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VORWORT

S

oziale Unternehmen haben in der europäischen und in der nationalen Politik in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Inzwischen wird zunehmend erkannt, dass soziale Unternehmen nachhaltiges und integratives Wachstum schaffen
und soziale Innovation begünstigen. Indem sie sich nicht nur auf Gewinne, sondern auch auf die Menschen konzentrieren,
fördern sie den sozialen Zusammenhalt und unterstützen das Gemeinwohl.
Wir brauchen mehr von diesen Unternehmen mit sozialer „DNA“, um sicherzustellen, dass wir eine faire, integrative und
nachhaltige soziale Marktwirtschaft entwickeln.
Das Potenzial der Sozialwirtschaft und der sozialen Unternehmen wurde noch nicht vollständig erschlossen, obwohl Europa
weiterhin mit vielfältigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen konfrontiert ist, zu deren Bewältigung soziale Unternehmen und die Sozialwirtschaft beitragen könnten. Innovativen Ansätzen zur Bewältigung der sozialen
Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, kommt in einer Zeit knapper öffentlicher Haushalte besondere Bedeutung
zu. Auf allen Ebenen der Politik muss deutlich mehr getan werden, um sowohl in der EU als auch darüber hinaus optimale
Rahmenbedingungen zu schaffen und die Finanzierung sozialer Unternehmen zu optimieren.
Die Europäische Kommission betrachtet sich als verpflichtet, Partnerschaften mit Interessenträgern auf allen Ebenen einzugehen. Erfolgreich werden wir nur dann sein, wenn wir alle maßgeblichen Akteure mobilisieren: die Mitgliedstaaten ebenso wie
das Europäische Parlament sowie selbstverständlich alle Interessenträger und Akteure in der Bevölkerung. In diesem Sinne
wurde die Sachverständigengruppe der Kommission für soziales Unternehmertum (GECES) aufgefordert, Empfehlungen für
die weitere Entwicklung europäischer Politik im Interesse sozialer Unternehmen zu erörtern und vorzutragen.
In diesem Bericht werden die Tätigkeit und die wichtigsten Ergebnisse der unabhängigen Sachverständigengruppe sowie
Empfehlungen an sämtliche beteiligten Interessenträger im privaten und im öffentlichen Bereich, auf nationaler und auf
europäischer Ebene zusammengestellt.
Die Kommission bedankt sich für die Beratung durch die GECES und für das von ihr eingebrachte Fachwissen. Wir hoffen, dass
sich alle maßgeblichen Interessenträger von dem Bericht und den Empfehlungen inspirieren lassen und dass wir weiterhin
partnerschaftlich zusammenarbeiten werden, um soziale Unternehmen und die Sozialwirtschaft zu stärken.

Vizepräsident für den Euro und den
sozialen Dialog, auch zuständig
für das Ressort Finanzstabilität,
Finanzdienstleistungen und
Kapitalmarktunion

Valdis Dombrovskis

Mitglied der Europäischen Kommission,
zuständig für Beschäftigung,
Soziales, Qualifikationen und
Arbeitskräftemobilität

Mitglied der Europäischen
Kommission, zuständig
für Binnenmarkt, Industrie,
Unternehmertum und KMU

Marianne Thyssen

Elżbieta Bieńkowska
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ZUSAMMENFASSUNG

