
 

 
 
 
 
Bozen, 25.1.2014  Bolzano, 25/1/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 59/14  N. 59/14 

   
   
   

Small Business Act  Small Business Act 
   
Der "Small Business Act" (SBA) für Europa ist eine 
Initiative zur nachhaltigen Förderung von Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren 
europäischen Unternehmen (KMU). Die gemein-
schaftlichen und einzelstaatlichen politischen Strate-
gien müssen die Rolle der KMU für Wirtschafts-
wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
besser berücksichtigen. 

 L'iniziativa intitolata "Small Business Act" (SBA) per 
l'Europa mira a creare condizioni favorevoli alla cre-
scita e alla competitività sostenibili delle piccole e 
medie imprese (PMI) europee. Le politiche comunita-
rie e nazionali devono tenere maggiormente conto 
del contributo delle PMI alla crescita economica e 
alla creazione di posti di lavoro. 

Der SBA definiert zehn Grundsätze, die für die Fest-
legung gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher poli-
tischer Maßnahmen maßgeblich sind, sowie prakti-
sche Maßnahmen für deren Umsetzung. 

 Lo "Small Business Act" si basa su dieci principi 
destinati a guidare la formulazione delle politiche 
comunitarie e nazionali, nonché su misure pratiche 
per la loro attuazione. 

Schaffung eines unternehmerfreundlichen Umfel-
des, um die Gründung von KMU insbesondere für 
Frauen und Einwanderer zu erleichtern und die 
Übertragung von Unternehmen, vor allem von KMU 
in Familienbesitz, zu fördern. 

 Sviluppo di un ambiente favorevole all'imprendito-
rialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in 
particolare fra le donne e gli immigrati, e di incorag-
giare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI 
familiari. 

Die Kommission soll die Kultur unternehmerischen 
Denkens insbesondere durch die Vernetzung von 
Unternehmen und durch Erfahrungsaustausch för-
dern. Die Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen im 
Schul- und Ausbildungswesen, im steuerlichen Be-
reich und im Rahmen von Hilfestellungen für Unter-
nehmen ergreifen. 

 La Commissione deve promuovere la cultura im-
prenditoriale in particolare attraverso la creazione di 
reti di imprese e lo scambio di esperienze. Gli Stati 
membri devono adottare misure nei settori dell'inse-
gnamento, della formazione, della fiscalità e dell'as-
sistenza agli imprenditori. 

Unterstützung für rechtschaffene Unternehmer, die 
ein Jahr nachdem sie insolvent geworden sind, 
einen neuen Anlauf unternehmen möchten. 

 Sostegno agli imprenditori onesti che desiderano 
riavviare un'attività dopo aver sperimentato l'in-
solvenza. 

Die Kommission fördert die Entwicklung einer "Politik 
der zweiten Chance“. In diesem Zusammenhang 
sollen die Mitgliedstaaten Förderprogramme ein-
richten und die Dauer der für die Auflösung eines 
Unternehmens vorgesehenen rechtlichen Verfahren 
im Falle nicht betrügerischer Insolvenz begrenzen. 

 La Commissione incoraggia lo sviluppo di una "poli-
tica della seconda possibilità". In tale ottica, gli Stati 
membri devono porre in essere regimi di sostegno e 
limitare la durata delle procedure di scioglimento di 
un'impresa, in caso di bancarotta non fraudolenta. 

Gestaltung von Regelungen nach dem Prinzip  Formulazione di normative conformi al principio 
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"Vorfahrt für KMU“. "Pensare anzitutto in piccolo". 
Bevor neue Regelungen getroffen werden, sollen die 
Kommission und die Mitgliedstaaten deren Auswir-
kungen mit einem "KMU-Test“ bewerten und die 
Interessenträger konsultieren. Spezifische Maßnah-
men sollen für Klein- und Kleinstunternehmen in 
Bezug auf Informations- und Meldepflichten vorge-
sehen werden. 

 Prima di adottare nuove normative, la Commissione 
e gli Stati membri devono valutare il loro impatto 
attraverso una "prova PMI", condurre consultazioni 
delle parti interessate, ricorrere a misure specifiche 
per le piccole imprese e microimprese in materia 
d'informazione e di relazione. 

Eingehen der öffentlichen Verwaltungen auf die 
Bedürfnisse der KMU und Beseitigung verwaltungs-
technischer Hindernisse. 

 Adattamento delle pubbliche amministrazioni alle 
esigenze delle PMI ed eliminazione degli ostacoli 
amministrativi. 

Die Mitgliedstaaten sollen in größerem Umfang ver-
einfachte Verfahren, elektronische Behördendienste 
und zentrale Anlaufstellen einrichten. Sie verpflichten 
sich, die Verfahren zur Gründung eines Unterneh-
mens und zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit zu 
beschleunigen. 

