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Schlagworte
Das KMU-Kriterium dient – auch, aber nicht nur – zur

Liquidität

Ermittlung von Unternehmen, die aufgrund ihrer Größe mit

Unternehmen

Marktversagen und besonderen Herausforderungen

EU-Kommission

konfrontiert sind und durch die Gewährung öffentlicher
Unterstützung (staatliche Beihilfen, Fördermittel) bevorzugt
werden können. Der Begriff „KMU“ hat darüber hinaus in
eine Vielzahl bankrechtlicher Vorgaben Eingang gefunden,
zum Beispiel in die Forderungsklassenzuordnung, beim
KMU-Unterstützungsfaktor oder bei der Definition von
Einlagen im Rahmen der Liquiditätsvorschriften (LCR,
NSFR). Der Bankenverband hat sich daher in seiner
Stellungnahme vor allem für eine Vereinfachung der
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Definition (v. a. der Definitionen der Teilaspekte Mitarbei‐
terzahl, Umsatz, Unabhängigkeit, Übergangsfristen etc.)
ausgesprochen, um zum Vorteil aller Beteiligten und mit
Blick auf eine digitale Bearbeitung den Prozess möglichst
handhabbar und rechtssicher zu gestalten. Die Kommission
dürfte demnächst eine Auswertung der Konsultation
vorlegen, mit einem Gesetzesvorschlag in dieser Sache ist
in der laufenden Legislaturperiode (bis Mitte 2019) nicht
mehr zu rechnen.

Bundesverband deutscher Banken e. V. · Burgstraße 28 · 10178 Berlin
Telefon: +49 30 1663-0 · Telefax: +49 30 1663-1399 · bankenverband.de

Seite 2/2