D

ie Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen verkörpern eine ganz neue Art von Unternehmertum und besitzen das
Potenzial, die sozioökonomische Landschaft grundlegend zu verändern. Neue Entwicklungen der letzten Jahre haben
zum Entstehen einer kollaborativen Kreislaufwirtschaft geführt, durch die sich wiederum Chancen für eine weitere Verbreitung sozialer Unternehmen in Europa ergeben haben. Die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen spielen eine immer
wichtigere Rolle, vor allem weil sie zur Bewältigung einiger der größten aktuellen Herausforderungen Europas beitragen können,
darunter insbesondere die Förderung von nachhaltigem und sozial integrativem Wirtschaftswachstum und die Schaffung von
Arbeitsplätzen. Gleichzeitig widmen sie sich konkreteren Zielen wie der Bewältigung der Flüchtlingskrise, dem Kampf gegen
Umweltzerstörung und der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.
Der vorliegende Bericht der Sachverständigengruppe für soziales Unternehmertum der Kommission (GECES) stellt einen Aufruf
zum Handeln dar, der an die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und die Verbände sozialer Unternehmen gerichtet ist.
Darin wird für einen Europäischen Aktionsplan für die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen geworben, von dem neue
Impulse für geeignete Rahmenbedingungen für soziale Unternehmen und die Sozialwirtschaft ausgehen sollen, damit soziale
Unternehmen und die Sozialwirtschaft sich auf der Grundlage ihrer zentralen Werte wie demokratische Staatsführung, soziale
Wirkung, Innovation, Reinvestition von Gewinnen und zentrale Bedeutung des Menschen in der Wirtschaft entfalten können.
Auf diese Weise können soziale Unternehmen und die Sozialwirtschaft noch mehr dazu beitragen, die oben genannten Herausforderungen zu bewältigen und eine sozial gerechtere Gesellschaft in Europa zu schaffen.
Entsprechend dem der GECES erteilten Mandat konzentrieren sich die Empfehlungen hauptsächlich auf soziale Unternehmen.
In vielen Fällen sind Empfehlungen jedoch auch für Organisationen der Sozialwirtschaft im weiteren Sinn relevant.
Im vorliegenden Bericht wird eine Reihe von Schlüsselempfehlungen für politische Entscheidungsträger vorgeschlagen, mit
denen die Entwicklung von sozialen Unternehmen und der Sozialwirtschaft als treibende Kraft für integratives und wirkungsvolles Wirtschaftswachstum unterstützt werden kann. Der Bericht ist in vier Themenbereiche gegliedert.
Im ersten Themenbereich soll untersucht werden, wie man sozialen Unternehmen effizienter zu mehr Sichtbarkeit und
Anerkennung verhelfen kann. Außerdem soll besser vermittelt werden, was soziale Unternehmen überhaupt sind. Zu diesem
Zweck wurden drei Empfehlungen ausgesprochen. Erstens werden die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und
die Verbände sozialer Unternehmen aufgefordert, die Wertschöpfung durch soziale Unternehmen besser zu dokumentieren
und zu vermitteln – durch Datenerhebungen, gemeinsame Erarbeitung einer europaweiten Kommunikationsstrategie, Verbreitung von Kenntnissen und Instrumenten der Steuerung der sozialen Wirkung sowie und Ausweitung der Kapazitäten zur
Vermittlung des von sozialen Unternehmen geschaffenen sozialen Werts. Zweitens wird vorgeschlagen, zur Förderung einer
entschlosseneren und besser koordinierten Gemeinschaft sozialer Unternehmen verschiedene integrative und repräsentative
Netze aufzubauen, mit denen Synergien genutzt und gleichzeitig gemeinsames Lernen gefördert werden kann. Diese Netze
könnten soziale Unternehmen auf EU-Ebene vertreten und bei politischen Entscheidungen, die sich auf die Sozialwirtschaft
und soziale Unternehmen auswirken, eine Kultur der Mitwirkung fördern. Und schließlich sollte die Kommission (gemeinsam
mit den Mitgliedstaaten und den lokalen und regionalen Behörden) die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen in die
entsprechenden politischen Maßnahmen, Programme und Verfahren einbeziehen, damit sie bei politischen Entscheidungen
und Maßnahmen auf allen Ebenen stärker berücksichtigt werden. Hierzu gilt es, gezielt soziale Unternehmen als förderfähige
Einrichtungen in alle entsprechenden europäischen Förderprogramme aufzunehmen und die Teilnahme der Sozialwirtschaft
und sozialer Unternehmen an entsprechenden europäischen Mobilitätsprogrammen sowie gemeinsames Lernen und den Aufbau gemeinsamer Kapazitäten regionaler und lokaler Behörden zu fördern, um ganzheitliche Förderstrategien zu entwickeln.
Der zweite Themenbereich dieses Berichts behandelt die Entwicklung eines europäischen Wirtschaftsumfelds, in dem die
Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen Zugang zu Finanzmitteln erhalten. Die für diesen Bereich ausgesprochenen Emp-
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fehlungen betreffen die Bedürfnisse sozialer Unternehmen in Bezug auf den Kapazitätsaufbau, die Finanzierung und die
