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VORSCHLÄGE

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

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

A. in der Erwägung, dass KMU das Rückgrat der europäischen Wirtschaft bilden und 99 % 
der Unternehmen in der EU ausmachen;

B. in der Erwägung, dass die europäischen KMU derzeit aufgrund der COVID-19-Krise, 
die ihre Existenz bedroht, vor beispiellosen Herausforderungen stehen;

C. in der Erwägung, dass bislang nur 17 % der KMU erfolgreich digitale Technologien in 
ihre Unternehmen integriert haben und dass die Digitalisierung für ein starkes 
Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Binnenmarkt von 
entscheidender Bedeutung ist;

1. begrüßt die KMU-Strategie und teilt die Auffassung der Kommission, dass KMU das 
Rückgrat der europäischen Wirtschaft bilden und für den Wohlstand in der EU absolut 
unverzichtbar sind;

2. ist der Ansicht, dass die KMU-Strategie mit der europäischen Industriestrategie Hand in 
Hand gehen sollte, und fordert die Kommission auf, angesichts der aus der COVID-19-
Krise gewonnenen Erkenntnisse und des Aufbaupakets weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, um das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen im 
Binnenmarkt voranzutreiben;

3. fordert die Kommission auf, die KMU in der EU weiter zu unterstützen, wenn es darum 
geht, sowohl die kurzfristigen Folgen der Krise als auch die langfristigen 
Herausforderungen wie die Digitalisierung und den Übergang zu einem nachhaltigeren 
Binnenmarkt anzugehen;

4. beharrt darauf, dass Nachhaltigkeit weiterhin ein Kernziel der einschlägigen Programme 
der EU sein muss, damit KMU in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen Nutzen aus dem nachhaltigen Wandel ziehen können;

5. betont, dass bei der Umsetzung der KMU-Strategie der Schwerpunkt darauf gelegt 
werden sollte, KMU dabei zu unterstützen, ihr Bestehen zu sichern, da die COVID-19-
Krise viele KMU und ihre Rolle im Alltag der Europäer erschüttert hat; ist daher der 
Ansicht, dass die Strategie, falls nötig, aktualisiert werden sollte, damit die 
Auswirkungen der Pandemie berücksichtigt werden;

6. betont, dass in Krisenzeiten der freie Verkehr von wesentlichen Waren und 
Dienstleistungen im Binnenmarkt gewährleistet sein muss; fordert die Kommission auf, 
rasch neue Instrumente vorzuschlagen, um im Falle künftiger Krisen Störungen des 
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Binnenmarkts vorzubeugen und den spezifischen Bedürfnissen von KMU Rechnung zu 
tragen;

7. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten bereits mit eigenen Maßnahmen darauf abzielen, die 
Existenz von KMU zu sichern; fordert daher nachdrücklich, dass sich die Strategie und 
diese Maßnahmen gegenseitig ergänzen, um eine robuste und dauerhafte Erholung der 
KMU zu fördern;

8. weist erneut darauf hin, dass KMU bereits vor der COVID-19-Krise mit 
Schwierigkeiten konfrontiert waren, insbesondere in Bezug auf den Zugang zu 
Finanzmitteln, einschließlich des einfachen Zugangs zu Mitteln für Forschung und 
Entwicklung, Märkten technischer Unterstützung und Informationen; fordert daher, dass 
in diesen Bereichen mehr Unterstützung bereitgestellt wird, etwa in Form von 
verstärkten zentralen Anlaufstellen und gestrafften und leicht zugänglichen 
Regulierungs- und Verwaltungsverfahren; betont dementsprechend, dass es wichtig ist, 
eine ehrgeizige Strategie zu verabschieden, um dafür zu sorgen, dass KMU sich erholen 
und prosperieren können;

9. betont, dass auch Maßnahmen ergriffen werden sollten, mit denen Schließungen 
verhindert und unterbrochene Liefer- und Wertschöpfungsketten bewertet und 
wiederhergestellt werden sowie KMU dabei unterstützt werden, zu expandieren und 
ihre grenzübergreifenden Tätigkeiten auszubauen, damit sie den größtmöglichen Nutzen 
aus dem Binnenmarkt ziehen können;

10. fordert die Synchronisierung aller Finanzierungsinstrumente zur Unterstützung von 
KMU im Binnenmarkt; beharrt nachdrücklich darauf, dass Programme, die für die 
Wettbewerbsfähigkeit, Entwicklung und Krisenresilienz von KMU entscheidend sind, 
im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen gestärkt werden müssen, damit das 
notwendige Maß an Finanzierung sichergestellt ist; fordert die Europäische 
Investitionsbank auf, KMU insbesondere im Rahmen des Ansatzes der nachhaltigen 
Finanzierung weiter zu unterstützen;

