepolitik: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“ (KOM(2011) 0642),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. November 2011 mit dem Titel 
„Kleine Unternehmen – große Welt: Eine neue Partnerschaft, um KMU zu helfen, ihre 
Chancen im globalen Kontext zu nutzen“ (KOM(2011) 0702),

– 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“ (KOM(2011) 0803, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. Februar 2011 mit dem Titel 
„Überprüfung des Small Business Act für Europa“ (KOM(2011)0078),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Binnenmarktakte –
Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen – Gemeinsam für neues 
Wachstum“ vom 13. April 2011 (KOM(2011)0206),

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

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung vom 
30. November 2011 über ein Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und für kleine und mittlere Unternehmen (2014-2020)2,

– unter Hinweis auf den „Europäischen Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit 2011“ der 
Kommission (KOM(2011)0642),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2011 zu praktischen Aspekten der 
Überarbeitung der EU-Instrumente zur Unterstützung der KMU-Finanzierung im nächsten 

                                               
1 ABl. L 124 vom 20.05.03, S. 36.
2 KOM(2011) 0834.
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Programmplanungszeitraum1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2011 zu einer Industriepolitik im 
Zeitalter der Globalisierung2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Mai 2011 zum „Small Business Act“3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Ausschuss für internationalen Handel, des 
Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass 25 % der KMU in der EU innerhalb des Binnenmarktes 
international aktiv waren, jedoch nur 13 % außerhalb der EU Aktivitäten entfalteten; in 
der Erwägung, dass nur 24 % der Kleinstunternehmen Güter oder Dienstleistungen 
exportieren, im Vergleich zu 38 % der kleinen und 53 % der mittleren Unternehmen;

B. in der Erwägung, dass ein Drittel des sich aus der EU-Gesetzgebung ergebenden 
Verwaltungsaufwands auf eine ineffiziente nationale Umsetzung zurückzuführen ist, d. h. 
dass bis zu 40 Milliarden EUR könnten eingespart werden, wenn die Mitgliedstaaten EU-
Recht effizienter umsetzen würden4;

C. in der Erwägung, dass 85 % aller neuen Arbeitsplätze in der EU zwischen 2002 und 2010 
von KMU geschaffen wurden, insbesondere von neuen Unternehmen; in der Erwägung, 
dass 32,5 Millionen Menschen in der EU selbständig sind;

D. in der Erwägung, dass die Industrie eine Schlüsselrolle in der europäischen Wirtschaft 
spielt und die verarbeitende Industrie 25 % der Arbeitsplätze im privaten Sektor der EU 
stellt und für 80 % der privaten FuE verantwortlich ist;

1. „Kleine Unternehmen – große Welt“

1. betont die Notwendigkeit, Marktversagen der KMU, wie beschränktes Finanz- und 
Humankapital sowie Betriebsressourcen anzugehen; begrüßt den Umstand, dass die 
Kommission bestrebt ist, die wirtschaftlichen Aktivitäten von KMU in Auslandsmärkten 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU zu fördern und zu unterstützen;

2. hebt die unglaubliche Vielfältigkeit der KMU hervor und betont, dass eindeutige 
Unterscheidungen zwischen verschiedenen Geschäftsfällen und Anforderungen getroffen 

                                               
1 P7_TA(2011)0057.
2 P7_TA(2011)0093.
3 P7_TA(2011)0235.
4 „Was Europa besser machen kann“ – ein Bericht über beste Praktiken in den Mitgliedstaaten für eine möglichst 
unbürokratische Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften; von einer hochrangigen Gruppe unabhängiger 
Interessenträger im Bereich Verwaltungslasten, 15. November 2011
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werden müssen;

INFORMATIONEN FÜR KMU

3. fordert die Kommission auf, das mehrsprachige, vor Ende 2012 geplante Onlineportal zu 
starten; ist der Ansicht, dass das Portal einfach zugänglich und benutzerfreundlich sein 
und keine bestehenden Portale duplizieren sollte;

