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1. Einleitung 

„KMU-freundliches Denken muss in den Alltag Einzug erhalten”, heißt es im Small Bu-
siness Act. Dieser soll kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Rü-
cken stärken. Die größten Probleme bereiten den KMU hohe Verwaltungslasten und 
Finanzierungssorgen. Hier setzt der Small Business Act an, um den KMU, die 99 Pro-
zent der Unternehmen in der EU ausmachen, eine bessere Basis für ihre Arbeit zu 
bieten. Dabei ist der Name der Initiative symbolträchtig. „Act“ soll den politischen Wil-
len der EU-Kommission verdeutlichen, die Wirtschaft in Europa KMU-freundlich zu 
machen. Damit der Small Business Act erfolgreich umgesetzt werden kann, ist es 
wichtig, ihn ganz in die Wachstums- und Beschäftigungsstrategien zu integrieren. 

 

 

2. Die 10 Grundsätze des Small Business Act 

Der Small Business Act enthält zehn Grundsätze, die zentral für eine bessere Situation 
von KMU in Europa sind. Zu jedem Grundsatz gibt der Small Business Act Anforde-
rungen an die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten an und macht direkte Verbes-
serungsvorschläge. Die Grundsätze wurden auf der Basis einer öffentlichen Konsulta-
tion zum Small Business Act erarbeitet, die die Kommission durchführte, um die größ-
ten Schwachstellen des bisherigen Systems für KMU aufzudecken. Die 10 Grundsätze 
sollen auf gemeinschaftlicher und nationaler Ebene KMU-gerecht umgesetzt werden. 
 

1. Ein Umfeld soll entstehen, in dem sich Unternehm er und Unternehmen in 
Familienbesitz entfalten können und in dem sich unte rnehmerische Initia-
tive lohnt. 
Hier soll es vor allem darum gehen, besonders junge Menschen und Frauen 
für den Beruf des Unternehmers zu begeistern. Strategien hin zu diesem Ziel 
sind die bessere Förderung von Talenten und die leichtere Übertragbarkeit von 
Unternehmen. Im Jahr 2009 wird die Kommission außerdem erstmals eine 
„Europäische KMU-Woche“ veranstalten, und zwar vom 6. bis 14. Mai 2009 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-
week/about/index_de.htm 

 



   
 

2. Rechtschaffene Unternehmer, die insolvent geword en sind, sollen rasch 
eine zweite Chance bekommen. 
700.000 KMU sind EU-weit jedes Jahr von Insolvenz betroffen. Der Neustart 
eines Unternehmers ist immer noch schwierig und hat wenig Ansehen in der 
Gesellschaft. Hier sollen die Mitgliedstaaten Imagekampagnen starten, um ei-
ne zweite Chance attraktiver zu machen. 

3. Regelungen sollen nach dem Prinzip „Vorfahrt für K MU“ gestaltet wer-
den. 
36 Prozent der KMU in der EU sagen, dass ihr Geschäft in den letzten zwei 
Jahren durch Verwaltungsarbeit erschwert werde. Damit stehen die zu hohen 
Verwaltungslasten ganz oben auf der Problemliste von KMU. Die EU-
Kommission möchte diese Verwaltungslasten bis 2012 um 25 Prozent senken. 
Neugründungen sollen nicht länger als eine Woche dauern und  Zulassungen 
und Genehmigungen nach spätestens einem Monat vorliegen. 

4. Öffentliche Verwaltungen sollen verstärkt auf di e Bedürfnisse von KMU 
eingehen. 
Moderne und auf die Bedürfnisse der KMU ausgerichtete Behörden können für 
die KMU viel Geld und Zeit sparen. Elektronische Behördendienste und zentra-
le Anlaufstellen (One-Stop-Shops) sind die beiden zentralen Punkte bei der 
Umsetzung des Grundsatzes. 

5. Politische Instrumente sollen KMU-gerecht gestal tet werden, so dass die 
KMU leichter an öffentlichen Ausschreibungen teilne hmen und staatliche 
Beihilfen besser nutzen können. 
KMU können während ihres gesamten Lebenszyklus gefördert werden. Doch 
müssen sie dieses Angebot auch wahrnehmen. Die Kommission versucht des-
halb, alle zu komplizierten und zu langwierigen Verfahren abzuschaffen, die 
die KMU bislang davon abhalten, sich um die Förderung zu bemühen. 

6. Für die KMU soll der Zugang zu Finanzierungen erle ichtert und ein recht-
liches und wirtschaftliches Umfeld für mehr Zahlung sdisziplin im Ge-
schäftsleben geschaffen werden. 
Das Ziel der leichteren Finanzierung gilt insbesondere für Risikokapital, 
Kleinstkredite, und Mezzaninkapital. Denn nach dem Problem, dass Verwal-
tungslasten zu groß sind, kommt die Klage über schwierige Finanzierung 
gleich an zweiter Stelle. Die Lage verschärft sich weiter, da die schlechte Zah-
lungsmoral in Europa das niedrige Eigenkapital der KMU unnötig schmälert. 
Jede vierte Insolvenz ist auf diese Ursache zurückzuführen. 

7. Die KMU sollen dabei unterstützt werden, stärker von den Möglichkeiten 
des Binnenmarktes zu profitieren. 
Als große Hilfestellung bezeichnet die Kommission an dieser Stelle Beratungs- 
und Vernetzungsdienste, wie zum Beispiel das „Enterprise Europe Network“. 