11. weist auf den Mehrwert des MFR der EU im Hinblick auf die Unterstützung von KMU 
hin, insbesondere mit Blick auf das Binnenmarktprogramm, die Programme 
„InvestEU“, „Digitales Europa“ und „Horizont Europa“ sowie weitere Programme; ist 
der Ansicht, dass das Ambitionsniveau, das das Parlament in seinem Standpunkt zum 
Ausdruck gebracht hat, im Rahmen des KMU-Finanzierungsfensters des 
Binnenmarktprogramms beibehalten werden sollte, und betont daher, dass der MFR und 
das Instrument Next Generation EU rasch verabschiedet werden müssen;

12. begrüßt, dass die Kommission die Maßnahmen zur Schaffung eines für 
Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen vorteilhaften Umfelds in 
die Liste der von ihr ermittelten Maßnahmen aufgenommen hat; stellt fest, dass die 
Förderung des Generationswechsels in traditionellen Handwerksbetrieben, von denen 
einige vom Aussterben bedroht sind, nicht nur ein wirksames Mittel sein kann, um 
unternehmerische Initiative zu fördern, sondern auch ein Mittel darstellt, das 
europäische Erbe an handwerklichen Kenntnissen, Traditionen und Fertigkeiten 
aufzuwerten; weist darauf hin, dass es sinnvoll wäre, Anreize für 
generationenübergreifende Projekte vorzusehen, die handwerkliche Tradition und 
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Digitalisierung miteinander verbinden können, und zwar durch die Einbeziehung junger 
Menschen am Ende der Ausbildung;

13. stellt fest, dass Kleinstunternehmen und KMU verhältnismäßigen Verpflichtungen 
unterliegen sollten, bei denen ihre Besonderheiten und sektorspezifische Merkmale 
berücksichtigt werden; fordert die Kommission auf, energische 
Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, um die Fragmentierung des Markts zu 
begrenzen, ungerechtfertigte Markthindernisse zu beseitigen und für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen und dabei auf alle verfügbaren Instrumente und 
Gremien wie das Netzwerk des KMU-Beauftragten und den Ausschuss für 
Regulierungskontrolle zurückzugreifen, um die Kosten zu senken und die Tätigkeiten 
von KMU zu stärken;

14. betont, dass eine übermäßige Regulierung insbesondere KMU belastet, vertritt daher die 
Auffassung, dass zur Verwirklichung der Ziele der KMU-Strategie mehr Gewicht auf 
die Verhältnismäßigkeit jedweder neuen Regulierungsinitiative gelegt werden muss;

15. fordert einen Fahrplan für eine proportionale Verringerung des Verwaltungsaufwands, 
um das Investitionspotenzial von KMU zu steigern und die wirtschaftliche Erholung in 
der EU zu beschleunigen, was folgende Elemente umfasst: 

– Unterstützung von KMU bei ihrer grenzüberschreitenden Tätigkeit, sodass sie die 
Vorteile des Binnenmarkts in vollem Umfang nutzen können,

– Förderung der Expansion,

– wirksame Nutzung des KMU-Tests, der in einer frühen Phase der 
Folgenabschätzungen durchgeführt wird, um die wirtschaftlichen Auswirkungen von 
Legislativvorschlägen, einschließlich der Befolgungskosten, zu analysieren;

16. beharrt darauf, dass KMU bei der Umsetzung des EU-Rechtsrahmens gezielte 
Unterstützung – d. h. technische, administrative und kompetenzbezogene Unterstützung 
– erhalten sollten, um die Einhaltung der Binnenmarktvorschriften sicherzustellen 

17. erkennt die Unterstützung an, die im Rahmen des befristeten Rahmens für staatliche 
Beihilfen geleistet wird, und begrüßt dessen jüngste Änderung, die es den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, allen Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren 
Unternehmen öffentliche Unterstützung angedeihen zu lassen; fordert die Kommission 
jedoch nachdrücklich auf, in der Zwischenzeit dafür zu sorgen, dass die für staatliche 
Beihilfen genehmigten befristeten Rahmen den Wettbewerb mittel- bis langfristig nicht 
verzerren und dadurch KMU beeinträchtigen, die den größten Nutzen daraus ziehen;