4. ist davon überzeugt, dass das Enterprise Europe Network (EEN) ein wirksames 
Instrument zur Unterstützung von KMU beim Erreichen von Märkten innerhalb und 
außerhalb der EU ist; pflichtet allerdings bei, dass ein neues Steuerungsmodell für das 
EEN erforderlich ist, um Synergien mit den bestehenden Strukturen, die von nationalen 
oder Interessenvertretungsorganisationen betrieben werden, zu schaffen, um die Effizienz 
zu erhöhen und eine maßgeschneiderte Unterstützung zu ermöglichen;

5. ist überzeugt, dass das EEN in der EU für KMU nur dann die Agentur der ersten Wahl 
wird, wenn das Funktionieren und die Governance seiner konstituierenden Organisationen 
gestärkt und die Sensibilität für seine Förderdienstleistungen gesteigert wird;

KARTIERUNG DER FÖRDERDIENSTLEISTUNGEN

6. teilt die Ansicht, dass mit öffentlichen Mitteln unterstützte Förderprogramme in der am 
stärksten kosteneffizienten Form bereitgestellt werden sollten, insbesondere zu einem 
Zeitpunkt, zu dem die EU-Wirtschaft immer noch dabei ist, sich von der schwersten Krise 
der letzten Jahrzehnte zu erholen;

7. begrüßt, dass eine große Anzahl lokaler, regionaler, nationaler und europäischer 
Förderprogrammme einer „Kartierung“ unterzogen werden; ist der Ansicht, dass die 
Kartierung eine Bewertung der Wirksamkeit der EU-Förderprogramme beinhalten sollte; 
ist der Ansicht, dass die Kartierung in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt und als 
Grundlage für ein Bewertungs- und Anzeigesystem dienen sollte;

8. erwartet bis Ende 2012 spezifische Vorschläge zur Rationalisierung und Koordinierung 
der EU-Förderprogramme sowie zur Schaffung der bestmöglichen Synergien für die EU-
KMU, soweit möglich auf der Grundlage der bestehenden Strukturen, ohne dass ein 
unnötiger Wettbewerb mit nationalen Organisationen angeregt wird;

FÖRDERUNG VON EU-CLUSTERN UND NETZWERKEN

9. unterstützt den Vorschlag, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Wirtschaftsverbänden, Handelskammern und anderen privaten Handlungsträgern, die in 
Ländern außerhalb der EU aktiv sind, zu verbessern;

10. ist der Ansicht, dass die Bildung von Joint-Ventures oder anderen Zusammenschlüssen 
zwischen oder mit KMU als Strategie zur Erschließung neuer Märkte, zur Entwicklung 
von Projekten mit Direktinvestitionen in Drittstaaten und zur Teilnahme an 
Ausschreibungen gefördert werden muss; fordert die Kommission auf, zur Förderung 
einer solchen transnationalen Zusammenarbeit Mittel zu mobilisieren;
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ZUKÜNFTIGE SCHRITTE

11. empfiehlt, dass die Kommission sämtliche mit der Internationalisierung verbundene 
Aspekte berücksichtigen sollte, insbesondere den Export und den Import; stellt fest, dass 
in der Mitteilung der zweite Aspekt nicht ausreichend betont wird;

12. ruft zu einer rationalen Verwendung des dem COSME-Programms zugewiesenen Budgets 
auf und unterstreicht insbesondere die Notwendigkeit, den Zugang zu Finanzierungen für 
KMU zu verbessern; ruft zur Vereinfachung und Rationalisierung der verschiedenen 
gemeinschaftlichen Instrumente auf, die für den Zugang zu Krediten oder Risikokapital 
vorgesehen sind, insbesondere für KMU mit Plänen zur Internationalisierung;