Infrastruktur. Es wird insbesondere empfohlen, für Schulungsprogramme, Gründerzentren und Vermittler, die den Aufbau von
Kapazitäten gezielt unterstützen, verstärkt Mittel bereitzustellen, um den sozialen Unternehmen zu helfen, ihre Managementkompetenzen zu erweitern und finanzielle Nachhaltigkeit zu erreichen. Zu den konkreten Maßnahmen zur Erschließung
weiterer Fördermittel, die für soziale Unternehmen besser geeignet sind, gehören die Sensibilisierung einer breiteren Finanzierungsgemeinschaft für Möglichkeiten zur Finanzierung sozialer Unternehmen, der Aufbau von Kapazitäten innerhalb der
Einflussgemeinschaft („Impact Community“), die Gestaltung besser geeigneterer Sozialinvestitionen, der Abbau rechtlicher
Hürden und eine Bestandsaufnahme der mit Investitionen in soziale Unternehmen verbundenen steuerlichen Anreize zur
Verbreitung bewährter Verfahren. Die staatliche Förderung sollte weiterhin auf soziale Unternehmen ausgerichtet sein und
auch genutzt werden, um durch Investitionen in soziale Unternehmen und den Abbau von Risiken bei deren Finanzierung
sowie durch die Schaffung geeigneter Verwaltungsstrukturen privates Kapital zu mobilisieren.
Zur Förderung der Entwicklung einer Umgebung, in der soziale Unternehmen sich entfalten können, werden einige Schlüsselempfehlungen in Bezug auf das rechtliche Umfeld und die Schaffung der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zur Erleichterung der Gründung und Entwicklung sozialer Unternehmen und der Sozialwirtschaft ausgesprochen. Es
wird empfohlen, dass die Kommission eine nicht rechtsverbindliche Maßnahme vorschlägt, um den Mitgliedstaaten zu helfen,
einen geeigneten Rahmen zur Unterstützung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen zu schaffen. Darüber hinaus sollten
grenzüberschreitende Tätigkeiten von Gegenseitigkeitsgesellschaften und von Genossenschaften gefördert werden, damit sie
das volle Potenzial des Binnenmarktes zur Ausweitung ihrer Aktivitäten nutzen können. Öffentliche Auftraggeber sollten auch
die neuen Vorschriften über das öffentliche Auftragswesen bestmöglich nutzen und in ihren Ausschreibungsverfahren soziale
Gesichtspunkte berücksichtigen. In der letzten Empfehlung dieses Berichts zur Verbesserung des rechtlichen Umfelds werden
die politischen Entscheidungsträger aufgefordert, die Beihilfevorschriften und deren Auswirkungen auf soziale Unternehmen
bei der Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse stärker ins Bewusstsein zu rücken.
Im letzten Abschnitt dieses Berichts geht es um Maßnahmen, mit denen der Sozialwirtschaft und sozialen Unternehmen
geholfen werden soll, ihr Potenzial als wichtige treibende Kraft für ein gerechtes und sozial integratives Wirtschaftswachstum
auszuschöpfen. Hierbei soll die Unterstützung der EU für soziale Unternehmen im Kontext der internationalen Entwicklung und
im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung für die Zeit nach 2015 erhöht werden. Mit dieser Zielsetzung sollte die Kommission/der EAD im nächsten Zyklus der internationalen Entwicklungsprogramme dazu beitragen, dass
erheblich mehr frei zugängliches Wissen über die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen zur Verfügung steht. Außerdem
sollte die Kommission eine führende Rolle bei der Förderung der globalen Zusammenarbeit zur Unterstützung sozialer Unternehmen einnehmen, indem sie als Marktkoordinator auftritt und den Wissensaustausch fördert. Nachdem Überschneidungen
und Lücken bei der Bereitstellung von Fördermitteln festgestellt wurden, sollte die Europäische Union – insbesondere der
EAD – darüber hinaus in alle bestehenden und zukünftigen politischen Maßnahmen und Initiativen zur Stärkung der sozialen
und wirtschaftlichen Entwicklung maßgeschneiderte Förderangebote aufnehmen, um günstige Entwicklungsbedingungen
(„Ökosysteme“) für soziale Unternehmen zu schaffen.
Diese Empfehlungen richten sich an die Europäische Kommission, die EU-Mitgliedstaaten (einschließlich ihrer lokalen und
regionalen Behörden) und Drittländer sowie die Gemeinschaft sozialer Unternehmen. Sie enthalten klare Vorgaben dafür,
wie die Sichtbarkeit sozialer Unternehmen erhöht und wie ihnen Zugang zu den für eine erfolgreiche Tätigkeit notwendigen Finanzmitteln gewährt werden kann. Gleichzeitig schaffen sie ein Umfeld, in dem sich die Sozialwirtschaft und soziale
Unternehmen weiterentwickeln können, indem sie auf bewährten Verfahren der EU und auf der gebündelten Erfahrung der
Vertreter der Mitgliedstaaten und der sozialen Unternehmer aufbauen. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz soll der Bericht die
Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Sozialwirtschaft und die sozialen Unternehmen ihr Potenzial als treibende Kraft
eines sozial verträglichen Wirtschaftswachstums und einer wirkungsvollen sozialen Entwicklung in Europa und weltweit voll
ausschöpfen können.
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EMPFEHLUNGEN