   
 

Aber auch ein Ausbau des Problemlösungsmechanismus SOLVIT durch die 
Mitgliedstaaten kann hier helfen. 

8. Weiterqualifizierung und alle Formen von Innovati on sollen auf der Ebene 
der KMU gefördert werden. 
Durch Fördermaßnahmen soll die Lust der KMU geweckt werden, zu forschen, 
sich an FuE-Projekten zu beteiligen oder auch transnational in Sachen For-
schung zusammenzuarbeiten. Ihr geistiges Eigentum können KMU dann ge-
winnbringend vermarkten. 

9. Die KMU sollen in die Lage versetzt werden, Umwel tprobleme in Ge-
schäftschancen umzuwandeln. 
KMU soll es ermöglicht werden, die Chancen des ökologischen Marktes voll zu 
nutzen. Vor allem über Umweltmanagementsysteme könnte sich die Energie-
effizienz von KMU verbessern. 

10. Die KMU sollen ermutigt werden, vom Wachstum de r Märkte zu profitie-
ren und dafür entsprechende Unterstützung erhalten. 
Die Marktchancen in anderen europäischen Ländern werden von KMU weitaus 
schlechter genutzt als von Großunternehmen. Dadurch entsteht ein entschei-
dender Nachteil. Den KMU soll geholfen werden, von der Globalisierung und 
der Erweiterung der EU zu profitieren. 

 
Es geht der EU-Kommission also darum, beste Rahmenbedingungen für KMU zu 
schaffen. Dazu müssen sich in Wirtschaft und Politik Dinge ändern. Denn nur dann 
können KMU barrierefrei agieren, Fördermaßnahmen nutzen und FuE-Projekte umset-
zen. Die Fortschritte ihrer KMU-Politik will die Kommission regelmäßig überprüfen, um 
die gründliche Umsetzung des Small Business Acts zu gewährleisten. 

 

 

3. Neue Rechtsvorschriften durch den Small Business  Act 

In vier Bereichen, die der EU-Kommission besonders wichtig sind, will sie neue 
Rechtsvorschriften vorschlagen. Dies sind 
 

1. eine neue allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung in Bezug auf staatliche 
Beihilfen. Diese soll Kosten sparen, da sie Verfahren vereinfacht. KMU haben 
die Möglichkeit, mehr staatliche Hilfe und Mittel für Bildung, Forschung und 
Entwicklung, Umweltschutz und einiges mehr zu erhalten. 

2. ein neues Statut der Europäischen Privatgesellschaft (Société privée européen-
ne – SPE). Dieses ermöglicht, dass in allen Mitgliedstaaten Europäische Privat-
gesellschaften gegründet werden können, die ihre Arbeit nach gleichen 



   
 

Grundsätzen verrichten. Bisher mussten KMU in jedem Mitgliedstaat, in dem sie 
Tätigkeiten verrichten wollten, Tochterunternehmen gründen. All diese Tochter-
unternehmen hatten dann unterschiedliche Rechtsformen. Mit dem SPE reicht 
eine Rechtsform aus, egal ob das KMU nur im eigenen Mitgliedstaat oder auch 
in anderen Mitgliedstaaten tätig ist. 

3. ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz. Die Möglichkeit eines ermäßigten Mehr-
wertsteuersatzes soll es für Mitgliedstaaten für lokal erbrachte Dienstleistungen 
geben. Dazu zählen auch personalintensive Dienstleistungen, die hauptsächlich 
von kleinen und mittleren Unternehmen erbracht werden. 

4. eine Änderung der Richtlinie über Zahlungsverzögerung für 2009. So soll ge-
währleistet werden, dass KMU innerhalb der festgelegten Zahlungsfrist von 30 
Tagen ihr Geld erhalten. Denn lange Zahlungsverzögerungen sind vor allem für 
kleine Unternehmen schwer zu verkraften. 

 

 

4. Weitere Maßnahmen 

• Die Chancen für KMU sich erfolgreich um öffentliche Aufträge zu bewerben, sol-
len verbessert werden. Dazu soll es einen „Kodex für bewährte Verfahren im 
Beschaffungswesen“ geben, der Lösungen vorschlägt für Probleme, wie ein zu 
großes Auftragsvolumen, den Zugang zu Informationen, die hohen finanziellen 
Anforderungen und der hohe administrative Aufwand.  

• Das Programm „Erasmus: Junge Unternehmer“ soll Existenzgründern einen 
Besuch in einem KMU im Ausland ermöglichen. So können Erfahrungen ausge-
tauscht werden und die jungen Existenzgründer erweitern ihr unternehmeri-
sches Wissen. 

• Um Wachstumsmärkte besser überblicken zu können, soll es für EU-
Unternehmen Anlaufstellen in China und Indien geben, die die Unternehmen bei 
der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in diesen Ländern unterstützen. 

 
 
 
 
 



   
 

 
5. Weiterführende Informationen 

 
Die Europäische Kommission informiert online unter 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_de.htm regelmäßig über neue 
Entwicklungen zum Small Business Act. 
 
 
Quellen: Der „Small Business Act“ für Europa {SEK(2008) 2101} {SEK(2008) 2102} /* KOM/2008/0394 
endg. * (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:DE:PDF). 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1003&type=HTML&aged=0&language=
DE&guiLanguage=en, 2008. 
Der „Small Business Act“ für Europa: Vorfahrt für KMU, Luxemburg 2008. 
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