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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:

A. in der Erwägung, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mehr als 99 % der 
Unternehmen in der EU ausmachen und durch ihre Vielfalt und ihre Fähigkeit, sich 
schnell an Marktbedingungen anzupassen, für die Umsetzung der Ziele der 
Lissabon-Strategie in den Bereichen Wachstum und Beschäftigung sowie für die 
Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft wichtig sind,

1. begrüßt die spezielle Regelung für kleine Unternehmen in Europa („Small BusinessAct“ –
SBA) als Rahmenvorgabe für einen umfassenden politischen Ansatz für KMU; fordert 

jedoch weitere Maßnahmen, um dafür Sorge zu tragen, dass sie umfassend von den 
Möglichkeiten des Binnenmarkts profitieren können;

2. betont, dass es wichtig ist, Standards zu vereinfachen, bürokratische Hürden abzubauen 
und bessere Regelungen einzuführen sowie Verfahren im Bereich der 
Unternehmensübertragung zu vereinfachen, damit Betriebsschließungen infolge des 
Renteneintritts von Unternehmern verhindert werden können;

3. vertritt die Ansicht, dass es von grundlegender Bedeutung ist, für KMU einen optimalen 
Zugang zur Finanzierung von Unternehmensgründungen und 
Unternehmensausgliederungen zu schaffen;

4. betont, dass ein besseres Informationsangebot zu den Themen Marktzugang und 
Exportmöglichkeiten auf dem Binnenmarkt sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene 
grundlegend ist; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Informations- und 
Beratungsangebote, insbesondere das SOLVIT-Netzwerk zur Problemlösung, auszubauen;

5. ruft zur Förderung einer Unternehmerkultur durch Aus- und Weiterbildung sowie unter 
anderem durch eine engere Zusammenarbeit von Forschung und Industrie auf; vertritt die 
Ansicht, dass Initiativen in diesem Bereich auch auf die wichtige Rolle von KMU bei der 
Verbesserung des sozialen Zusammenhalts, der Effizienz und des Umweltschutzes 
(Ökoinnovationen) abzielen sollten; fordert die Kommission auf, einen Aktionsplan zur 
Förderung des Unternehmertums von Frauen auszuarbeiten;

6. weist darauf hin, dass der SBA nicht rechtsverbindlich ist und daher ein hohes Maß an 
politischem Engagement erfordert; fordert die Kommission auf, bis zum 
31. Dezember 2012 einen Bericht mit Hinweisen für die Mitgliedsstaaten und 
gegebenenfalls ergänzende Vorschläge vorzulegen.
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