D

er Bericht der GECES umfasst 13 Empfehlungen für konkrete Maßnahmen zur Bewältigung von Problemen, die die
Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen derzeit daran hindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Diese Empfehlungen werden im Folgenden erläutert. Außerdem werden in diesem Bericht die mit diesen Empfehlungen verbundenen
Maßnahmen behandelt.

Für eine stärkere Sichtbarkeit, Anerkennung und Identität
1.

Die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und die Verbände sozialer Unternehmen sollten den Mehrwert
sozialer Unternehmen besser dokumentieren und vermitteln.
Die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten, regionale und lokale Behörden und Verbände sozialer Unternehmen
sollten eine entschlossenere und besser koordinierte Gemeinschaft sozialer Unternehmen fördern.
Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sowie lokale und regionale Behörden sollten die Belange sozialer
Unternehmen in relevanten politischen Maßnahmen, Programmen und Verfahren berücksichtigen. Sie sollten sich mit
den sozialen Unternehmen beraten und diese so weit wie möglich in die Einführung neuer politischer Strategien und
Maßnahmen einbeziehen. Die Verbände sozialer Unternehmen sollten diese Möglichkeiten aktiv fördern und nutzen.

2.
3.

Verbesserter Zugang zu Finanzmitteln
4.

Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten verstärkt Mittel für Schulungsprogramme, Gründerzentren
und Vermittler zur Verfügung stellen, die den Aufbau von Kapazitäten, ,mit denen sozialen Unternehmen geholfen
wird, ihre Managementkompetenzen auszubauen und finanzielle Nachhaltigkeit zu erreichen, gezielt fördern.
Die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und die Organisationen der Finanzierungsgemeinschaft sozialer
Unternehmen sollten konkrete Maßnahmen einführen, um für soziale Unternehmen angemessenere Fördermittel
in größerem Umfang bereitzustellen.
Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten die öffentliche Finanzierung weiter nutzen, um durch
Investitionen in soziale Unternehmen und durch den Abbau von Risiken bei deren Finanzierung sowie durch die
Schaffung geeigneter Verwaltungsstrukturen privates Kapital zu mobilisieren.

5.
6.

Verbesserung des rechtlichen Umfelds
7.

Die Kommission sollte eine nicht rechtsverbindliche Maßnahme vorschlagen, die den Mitgliedstaaten hilft, einen
geeigneten Rahmen zur Unterstützung des Wachstums und der Ausweitung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen zu entwickeln.
8. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten grenzüberschreitende Tätigkeiten von Gegenseitigkeitsgesellschaften und Genossenschaften fördern, damit sie ihre Geschäftstätigkeiten unter Nutzung sämtlicher Möglichkeiten des
Binnenmarktes ausweiten können.
9. Öffentliche Auftraggeber sollten in ihren Vergabeverfahren die neuen Vorschriften über die Vergabe öffentlicher
Aufträge bestmöglich nutzen und soziale Aspekte berücksichtigen, u. a. in Bezug auf vorbehaltene Aufträge für die
soziale und berufliche Integration von behinderten oder benachteiligten Personen (Artikel 20) sowie im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und Kulturbereich (Artikel 77).
10. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten für eine stärkere Sensibilisierung für die Beihilfevorschriften und
deren Auswirkungen auf soziale Unternehmen sorgen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse (DAWI) bereitstellen.