13. stellt die Bedeutung qualifizierter und versierter Unternehmer angesichts der 
Herausforderungen internationaler Geschäfte fest; fordert die Kommission auf, das 
Programm „Erasmus für junge Unternehmer“ zu fördern und die Möglichkeit eines 
Programms „Erasmus Mundus für Unternehmer“ ins Auge zu fassen, um talentierten 
Unternehmern zu ermöglichen, Erfahrung mit Spitzenforschungszentren außerhalb der EU 
zu sammeln und mit diesen in einem Netzwerk zusammenzuarbeiten;

14. begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Überprüfung der europäischen 
Standardisierung; betont die Notwendigkeit eines kohärenteren Systems internationaler 
Standards zur Ermöglichung der Interoperabilität und zur Reduzierung von Hindernissen 
für KMU bei der Aufnahme internationalen Aktivitäten;

15. betont, dass ein einfaches und wirksames System zur Wahrung der Rechte des geistigen 
Eigentums für die Förderung der Internationalisierung von KMU von zentraler Bedeutung 
ist; ist der Ansicht, dass KMU einen wirksamen Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums benötigen, um die Entwicklung neuer Technologien als Grundlage für ihre 
internationalen Aktivitäten zu nutzen; 

2. Verwaltungsaufwand

Regelungsansatz

16. begrüßt das Erreichen des Ziels zur Minimierung des Verwaltungsaufwands für 2012; 
fordert die Kommission auf, gemäß dem Grundsatz „Vorfahrt für KMU“ ein neues und 
ehrgeiziges Reduktionsziel vorzulegen;

17. betont seine Enttäuschung hinsichtlich der schwachen und inkonsistenten Anwendung des 
KMU-Tests durch die Kommission; besteht darauf, dass der KMU-Test in systematischer 
Weise als fester Bestandteil der Folgeabschätzung eingesetzt werden sollte; fordert die 
Kommission auf, klarzustellen, warum für das Datenschutzpaket kein eigener KMU-Test 
durchgeführt wurde;

18. ist der Ansicht, dass das Konzept zum standardmäßigen Ausschluss von 
Kleinstunternehmen von jedweder vorgeschlagenen Gesetzgebung kein angemessenes 
Instrument darstellt; ruft stattdessen zur Einrichtung eines Bereichs für 
Kleinstunternehmen als Bestandteil des KMU-Tests auf, in dessen Rahmen alle 
verfügbaren Optionen systematisch bewertet werden, wie beispielsweise der Umfang oder 
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individuelle Bestimmungen, erweiterte Übergangszeiträume oder eine weniger strenge 
Regelung;

19. fordert Verbesserungen der Effizienz im Hinblick auf die Übertragung der EU-
Gesetzgebung in nationales Recht; ruft die Kommission auf, in Erwägung zu ziehen, mehr 
Legislativvorschläge in Form einer Verordnung zu unterbreiten; fordert die Kommission 
auf, den Umfang zu beurteilen, im dem die Anwendung der „Checkliste für die gute 
Umsetzung der EU-Gesetzgebung“1 als Anforderung eingeführt werden kann;

20. fordert die nationalen Regierungen dazu auf, einen Ansatz gemäß dem Grundsatz 
„Einhaltung oder Erklärung“ anzuwenden, der den Bestimmungen zur 
Unternehmensführung ähnlich ist; betont, dass im Rahmen dieses Ansatzes die 
Regierungen die Anwendung von Bestimmungen, die zusätzlich zu der erforderlichen EU-
Gesetzgebung angewandt werden, ordnungsgemäß rechtfertigen müssen; 

21. bedauert, dass nur wenige Mitgliedstaaten einen KMU-Test in ihren nationalen Prozess 
zur Entscheidungsfindung integriert haben; ruft die Kommission auf, die 
Minimalanforderungen für eine systematische Umsetzung der KMU-Tests auf nationaler 
Ebene zu übermitteln;

