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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:

1. begrüßt die KMU-Strategie und teilt die Auffassung der Kommission, dass KMU für 
die europäische Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung sind; 

2. 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;

3. stellt fest, dass KMU so wenig wie möglich belastet werden sollten, und fordert die 
Kommission auf, energische Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass der Binnenmarkt allen Unternehmen und Verbrauchern 
zugutekommt, und gegen Überregulierung und andere regulatorische Beschränkungen 
vorzugehen; 

4. hebt die entscheidende Rolle von Daten als Lebensgrundlage der digitalen Wirtschaft 
hervor; unterstützt die Kommission bei der Einrichtung europäischer Datenräume für 
einen vertrauenswürdigen und sicheren Datenaustausch, um den Datenfluss zwischen 
Unternehmen untereinander und zwischen Unternehmen und Regierungen zu 
beschleunigen;

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

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Vergabeverfahren zu vereinfachen, indem sie die 
Flexibilität des neuen EU-Rahmens für die Auftragsvergabe nutzen, und die 
Möglichkeiten für KMU zu verbessern, indem sie digitale Instrumente und Plattformen 
nutzen, um die grenzüberschreitende Auftragsvergabe auszuweiten; betont, dass ein 
umweltgerechtes öffentliches Beschaffungswesen einen wichtigen Beitrag zum Aufbau 
einer nachhaltigen Wirtschaft leisten kann;

7. 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, um unverzügliche Zahlungen als Standard im gesamten Binnenmarkt 
sicherzustellen und zu fördern.

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).