Förderung von Wachstum und internationaler Entwicklung

11. Die Europäische Kommission und der EAD sollten im nächsten Zyklus ihrer internationalen Entwicklungsprogramme
dazu beitragen, dass erheblich mehr und laufend zunehmendes frei zugängliches Wissen über die Sozialwirtschaft
und soziale Unternehmen zur Verfügung steht, und entsprechende Ökosysteme global fördern.
12. Die Europäische Kommission sollte eine führende Rolle bei der Förderung der globalen Zusammenarbeit zur Unterstützung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen einnehmen, indem sie als Marktkoordinator auftritt und den
wechselseitigen Wissenstransfer fördert.
13. Die Europäische Union und der EAD sollten in alle bestehenden und zukünftigen politischen Maßnahmen, Initiativen
und internationalen Verhandlungen zur Stärkung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung (Zusammenarbeit und
Entwicklung, Außenpolitik, Handelspolitik, Nachbarschaftspolitik usw.) maßgeschneiderte Förderkonzepte aufnehmen
und soziale Unternehmen und die Sozialwirtschaft stärker in ihr strategisches Denken einbeziehen, um günstige
Ökosysteme entsprechend den Säulen der Social Business Initiative (SBI) zu schaffen.
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uropa und seine Bürger befinden sich an einer wichtigen Wegscheide, an der Entscheidungen zu treffen sind, die sich auf
das Leben dieser und künftiger Generationen auswirken werden. Guter Wille, unterzeichnete Vereinbarungen und aufgeschobene Maßnahmen allein werden nicht mehr genügen: Forschungsergebnisse und konkrete Erfahrungen bestätigen
übereinstimmend die zunehmende soziale Ungleichheit und die drastisch voranschreitende Umweltzerstörung. Unabhängig
von der gegenwärtigen Situation sollte uns allen zu denken geben, dass die Gesellschaft immer weniger gewährleisten kann,
dass alle Bürger ihr individuelles Potenzial vollständig entfalten können. Daher sollte Bürgern und Einrichtungen, denen an
einer weiteren Entwicklung ihres Potenzials gelegen ist, zum einen zur Kenntnis gegeben werden, welche Initiativen in der
Vergangenheit gescheitert sind, und zum anderen sollten sie über bewährte Verfahren unterrichtet werden, mit denen nachteiligen Entwicklungen begegnet werden kann. Seit Jahrhunderten trägt die Sozialwirtschaft zur Entwicklung einer Gesellschaft
bei, in der Menschen und die Erde im Vordergrund stehen, und seit einiger Zeit unterstützen auch soziale Unternehmen diese
Entwicklung. An der Spitze sozialer Unternehmen standen und stehen Bürger, die Hand in Hand mit ihren Mitbürgern und mit
anderen Schlüsselakteuren der Gesellschaft zusammenarbeiten. Häufig war diese Entwicklung jedoch schwierig, und auf dem
weiteren Weg sind noch zahlreiche Hindernisse zu überwinden. Vor diesem Hintergrund können öffentliche Verwaltungen und
politische Entscheidungsträger eine wichtige Rolle bei der Unterstützung derjenigen spielen, die sich in der Sozialwirtschaft
engagieren, und sie in die Lage versetzen, die Bedingungen für die Bürger und die Umwelt zu verbessern.