22. ruft bei der Umsetzung von Gesetzgebung zur Stärkung der Rolle des KMU-Beauftragten-
Netzwerks im Rahmen der Kommunikation und Koordination zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie zwischen der nationalen und der europäischen Ebene auf; ruft dazu 
auf, dass die KMU-Beauftragten unabhängig von individuellen Ministerien oder 
Generaldirektionen und stark in die KMU-Testverfahren eingebunden sein sollten;

Definition von KMU

23. nimmt Kenntnis von der aktuellen Evaluierung der KMU-Definition, mit der bereits über 
99 % aller EU-Unternehmen erfasst werden; betont, dass alle Veränderungen darauf 
abzielen sollten, die Flexibilität zu erhöhen und Wachstumshemmnisse abzuschwächen 
(z. B. durch eine Ausweitung der Übergangszeiträume auf 3 Jahre), die Schwellenwerte 
für den Umsatz und die Bilanzsumme an die wirtschaftlichen Entwicklungen anzupassen 
und eine differenziertere Berücksichtigung der einzelnen Unterkategorien zu ermöglichen;

24. bestätigt die Pläne zur Einrichtung einer separaten mittleren Kategorie (mittlere 
Kapitalisierung) für Unternehmen mit bis zu 1 000 Mitarbeitern; besteht darauf, dass eine 
solche neue Kategorie nicht die Effizienz der KMU-Definition verwässern darf und in 
einer begrenzten Anzahl von Bereichen angewandt werden sollte, wie dem Zugang zur 
Finanzierung von FuE oder Aktivitäten zur Internationalisierung;

Weitergehende Maßnahmen

25. unterstreicht, dass der Binnenmarkt eine Grundvoraussetzung für die Schaffung einer 
bestmöglichen Voraussetzung für KMU ist; beklagt, dass dieser in vielen Bereichen noch 
nicht existiert, insbesondere nicht in digitaler Form; ruft die Kommission auf, die 
Umsetzung des digitalen Binnenmarktes bis 2015 zu veranlassen, die Mitgliedstaaten zur 

                                               
1 gemäß dem Vorschlag der hochrangigen Gruppe im Bereich Verwaltungslasten
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Anwendung der bestehenden Gesetzgebung zu zwingen und an Stellen, wo eine 
Binnenmarktgesetzgebung noch nicht vorhanden ist, neue Vorschläge zu unterbreiten;

26. ermutigt das Generalsekretariat der Kommission, in Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftsverbänden und anderen Interessenvertretern innerhalb des
Kommissionskollegiums eine jährliche Auszeichnung für das Mitglied einzurichten, das 
den Grundsatz „Vorfahrt für KMU“ auf die wirksamste und erfolgreichste Weise 
umgesetzt hat;

3. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und KMU

27. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie; bedauert, dass weder das Konzept des Nachweises der 
Wettbewerbsfähigkeit noch eine Ex-post-Beurteilung der Gesetzgebung, die sich auf die 
Industrie auswirkt, erwähnt werden; ruft die Kommission auf, regelmäßig über die in 
diesem Bereich erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten;

28. begrüßt den Umstand, dass die Kommission die Bedeutung des verarbeitenden Sektors für 
ein nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung in der EU in ihren verschiedenen 
Strategien und Mitteilungen bestätigt; wiederholt die Notwendigkeit einer integrierten 
Industriepolitik, die auf den Grundsätzen einer sozialen Marktwirtschaft basiert;

29. ist der Ansicht, dass der Weg aus der Wirtschaftskrise nur durch Unternehmertum und 
KMU-Wachstum geebnet werden kann; betont die Wichtigkeit, das unternehmerische 
Potenzial von jungen Menschen, Frauen und Migranten anzusprechen;

