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1. Inhalt des Instruments

Der Vorschlag zum Instrument zielt hauptsächlich 

auf Arbeit Suchende ab, um ihnen eine Chance auf 

einen Neuanfang zu geben und für einige der in Euro-

pa am stärksten benachteiligten Gruppen, darunter 

jungen Menschen, den Weg in die Selbständigkeit zu 

ebnen. Mit dem Instrument soll eine Palette an geziel-

ten finanziellen Unterstützungen für Neuunternehmer 

geboten werden. Darunter fallen ua Mikrokredite, Zins-

zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), 

Bürgschaften sowie Unterstützungsmaßnahmen für 

Gründer von Kleinstunternehmen in Form von Mento-

ring, Schulungen, Coaching und Kompetenzentwick-

lung. Die EK definiert in der Empfehlung 2003/361/EG 

vom 6.5.2003 betreffend Kleinstunternehmen sowie 

der kleinen und mittleren Unternehmen2) einen „Mikro-

kredit“ als Darlehen unter 25.000 € und „Kleinstun-

ternehmen“ als Unternehmen, das weniger als zehn 

Personen beschäftigt (einschließlich Selbständigentä-

tigkeit) und dessen Jahresumsatz bzw Jahresbilanz 

2 Mio € nicht überschreitet. Diese Definitionen wurden 

für das Instrument übernommen. Der Finanzbeitrag aus 

dem Gemeinschaftshaushalt für das Instrument wurde 

für den Zeitraum vom 1.1.2010 bis zum 31.12.2013 

auf 100 Mio € festgelegt. Offen steht das Instrument 

öffentlichen und privaten Einrichtungen in den Mit-

gliedstaaten, die Personen und Kleinstunternehmen 

in den Mitgliedstaaten Mikrofinanzierung anbieten. Die 

EK verwaltet das Instrument und schließt mit inter-

nationalen Finanzinstituten, insb der Europäischen 

Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Inves-

titionsfonds (EIF), Vereinbarungen zur Durchführung 

der vorhin genannten Palette an Unterstützungen. Die 

internationalen Finanzinstitute schließen wiederum mit 

den öffentlichen und privaten Anbietern von Mikrofi-

nanzierungen schriftliche Vereinbarungen, so dass die 

mobilisierten Mittel entsprechend verwendet werden. 

Um das neue Instrument ins Leben zu rufen, war es 

notwendig, Mittel aus dem Gemeinschaftsprogramm 

PROGRESS umzuschichten. Dies stellte sich als eine 

der schwierigsten Aufgaben bei der Entscheidungsfin-

dung zwischen dem Europäischen Parlament (EP) und 

dem Rat heraus.

2. Der lange Weg zur Einigung zwischen 

dem Europäischen Parlament und dem 

Rat

Rat und EP, im Wege des ordentlichen Gesetzge-

bungsverfahrens3) gleichberechtigte Entscheidungs-

träger, hatten sich zum Ziel gesetzt, das Instrument 

bereits mit 1.1.2010 operabel zu machen. Dies auch 

in Hinblick darauf, dass gerade in Zeiten einer Finanz- 

und Wirtschaftskrise der Zugang zu Krediten zusätz-

lich erschwert ist. Nachdem das EP eine Bericht-

erstatterin ernannte und erste Berichtsentwürfe zu 

den Vorschlägen der EK vorlagen, kristallisierten sich 

sogleich die Hauptprobleme heraus. Fast parteiüber-

greifend war sich zunächst der zuständige Beschäf-

tigungsausschuss im EP einig, dass die 100 Mio € 

nicht, wie dies die EK vorschlug, aus dem Gemein-

schaftsprogramm PROGRESS entnommen werden 

sollten.4) Dies wurde von der Berichterstatterin damit 

begründet, dass PROGRESS schon auf die Unterstüt-

zung der schwächsten Gesellschaftsgruppen abzielt 

und damit Mittel unnötig entzogen werden. Die EK 

hielt diesem Argument entgegen, dass PROGRESS 

nicht ausreichend in Anspruch genommen wird und 

daher eine Verschiebung der 100 Mio € gerechtfertigt 

ist. Das EP forderte weiters, dass für das Instrument 

150 Mio € zur Verfügung gestellt werden. Statt aus 
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Die Europäische Kommission (EK) hat am 3.6.2009 einen Vorschlag über die Einrich-

tung eines europäischen Mikrofinanzierungsinstrumentes für Beschäftigung und sozi-

ale Eingliederung,1) das sog PROGRESS-Mikrofinanzierungsinstrument (im Folgenden 

„Instrument“), vorgeschlagen. Arbeit Suchenden soll damit der Weg in die Selbständig-

keit eröffnet werden. 100 Mio € stehen für das Instrument zur Verfügung. Ua soll mit 

der Vergabe von Mikrokrediten bis zu einer Höhe von € 25.000,– das Unternehmertum 

gefördert werden. Es bleibt abzuwarten, ob diese „verordnete“ Selbständigkeit auch 

Früchte tragen wird.

1) Siehe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

?uri=COM:2009:0333:FIN:DE:PDF.
2) ABl L 124 vom 20.5.2003, 36.
3) Art 294 (ex-Art 251 EGV) des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (EU).
4) Siehe den Bericht unter http://www.euro-

parl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//

EP//NONSGML+REPORT+A7-2009-

0050+0+DOC+PDF+V0//DE.