Ein entscheidender Bereich für die Zukunft
der Europäischen Union
Soziale Unternehmen und die Sozialwirtschaft im weiteren Sinne tragen dazu bei, dass die soziale Marktwirtschaft Wirklichkeit
wird. Sie fördern intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und zählen daher zu den Kernelementen der Strategie
„Europa 2020“.
Soziale Unternehmen, die mit unternehmerischen Konzepten ausdrücklich soziale Fragen angehen, waren der Hauptgegenstand der Initiative für eine soziale Unternehmenskultur (Social Business Initiative = SBI)1, die die Europäische Kommission
im Jahr 2011 veröffentlicht hat. Im Rahmen der SBI wurde ein Aktionsplan zur Überwindung der wesentlichen Hindernisse in
diesem Bereich erarbeitet. Entsprechend dem Mandat, das der Sachverständigengruppe der Kommission für soziales Unternehmertum (GECES) übertragen wurde, konzentrieren sich die Empfehlungen in erster Linie auf soziale Unternehmen im Sinne
der SBI. Daher beruht auch das in diesem Bericht verwendete Konzept generell auf dem Begriff der „sozialen Unternehmen“.
In vielen Fällen sind Empfehlungen jedoch auch für Organisationen der Sozialwirtschaft im weiteren Sinn relevant. So wird
in diesem Bericht ein Europäischer Aktionsplan für die Sozialwirtschaft und für soziale Unternehmen befürwortet, von dem
nicht nur neue Impulse für europäische Maßnahmen speziell zur Förderung eines günstigen Umfelds für soziale Unternehmen
ausgehen sollen, sondern der auch Maßnahmen zur Unterstützung der Sozialwirtschaft im weiteren Sinne beinhalten soll.
Mit diesem Bericht baut die GECES auf anderen Initiativen auf, die in letzter Zeit vom Rat und von der Europäischen
Union2, dem Europäischen Parlament3, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss4 und dem Ausschuss der Regionen5 ausgingen. Er erkennt die unter dem italienischen Ratsvorsitz angenommene Strategie von Rom und die Empfehlungen
der Straßburger Erklärung6 an und schließt sich den Empfehlungen der Luxemburger Erklärung7 an, die auf der am 3. und
4. Dezember 2015 unter dem luxemburgischen Ratsvorsitz durchgeführten Konferenz mit dem Titel „Sozialunternehmen in
Europa fördern“ von sechs Mitgliedstaaten verabschiedet wurde.
1
2
3
4
5
6
7