30. fordert die Mitgliedstaaten auf, ehrgeizige Programme auf der Grundlage von Anreizen zu 
einer weiteren Förderung des Unternehmertums umzusetzen; ruft dazu auf, dass solche 
Programme Maßnahmen umfassen sollten, die den Zugang zu Finanzierungen erleichtern, 
die verwaltungstechnischen Auflagen vereinfachen und mehr Erziehung zu 
unternehmerischem Denken in den Lehrplan von Schulen aufnehmen; 

31. ruft die Kommission auf, einen Fahrplan zur wettbewerbsfähigen Besteuerung von KMU 
zu erstellen, mit dem die Mitgliedstaaten ermutigt werden, ihre Steuerregelungen im 
Hinblick auf eine Senkung der Lohnnebenkosten junger Unternehmen anzupassen und 
diesen Unternehmen zu ermöglichen, einen größeren Anteil ihrer Gewinne für 
Reinvestitionen in das Unternehmen zurückzubehalten; schlägt vor, dass der Fahrplan auf 
den bewährten Praktiken basiert und Pilotprojekte umfasst;

32. ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, spezifische Maßnahmen zur Förderung 
des sozialen Unternehmertums in Europa anzunehmen, insbesondere durch eine 
Verbesserung des Zugangs zu privaten und öffentlichen Finanzierungen und einer 
Verbesserung der Mobilität und Anerkennung qualifizierter Arbeitskräfte;

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

EINFÜHRUNG

In der EU gibt es ungefähr 23 Millionen kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die 99 % 
aller Unternehmen vertreten.

Zusammen beschäftigen die KMU ungefähr 75 Millionen Menschen (70 % der Gesamtzahl 
der Arbeitsstellen in der EU). Zudem wurden 85 % der zwischen 2002 und 2010 in der EU 
neu geschaffenen Arbeitsplätze von den KMU bereitgestellt. Diese Daten verdeutlichen den 
Einfluss, den die KMU auf die Wirtschaft in der EU haben und betonen, dass es für Politiker 
wichtig ist, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, in deren Rahmen die Dynamik des 
Sektors zum umfassenderen Vorteil der Gesellschaft in der EU genutzt werden kann. Nur 
wenn es der EU gelingt, die Wettbewerbsfähigkeit der KMU zu stärken und gleichzeitig 
Maßnahmen zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands der KMU anzunehmen, kann das 
Potenzial der europäischen Unternehmer entwickelt werden und die EU-Wirtschaft das 
Wachstum wieder aufnehmen. 

Die Industrie spielt eine Schlüsselrolle für die europäische Wirtschaft. Die verarbeitende 
Industrie schafft 25 % der Arbeitsplätze im privaten Sektor der Europäischen Union und ist 
für 80 % der privaten Forschung und Entwicklung verantwortlich. 

Der Berichterstatter sieht die Dokumente der Kommission, auf denen dieser Bericht basiert, 
insbesondere der Bericht zur Verringerung der Verwaltungslasten für die KMU und die 
beiden Mitteilungen der Kommission, eine zur Internationalisierung der KMU und die andere 
zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit,1 als positiven und kohärenten Schritt hin zur 
Erholung von der Wirtschaftskrise im Jahr 2008. Der INI wird in drei Teile unterteilt, wobei 
die einzelnen Teile sich jeweils auf einen der weiter oben erwähnten Vorschläge der 
Kommission beziehen. 

STÄRKUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DER INDUSTRIE UND KMU

Der Sachverhalt, dass die EU die Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen beliebiger 
Größe stärken sollte, wenn sie sich von der Krise erholen will, wird von allen 
Handlungsträgern unterstützt. Hierfür ist ein Umfeld erforderlich, das neue Ideen und 
Unternehmensgründungen begünstigt. Eine solche unternehmensfreundliche Umgebung ist in 
Europa nicht sehr entwickelt, auch deswegen nicht, weil die Industriepolitiken der 
Mitgliedstaaten stark voneinander abweichen. Die Realität sieht jedoch folgendermaßen aus: 
Um nachhaltiges Wachstum zu erreichen und die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wie in der 
Strategie Europa 2020 gefordert wird, ist eine kohärente und koordinierte Industriepolitik der 
Mitgliedstaaten ebenso wichtig und erforderlich, wie ein tiefgreifender struktureller Wandel 