18. hebt die entscheidende Rolle von Daten und dem Technologietransfer von den 
Hochschulen in KMU als Lebensgrundlage der digitalen Wirtschaft hervor; weist darauf 
hin, dass es Marktungleichgewichte und Hindernisse beim Zugang zu Daten gibt, die 
die Wettbewerbsfähigkeit von KMU beeinträchtigen, und betont, dass KMU einen 
angemessenen Anteil am Mehrwert der von ihnen erzeugten Daten erhalten müssen, 
wobei betont wird, dass ein diskriminierungsfreier Zugang zu Daten von entscheidender 
Bedeutung ist, wenn es darum geht, innerhalb des Binnenmarkts gleiche 
Wettbewerbsbedingungen im digitalen Bereich sicherzustellen; begrüßt in diesem 
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Zusammenhang die europäische Datenstrategie; unterstützt die Kommission bei der 
Förderung der Interoperabilität und der Einrichtung europäischer Datenräume für einen 
vertrauenswürdigen und sicheren Austausch nicht personenbezogener Daten, um den 
Datenfluss zwischen Unternehmen, einschlägigen Interessenträgern und dem 
öffentlichen Sektor zu beschleunigen; betont, wie wichtig offene Daten und der 
Wissensaustausch über offene Technologien für KMU sind, wobei die anwendbaren 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt einzuhalten sind;

19. weist darauf hin, dass es notwendig ist, im Einklang mit dem künftigen Ethik- und 
Haftungsrahmen die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) durch KMU und ihren 
Zugang dazu zu erleichtern, indem die Schaffung grenzüberschreitender KMU-
Allianzen für KI in strategischen Wertschöpfungsketten im Binnenmarkt und 
Investitionen in die nächste Generation von Normen, Instrumenten und Infrastrukturen 
für die Speicherung und Verarbeitung von Daten gefördert werden; weist darauf hin, 
dass dafür gesorgt werden muss, dass KMU Zugang zu und ein Bewusstsein für IKT-
Normen haben, damit sie innovativ sein und maßgeschneiderte digitale Lösungen 
anbieten können;

20. weist darauf hin, dass KMU Schwierigkeiten dabei haben, ihre Rechte des geistigen 
Eigentums zu wahren und sich vor aggressiven Patentgerichtsverfahren zu schützen, 
was ihre Entwicklung gefährden kann; fordert die Kommission auf, das Bewusstsein für 
geistiges Eigentum zu schärfen, stärker auf externe Beratung zurückzugreifen und für 
eine angemessene Durchsetzung zu sorgen;

21. betont, dass die Digitalisierung KMU etliche Vorteile bietet, beispielsweise neue 
Möglichkeiten für die Bereitstellung digitaler Dienstleistungen oder Produkte und die 
Ausweitung ihres Marktzugangs; weist darauf hin, dass KMU zunehmend unter Druck 
stehen, ihre Geschäftsmodelle entsprechend anzupassen und die erforderlichen digitalen 
Technologien einzuführen, um wettbewerbsfähig und für die Kunden attraktiv zu 
bleiben;

22. betont, dass KMU und insbesondere Start-up-Unternehmen über ein enormes 
Wachstumspotenzial in neuen digitalen Sektoren wie KI, dem Internet der Dinge und 
Robotik verfügen, betont jedoch, dass KMU angemessen unterstützt werden und 
Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln und Infrastrukturen haben müssen, um den 
digitalen Wandel erfolgreich bewältigen zu können;

23. hebt die Möglichkeiten hervor, die der elektronische Handel KMU bietet, um neue 
Kunden und Märkte zu erreichen; hebt in diesem Zusammenhang den Mehrwert von 
Rechtsvorschriften wie der Verordnung über die Beziehungen zwischen 
Internetplattformen und Unternehmen hervor und fordert, dass sie zügig durchgeführt 
und durchgesetzt wird;

24. warnt davor, dass im elektronischen Handel ein anhaltendes Risiko eines unlauteren 
Wettbewerbs besteht, auch aufgrund des Vorhandenseins nicht konformer, illegaler oder 
unsicherer Produkte auf Online-Marktplätzen, die sich an Verbraucher in der EU 
richten;

25. betont, dass der gleichberechtigte Zugang von KMU zu Investitionen in der EU 
angesichts der größeren Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln in einigen 



AD\1214339DE.docx 7/10 PE653.798v02-00

DE

Mitgliedstaaten nach wie vor eine Herausforderung darstellt, was zu Diskrepanzen bei 
der Wettbewerbsfähigkeit von KMU im Binnenmarkt führt; fordert die Kommission 
auf, diese Kluft beim Zugang zu Finanzmitteln zu schließen, ohne die Relevanz von 
Aufsichtsanforderungen zu untergraben, und dafür zu sorgen, dass KMU unter gleichen 
Wettbewerbsbedingungen miteinander konkurrieren;

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, das einheitliche digitale Zugangstor auf KMU-
freundliche Weise umzusetzen, indem sie eng mit den regionalen und lokalen Behörden 
sowie mit den anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und einen einfachen digitalen 
Zugang zu Informationen, Verfahren, Unterstützung und Diensten im Zusammenhang 
mit grenzübergreifender Geschäftstätigkeit bieten, einschließlich Beratung über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge und Finanzierungsquellen;