 Gli Stati membri devono ricorrere quanto più possi-
bile a procedure semplificate, all'e-government e a 
soluzioni a sportello unico e devono impegnarsi ad 
accelerare le procedure necessarie a fondare un'im-
presa e ad avviare le attività commerciali. 

Anpassung der politischen Instrumente bei der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen und der Gewäh-
rung staatlicher Beihilfen. 

 Adeguamento dell'intervento politico pubblico in 
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e di 
concessione degli aiuti di Stato. 

Die Kommission soll insbesondere einen Verhaltens-
kodex für Vergabebehörden im öffentlichen Auftrags-
wesen und ein Vademekum über staatliche Beihilfen 
für KMU vorlegen. Die Mitgliedstaaten sollen spezifi-
sche Maßnahmen für KMU ergreifen und diese bes-
ser über die bestehenden Fördermöglichkeiten infor-
mieren. 

 La Commissione deve in particolare presentare un 
Codice di buone pratiche, destinato alle autorità con-
traenti per le procedure di aggiudicazione degli ap-
palti pubblici, e un Vademecum sugli aiuti di Stato al-
le PMI. Gli Stati membri devono adottare misure spe-
cifiche per le PMI e informare meglio quest'ultime 
sulle opportunità esistenti. 

Zugang zu verschiedenen Finanzierungsarten wie 
Risikokapital, Kleinstkredite oder Mezzaninkapital. 

 Ricorso a tipi di finanziamento diversificati, quali i 
capitali di rischio, il microcredito o il finanziamento 
mezzanino. 

Die Kommission soll investitionsfördernde Bedingun-
gen schaffen, insbesondere für grenzüberschrei-
tende Investitionen. Die Mitgliedstaaten sollen neue 
Programme auflegen, die Anreize schaffen, und 
dabei die Möglichkeiten gemeinschaftlicher Fonds 
wie das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation 2007-2013 (CIP), die Programme der 
Kohäsionspolitik und den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) ausnutzen. 

 La Commissione deve creare condizioni favorevoli 
agli investimenti, in special modo a livello transfron-
taliero. Gli Stati membri devono avviare nuovi pro-
grammi d'incentivo agli investimenti, sfruttando al 
contempo le possibilità offerte dai fondi comunitari, 
quali il programma quadro per l'innovazione e la 
competitività 2007-2013 (CIP), i programmi della po-
litica di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR). 

Anpassung der Binnenmarktpolitik an die Beson-
derheiten der KMU durch verbesserte politische 
Steuerung und bessere Information über die beste-
henden Möglichkeiten. 

 Adeguamento della politica del mercato interno 
alle caratteristiche delle PMI e miglioramento della 
sua governance e visibilità. 

Die Kommission soll darüber wachen, dass KMU die 
Möglichkeiten, die der Binnenmarkt vor allem durch 
Patentsysteme und das System der Gemeinschafts-
marke bietet, besser ausschöpfen. Zudem sollen die 
Mitgliedstaaten die Einhaltung des Prinzips der ge-
genseitigen Anerkennung im Binnenmarkt und die 
Anwendung des Problemlösungsmechanismus
SOLVIT sicherstellen. 

 La Commissione deve adoperarsi affinché le PMI 
beneficino delle opportunità offerte dal mercato 
unico, in particolare grazie ai sistemi dei brevetti e 
del marchio comunitario. Gli Stati membri devono 
altresì garantire la corretta applicazione del principio 
di riconoscimento reciproco e il buon funzionamento 
della rete SOLVIT. 

Stärkung des Forschungs-, Innovations- und Ent-
wicklungspotenzials der KMU insbesondere durch 

 Rafforzamento del potenziale d'innovazione, di 
ricerca e di sviluppo delle PMI, in particolare attra-
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den Erwerb der für Unternehmer und Mitarbeiter 
erforderlichen Grundfertigkeiten, durch Zusammen-
schlüsse von Unternehmen in Clustern und die Ko-
ordinierung nationaler Maßnahmen. 

verso l'acquisizione delle competenze necessarie da 
parte degli imprenditori e del loro personale, il rag-
gruppamento delle imprese in cluster e il coordina-
mento delle iniziative nazionali. 

Die Kommission soll die Beteiligung der KMU an 
Gemeinschaftsprogrammen wie Leonardo Da Vinci 
für die Förderung der Mobilität von Auszubildenden 
und dem Rahmenprogramm für Forschung und Ent-
wicklung (FTE-Rahmenprogramm) fördern. Sie soll 
den Zugang zu staatlichen Beihilfen vereinfachen. 

 La Commissione deve sostenere la partecipazione 
delle PMI ai programmi comunitari, quali il pro-
gramma Leonardo Da Vinci per la mobilità degli 
apprendisti e il programma quadro per la ricerca e lo 
sviluppo (PQRS). Deve inoltre agevolare il loro ac-
cesso agli aiuti di Stato. 