                                               
1 Mitteilung über „Industriepolitik: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“
Mitteilung über „Kleine Unternehmen – große Welt: Eine neue Partnerschaft, um KMU zu helfen, ihre Chancen 
im globalen Kontext zu nutzen“
Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament mit dem Titel „Verringerung der 
Verwaltungslasten für KMU. Anpassung der EU-Rechtsvorschriften an die Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen“. 
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des industriellen Systems der EU. 

Die Mitteilung der Kommission „Industriepolitik: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“, bei 
der es sich um eine neue, jährliche Initiative handelt, die speziell die Wettbewerbsfähigkeit 
der Mitgliedstaaten verfolgt und Ideen einbringt, was auf EU-Ebene getan werden kann, zielt 
darauf ab, diejenigen Bereiche zu identifizieren, die für einen wesentlichen Fortschritt im 
Hinblick auf die Ziele von Europa 2020 erforderlich sind. In diesem Zusammenhang wurden 
die folgenden Bereiche identifiziert: (1) Strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft; (2) die 
Innovationsbereitschaft der Industrie; (3) Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz; (4) 
Geschäftsumgebung; (5) der Binnenmarkt; und (6) kleine und mittlere Unternehmen.

Der Berichterstatter begrüßt die Mitteilung der Kommission und nimmt zur Kenntnis, dass die 
zentrale Bedeutung der verarbeitenden Industrie für nachhaltiges Wachstum und 
Beschäftigung in der Europäischen Union Rechnung getragen wird, sowohl in der Strategie 
EU 2020, als auch in der Mitteilung zu einer integrierten europäischen Industriepolitik. Der 
Berichterstatter teilt den allgemeinen Ansatz der Mitteilung der Kommission, hätte jedoch 
begrüßt, wenn das Konzept eines Nachweises der Wettbewerbsfähigkeit sowie die Ex-post-
Evaluierung der Gesetzgebung mit Auswirkungen auf die Industrie im Dokument der 
Kommission besser ausgearbeitet worden wären. 

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass die EU in Programme investieren sollte, die darauf 
ausgerichtet sind, das unternehmerische Potenzial der europäischen Bürger als echte 
Alternative zur Beschäftigung ins Auge zu fassen, insbesondere im Hinblick auf junge 
Menschen, Frauen und Migranten. Nur eine sich vergrößernde unternehmerische Kultur in der 
EU und die Anziehung von mehr Personen in die unternehmerische Welt durch Ad-hoc-
Programme, Anreize, wie eine KMU-freundliche Besteuerung und steuerliche Vorteile könnte 
die Menschen dabei unterstützen, ihre Angst vor dem Versagen zu überwinden und den Mut 
zu fassen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen oder zu erweitern. Die natürliche Folge 
hiervon wird die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie ein stärkeres Wirtschaftswachstum 
aller Unternehmen sein, unabhängig davon, ob diese auf die Industrie, Dienstleistungen oder 
den sozialen Sektor ausgerichtet sind. Das ist es, was Europa braucht.

KLEINE UNTERNEHMEN – GROßE WELT

Lediglich 25 % der EU-KMU sind innerhalb des Binnenmarkts auf internationaler Ebene 
aktiv, während nur 13 % außerhalb der EU internationale Aktivitäten entfalten. Da die EU 
neue Wachstumsressourcen für die Bereitstellung von Beschäftigung und das Wohlergehen 
der EU-Bürger finden muss, sollte sie die KMU dazu ermutigen, auf internationaler Ebene 
aktiv zu werden. Die Möglichkeiten für ein künftiges Unternehmenswachstum außerhalb der 
EU und insbesondere in den neuen Schwellenländern sind groß, obwohl das nicht 
ausgeschöpfte Potential innerhalb des europäischen KMU-Sektors, international aktiv zu 
werden, nicht überschätzt werden sollte, da eine große Zahl kleiner Unternehmen an die 
Wirtschaft vor Ort gebunden sind. 