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen, Initiative für soziales Unternehmertum „Schaffung eines ‚Ökosystems‘ zur Förderung der Sozialunternehmen als Schlüsselakteure der
Sozialwirtschaft und der sozialen Innovation“, KOM(2011) 682 endg.
Schlussfolgerungen des Rates (7. Dezember 2015), Luxemburgischer Ratsvorsitz, Förderung der Sozialwirtschaft als treibende Kraft der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Europa, Brüssel (15071/15 SOC 711 EMPL 464).
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. September 2015 zum sozialen Unternehmertum und zu sozialen Innovationen bei der
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Straßburg (2014/2236(INI)).
Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 26. Oktober 2011 zum Thema „Soziales Unternehmertum und soziale
Unternehmen“, INT/589, und vom 1. Oktober 2009 zum Thema „Unterschiedliche Unternehmensformen“, INT/447.
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 3. Dezember 2015 zum Thema „Die Rolle der Sozialwirtschaft bei der Wiederherstellung von
Wirtschaftswachstum und der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit“, 2016/C 051/05.
Europäische Kommission, Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss und die Stadt Straßburg, Straßburger Erklärung, 16. und 17. Januar 2014.
Luxemburgischer Vorsitz des Rates der Europäischen Union, Erklärung von Luxemburg – Roadmap für ein umfassenderes Ökosystem für Unternehmen der Sozialwirtschaft, angenommen in Luxemburg am 4. Dezember 2015 von Frankreich, Italien, Luxemburg, der Slowakei, Slowenien und
Spanien.
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IInzwischen ist kaum mehr zu bestreiten, dass die gegenwärtige Entwicklung von Industrieländern überaus besorgniserregend ist. Vor dem Hintergrund finanzieller Instabilität, hoher Arbeitslosigkeit und ökologischer Herausforderungen bieten sich
die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen als Weg für eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit an, der das sozioökonomische
Umfeld grundlegend verändern könnte.
Die europäische Integration beruht auf den Grundsätzen der Demokratie, der Gleichheit und der Vielfalt. Die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen sind insoweit beispielhaft, als sie einzigartige Organisationsmodelle umsetzen, die auf
ebendiesen Grundsätzen beruhen. Ihre Stärke erwächst zudem aus vier Werten, die auch die Tätigkeit der Mitglieder der
GECES geprägt haben: Zusammenarbeit, Solidarität, Pluralismus und Nachhaltigkeit zur Verwirklichung des demokratischen
Grundsatzes „eine Stimme pro Person“ durch integrative Führung und echte Teilhabe.
Um einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten, bieten die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen konkrete Instrumente
zur Bewältigung wesentlicher sozialer Herausforderungen an. Außerdem können sie im Rahmen ihres übergeordneten Bestrebens, der Gesellschaft zu dienen, zur Überwindung der sozialen Kluft und zur Beschleunigung von Innovationen beitragen.
Die Sozialwirtschaft und die sozialen Unternehmen müssen von Behörden auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene
vorrangig wahrgenommen und behandelt werden, weil in ihnen die erforderliche Kraft für einen Wandel liegt und weil sie in
der Lage sind, den Menschen wieder in den Mittelpunkt der europäischen Wirtschaft zu rücken. Die Sozialwirtschaft, die auf
partizipatorischen Organisationsformen beruht und weniger um die Gewinnmaximierung als darum bemüht ist, der Gesellschaft
im weiteren Sinne zu dienen, und soziale Unternehmen, die ebenfalls weniger von Streben nach Gewinnen für ihre Eigentümer
und Anteilseigner als vielmehr vom Bestreben getragen werden, gesellschaftliche Probleme zu bewältigen8, machen deutlich,
dass wirtschaftliche Interessen und soziale Verantwortung vereinbar sind. Im Jahr 2010 waren in der Sozialwirtschaft9 bereits
14,5 Mio. Menschen in Europa beschäftigt, und den neuesten Schätzungen zufolge entfallen auf die Sozialwirtschaft zurzeit
10 % aller Arbeitsplätze in der EU und 8 %10 des BIP der EU.11
Die Sozialwirtschaft und die sozialen Unternehmen haben sich während der Wirtschafts- und Finanzkrise der letzten
Jahre als sehr widerstandsfähig erwiesen. Sie haben gezeigt, dass sie vielfältige Hindernisse überwinden und Erschütterungen
beispielsweise im Hinblick auf die Beschäftigungssituation verkraften können. Daher ist die Sozialwirtschaft ein wesentlicher
Bestandteil der europäischen Wirtschaftslandschaft und muss auch in jede europäische Agenda zur Förderung von Unternehmertum und zur Unterstützung des Arbeitsmarkts einfließen.
Ungeachtet ihrer Vielfalt haben soziale Unternehmen mindestens vier Merkmale gemein: ein soziales oder gesellschaftliches Ziel, unternehmerisches Verhalten, demokratische und/oder partizipatorische Regierungsführung und die Reinvestition
von Gewinnen. Diese Merkmale werden auch in der Mitteilung der Kommission „Initiative für eine soziale Unternehmenskultur“
(Social Business Initiative = SBI) genannt, in der berechtigterweise auch auf die europäischen Wurzeln sozialer Unternehmen
verwiesen wird. Diese Wurzeln erwachsen aus dem Konzept der Sozialwirtschaft und sind in den Rechtssystemen mehrerer
Mitgliedstaaten verankert. Diese gemeinsame Geschichte bringt die Mitglieder der GECES heute zusammen. Der in diesem
Bericht verwendete Begriff des „sozialen Unternehmens“ vereint die unterschiedlichen Ansätze verschiedener EU-Mitgliedstaaten in sich. Der Begriff bezeichnet keine einheitliche Rechtsform, sondern ist vielmehr als Oberbegriff für vielfältige Modelle
und Ausdrücke zu verstehen.12 Wie sich soziale Unternehmen im Einzelfall darstellen, hängt von den jeweiligen nationalen
Rechtsvorschriften ab. Um die Entwicklung sozialer Unternehmen in Europa voranzutreiben, befürwortet der Bericht einen
integrativen und pragmatischen Ansatz. Ein Grundsatz der „gemeinsamen“/„wechselseitigen“ Anerkennung sollte geprüft
werden, damit alle Mitgliedstaaten rechtssystemübergreifend auch „ausländische“ soziale Unternehmen als solche anerkennen können, auch wenn je nach Staat unterschiedliche Konzepte und Kriterien angewendet werden. Nach der Luxemburger
Erklärung gilt: „Die Europäische Union soll die Tragweite der Sozialwirtschaft in gemeinsamem Einvernehmen anerkennen
und ihre enorme Vielfalt sowie ihren geschichtlichen Hintergrund über alle Mitgliedstaaten hinweg weiterhin respektieren.“13