Umwandlung von Umweltproblemen in Ge-
schäftschancen in Bezug auf Produktions- und 
Geschäftsmodelle für Produkte und Dienstleistun-
gen. 

 Trasformazione delle sfide ambientali in opportu-
nità nell'ambito della produzione e commercializza-
zione di prodotti e servizi 

Die Kommission soll insbesondere den Zugang zum 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement 
und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) erleichtern. 
Die Mitgliedstaaten sollen Anreize schaffen, damit 
die KMU neue umweltschonende Produkte und 
Dienstleistungen entwickeln und ökoeffiziente Mana-
gementsysteme einführen. 

 La Commissione deve in particolare agevolare l'ac-
cesso al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS). Gli Stati membri devono incentivare le PMI 
a sviluppare nuovi prodotti e servizi rispettosi del-
l'ambiente e ad adottare sistemi di gestione eco-
efficienti. 

Öffnung der KMU für Märkte außerhalb der EU.  Apertura delle PMI ai mercati esterni. 
Die KMU müssen bei der Überwindung von Han-
delshindernissen mit Drittländern insbesondere auf 
den neuen Märkten besser unterstützt werden. Zu 
diesem Zweck richtet die Kommission auf internatio-
naler Ebene EU-Infostellen für Unternehmen ein -
zunächst für China und Indien - und unterstützt die
Öffnung privater und öffentlicher Märkte der Drittlän-
der für KMU. 

 Le PMI devono ricevere maggiore assistenza per 
poter superare le barriere commerciali nei mercati 
esterni all'UE e in particolare nei mercati emergenti. 
A tal fine, la Commissione istituirà dei Centri europei 
d'impresa a livello internazionale, cominciando dalla 
Cina e dall'India, e sosterrà l'apertura dei mercati 
privati e pubblici dei paesi terzi. 

Vorschläge für Rechtsvorschriften  Proposte legislative 
Der SBA sieht zudem eine Reihe neuer Rechtsvor-
schriften vor, die sich an den Bedürfnissen der KMU 
ausrichten. Diese Vorschläge betreffen die für KMU 
bestehenden staatlichen Fördermöglichkeiten, die 
mit dem Binnenmarkt vereinbar sind, das Statut für 
eine Europäische Privatgesellschaft (EPG), die Er-
mäßigung bestimmter Mehrwertsteuer-Sätze, die 
Vereinfachung und Harmonisierung von Vorschriften 
für die Rechnungslegung sowie Maßnahmen gegen 
Zahlungsverzug. 

 Lo SBA prevede inoltre una serie di nuove proposte 
legislative per rispondere alle esigenze delle PMI. 
Tali proposte riguardano le possibilità offerte alle PMI 
in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato 
unico, lo statuto della Società privata europea (SPE), 
la riduzione di talune aliquote IVA, la semplificazione 
e l'armonizzazione delle norme di fatturazione, non-
ché la riduzione dei ritardi di pagamento. 

Hintergrund  Contesto 
Das wirtschaftliche Umfeld der KMU hat sich ins-
besondere durch die Einführung gemeinschaftlicher 
politischer Instrumente wie die moderne Mittel-
standspolitik und die Europäische Charta für Kleinun-
ternehmenverbessert. Dennoch muss eine angemes-
sene politische Antwort im Zusammenhang mit der 
neuen wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere in-
folge der weltweiten Finanzkrise und deren Auswir-
kungen auf die Realwirtschaft gefunden werden. 

 Il contesto normativo delle PMI è migliorato, in parti-
colare grazie all'introduzione di strumenti politici 
europei quali la politica moderna per le PMIe la Carta 
europea per le piccole imprese. Tuttavia, nell'ambito 
dei nuovi sviluppi economici e, in particolare, alla 
luce della crisi finanziaria mondiale e del suo impatto 
sull'economia reale, è necessaria una risposta poli-
tica adeguata. 

Der Small Business Act wurde offiziell im Rahmen 
der Schlussfolgerungen der Tagung des Europäi-
schen Rates "Wettbewerbsfähigkeit“ vom 1. und 2. 

 Lo "Small Business Act" è stato formalmente adotta-
to nelle conclusioni del Consiglio Competitività del-
l'1e 2 dicembre 2008. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.1.2014 eingegangen, Prot. Nr. 474/BL 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/1/2014, n. prot. 474/ci/hz 

Dezember 2008 verabschiedet. 
   
All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

invita  
la Giunta provinciale 

   
abzuwägen, ob die Inhalte des Small Business auch 
für das Land Südtirol in Frage kommen. 

 a valutare le indicazioni dello Small Business Act per 
la Provincia autonoma di Bolzano 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