Unter den Gründen, warum zahlreiche KMU nicht die Gelegenheit wahrnehmen und über die 
EU-Grenzen hinaus expandieren, befinden sich unzählige Hindernisse, mit denen KMU beim 
Versuch, auf dem globalen Markt Fuß zu fassen, konfrontiert werden Komplexe 
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Zollvorschriften, unklare technische Verordnungen und Standards, ein fehlender Zugang zu 
Marktinformationen, Schwierigkeiten beim Auffinden potenzieller Kunden und das 
Ausfindigmachen der richtigen Partner sind nur einige Beispiele für diese Hindernisse. 

Die Förderung und Unterstützung der wirtschaftlichen Aktivitäten von KMU außerhalb der 
EU ist daher ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen, in der Mitteilung zu Europa 2020 über 
eine integrierte Industriepolitik ausgeführten Wettbewerbsstrategie, der „Überprüfung des 
Small Business Act für Europa“. Das Ziel der Mitteilung der Kommission besteht darin, eine 
neue Strategie festzulegen, die bei der Schaffung der Voraussetzungen für ein ebenbürtiges 
Engagement der KMU außerhalb der EU behilflich ist. 

Der Berichterstatter pflichtet der Struktur der im Kommissionsvorschlag ausgeführten 
Strategie sowie der Mehrheit der in der Mitteilung vorgesehenen Maßnahmen bei, allerdings 
ist er davon überzeugt, dass die Kommission zur Erzielung einer höheren Effizienz beide 
Dimensionen der Internationalisierung, nämlich den Export und den Import bearbeiten sollte. 
Die zweite Dimension wird im Kommissionsbericht nicht in ausreichender Weise betont. 

Insbesondere tritt der Berichterstatter dafür ein, den Umfang und die Verwendung des 
Enterprise Europe Network (EEN) zu erweitern und ein mehrsprachiges Onlineportal zu 
eröffnen, auf dem spezifische Informationen über prioritäre Märkte zusammen mit 
Einzelheiten zu den verschiedenen Förderdienstleistungen bereitgestellt werden. Sein 
wichtigstes Anliegen ist es jedoch, sicherzustellen, dass die auf Ebene der EU und auf 
nationaler Ebene bereitstehenden Instrumente koordiniert werden und es zu keiner 
Verdoppelung kommt. In diesem spezifischen Moment ist es wichtig, die Ausgabe 
öffentlicher Mittel zu rationalisieren.

In diesem Zusammenhang begrüßt er den Vorschlag der Kommission, eine Kartierung der 
zahlreichen lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Förderprogramme 
vorzunehmen. Gleichzeitig ist der Berichterstatter der Ansicht, dass diese Kartierung nur dann 
effizient ist, wenn die Wirksamkeit der bestehenden Förderprogramme beurteilt wird, anstatt 
nur zu analysieren, welche Förderprogramme vorhanden sind. 

Informationen zu KMU und Synergien zwischen den KMU sind zwei wichtige Elemente der 
Strategie, die weiterentwickelt werden sollte, wenn die EU die Präsenz europäischer KMU 
auf dem globalen Markt wirklich fördern möchte. Aus diesem Grund unterstützt der 
Berichterstatter die Idee, das Bestehende zu stärken und neue Formen von Zusammenarbeit 
und Partnerschaften zwischen KMU und anderen Partnern zu schaffen. 