27. ist der Auffassung, dass diesbezüglich dringende Maßnahmen wie diejenigen im 
Zusammenhang mit der umfassenden Digitalisierung der Beziehungen zwischen der 
öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft und der Interoperabilität der 
Datenbanken der öffentlichen Verwaltung nicht länger aufgeschoben werden dürfen;

28. begrüßt das Netzwerk des KMU-Beauftragten, mit dem Endnutzern in künftigen 
Rechtsvorschriften besser Rechnung getragen werden kann; schlägt jedoch vor, dass 
eine kritische Bewertung seines Ernennungsverfahrens und seiner Funktionsweise 
vorgenommen wird, um potenzielle Schwachstellen zu beheben und sicherzustellen, 
dass es in allen Mitgliedstaaten effizient funktioniert, und zwar in ständiger 
Abstimmung mit den einschlägigen Unternehmensverbänden und Interessenträgern;

29. betont, dass die europäische GovTech-Plattform für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(EU GovTech) genutzt werden muss, um den Stand der Beteiligung von KMU an den 
Herausforderungen im Bereich des Beschaffungswesens in der gesamten EU sorgfältig 
zu überwachen und sich bei der anschließenden Formulierung bewährter Verfahren und 
höherer legislativer Standards daran zu orientieren;

30. fordert die Kommission auf, die europäische GovTech-Initiative schnellstmöglich auf 
den Weg zu bringen, um bewährte Verfahren bei der Schaffung von Synergieeffekten 
zwischen dem Staat und Start-up-Unternehmen und digitalen KMU zu fördern und den 
Einsatz eines grenzübergreifenden Instruments zur Förderung eines gleichberechtigten 
Marktzugangs für europäische digitale KMU zwischen mehreren Mitgliedstaaten zu 
erleichtern;

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Vergabeverfahren zu 
vereinfachen, indem sie die Flexibilität des neuen Leitfadens der Kommission innerhalb 
des geltenden EU-Rahmens für das öffentliche Beschaffungswesen nutzen, und die 
Möglichkeiten für KMU im Binnenmarkt zu verbessern, etwa durch die die 
Möglichkeit, die Beschaffung in kleinere Lose zu unterteilen und die 
Verwaltungsverfahren zu straffen, und indem sie digitale Instrumente und Plattformen 
nutzen, um die nationale und grenzüberschreitende Auftragsvergabe auszuweiten;

32. betont, dass eine nachhaltigkeitsorientierte Vergabe öffentlicher Aufträge ein 
strategisches Mittel sein kann, um nachhaltige Produktions- und Verbrauchsmuster zu 
fördern; fordert in diesem Zusammenhang, dass bei der Auftragsvergabe 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Kriterien angewandt werden sollten, wobei die 
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geltenden Rechtsvorschriften uneingeschränkt einzuhalten sind, und betont, dass KMU 
die richtige Unterstützung benötigen, um diesen Wandel voranzubringen;

33. weist darauf hin, dass eine Steigerung der Beteiligung von KMU an Ausschreibungen 
eine maßgebliche Finanzierungsmöglichkeit für sie darstellt, da die Ausgaben für 
öffentliche Aufträge in der EU zusammen 14 % des gesamten BIP der Mitgliedstaaten 
ausmachen; betont, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn neue 
Beschaffungsmethoden angewandt werden und dabei neue Instrumente genutzt werden, 
um sie in die Praxis umzusetzen, wobei die geltenden EU-Rechtsvorschriften für das 
öffentliche Beschaffungswesen und die bereits in diesem Rahmen bestehende 
Flexibilität bestmöglich genutzt werden müssen;

34. betont, dass die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) für KMU zugänglicher 
gemacht werden muss; fordert die Schaffung digitaler Instrumente wie Plattformen zur 
Verbesserung des Zugangs von KMU zu einschlägigen Informationen über das 
öffentliche Beschaffungswesen;

35. betont, dass ein Viertel aller KMU-Insolvenzen in der EU auf Zahlungsverzug 
zurückzuführen ist; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Richtlinie über 
Zahlungsverzug1 rasch mit starken Überwachungs- und Durchsetzungsinstrumenten 
auszustatten und angemessene verbindliche Maßnahmen zur Stärkung des 
gegenwärtigen Rahmens zu ergreifen, um – insbesondere für Transaktionen staatlicher 
Stellen an Unternehmen – unverzügliche Zahlungen als Standard im gesamten 
Binnenmarkt sicherzustellen und zu fördern. fordert die Behörden auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene auf, durch rechtzeitige Bezahlung von KMU 
mit gutem Beispiel voranzugehen. regt in diesem Zusammenhang an, in Fällen, in denen 
die Richtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt wird, aktiv auf 
Vertragsverletzungsverfahren zurückzugreifen.

1 Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. L 48 vom 23.2.2011, S. 1).
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