Der Berichterstatter ersucht die Kommission, Programme, wie „Erasmus für junge 
Unternehmer“ fortzuführen und zu stärken und die Möglichkeit zu untersuchen, ein neues 
Programm zu schaffen, das talentierten Unternehmern ermöglicht, Erfahrung in 
Spitzenforschungszentren außerhalb der EU zu sammeln. 

VERWALTUNGSAUFWAND

2007 führte die Kommission eine bedeutende Maßnahme zur Vereinfachung der EU-
Gesetzgebung durch, die darauf ausgerichtet war, den Verwaltungsaufwand von Unternehmen 
bis 2012 um 25 % zu reduzieren. Diese Maßnahme erwies sich als sehr erfolgreich, da die 
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aktuelle Reduktion des Verwaltungsaufwands sich auf 33 % beläuft und damit das Ziel von 
25 % weit übersteigt.

2011 startete die Kommission infolge eines von Präsident Barroso unterbreiteten Vorschlags, 
der vom Europäischen Rat im Juni 2011 begrüßt wurde, eine neue Kartierung des 
Besitzstandes der EU-Gesetzgebung, um den Grundsatz „Vorfahrt für KMU“ umzusetzen und 
künftige mögliche Steuererleichterungen oder Reduktionen des Verwaltungsaufwands für 
KMU, insbesondere für Kleinstunternehmen, zu identifizieren. In diesem Zusammenhang 
fordert der Berichterstatter die Kommission auf, ein neues und ehrgeiziges Reduktionsziel 
vorzulegen.

Der Berichterstatter betont die Wichtigkeit des Grundsatzes „Vorfahrt für KMU“ und die 
Notwendigkeit, konkrete Maßnahmen zur Minimierung des Verwaltungsaufwands von KMU, 
insbesondere der Kleinstunternehmen, zu erstellen. Hinsichtlich der letzten 
Unternehmenskategorie schlägt er vor, für diese einen speziellen Bereich als Bestandteil des 
KMU-Tests zu schaffen. Der Ansatz einer standardmäßigen, allgemeinen Steuerbefreiung 
wird nicht für angemessen erachtet. Allgemeiner gesagt ist der Berichterstatter der Ansicht, 
dass die Ergebnisse der aktuellen Bewertung der KMU-Definition nicht zu größeren 
Veränderungen der Definition führen sollten (insbesondere nicht im Hinblick auf die 
Beschäftigungsobergrenzen). Sämtliche Veränderungen könnten zu einer erhöhten Flexibilität 
führen und Wachstumshemmnisse abschwächen. Zudem erweist sich der KMU-Test, der an 
sich eine gute Idee ist, in Wirklichkeit nicht als effizient, da er von der Kommission nicht 
konsistent angewandt wird. Zudem haben ihn lediglich wenige Mitgliedstaaten in ihren 
nationalen Prozess zur Entscheidungsfindung integriert. Aus diesem Grund glaubt der 
Berichterstatter, dass Minimalanforderungen für die systematische Anwendung von KMU-
Tests auf der nationalen Ebene eingeführt werden sollten. 

SCHLUSSFOLGERUNG

Die drei Dokumente der Kommission stellen einen wichtigen Schritt hin zu einer stärker 
kohärenten und koordinierten europäischen KMU-Politik dar. Tatsächlich werden 
verschiedene Probleme behandelt, die KMU davon abhalten, ihr volles Potenzial zu entfalten. 
Die Kommission verfügt über die Kraft, den Mitgliedstaaten Impulse bereitzustellen und 
sollte die Rolle eines „europäischen Koordinators“ übernehmen. Der Berichterstatter ist 
überzeugt, dass die für künftige Schritte von der Kommission ausgewählte Richtung korrekt 
ist; er hofft jedoch, dass die Umsetzung neuer Strategien so schnell wie möglich erfolgt. Die 
Erholung der europäischen Wirtschaft erfolgt nicht mit der erforderlichen Geschwindigkeit; 
für die KMU ist ein schnelleres Handeln der EU erforderlich.