8
9
10
11
12
13

Weitere Informationen zu den Begriffen der „Sozialwirtschaft“ und der „sozialen Unternehmen“ sind Anhang 2 dieses Berichts zu entnehmen.
Weder die „Sozialwirtschaft“ noch „soziale Unternehmen“ sind als „Sektor“ oder als konkrete „Branche“ zu verstehen, da sie branchenübergreifend
eine andere Form der Wirtschaftstätigkeit verkörpern.
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Die Sozialwirtschaft in der Europäischen Union, Bericht von José Luis Monzón und Rafael Chaves, 2012.
Die genannten 8 % beziehen sich nur auf die Sozialwirtschaft mit den vier spezifischen Formen (Verbände, Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften und Stiftungen) ohne die rasch zunehmende Zahl sozialer Unternehmen, die auf traditionellen Gesellschaftssatzungen beruhen und auf
die schätzungsweise (keine belastbaren Daten verfügbar) mindestens 2 % des BIP entfallen.
Weitere Informationen sind der Zusammenfassung von Rocío Nogales (Europäisches Forschungsnetz EMES) mit dem Titel „On the concept of social
enterprise in Europe“ vom April 2016 in Anhang 2 zu entnehmen.
Luxemburgischer Vorsitz des Rates der Europäischen Union, Erklärung von Luxemburg – Roadmap für ein umfassenderes Ökosystem für Unternehmen der Sozialwirtschaft, angenommen in Luxemburg am 4. Dezember 2015.
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Diese politische Vision verlangt eine höhere Anerkennung der Sozialwirtschaft und der sozialen Unternehmen
in Europa, auch in den nationalen Rechtssystemen, und eine auf den Traditionen der einzelnen Länder aufbauende Entwicklung. Auf europäischer Ebene muss neue Dynamik entwickelt werden. Daher wird die Kommission
aufgefordert, die rechtlichen und praktischen Auswirkungen einer möglichen Anwendung des Grundsatzes der
„gemeinsamen“ oder „wechselseitigen“ Anerkennung zu untersuchen, nach dem sich die Mitgliedstaaten zur
Anerkennung der in den Rechtssystemen anderer Mitgliedstaaten verankerten Formen sozialer Unternehmen
und der Sozialwirtschaft verpflichten.

Der Beitrag der Sozialwirtschaft
und der sozialen Unternehmen
Die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen haben inzwischen so große Bedeutung erlangt, weil sie gezeigt haben, dass
sie sich in zahlreichen und unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen von allgemeinem Interesse einbringen und vielfältigen
Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht werden. Die GECES möchte positive Beiträge vor allen Dingen in fünf Punkten betonen,
die jeweils für eine Dimension des Potenzials der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen im Hinblick auf Beiträge zur
Entwicklung der Europäischen Union stehen.

1.

Schaffung und Entwicklung qualifizierter und integrativer Beschäftigung

In der EU sind seit dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2008 etwa drei Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen. Da
Arbeitsplätze vorwiegend von jungen dynamischen Unternehmen geschaffen werden, braucht Europa mehr Unternehmen und
entschlossene Maßnahmen zur Förderung des Unternehmertums und zur Unterstützung der Wachstumsentwicklung dieser
Unternehmen. Der gegenwärtige Schwerpunkt der Förderung eines günstigen „Klimas für Unternehmertum“ wurde von der
Europäischen Kommission daher gut gewählt und ist unabdingbare Voraussetzung für die Schaffung von Arbeitsplätzen.
In diesem Zusammenhang kommt der Sozialwirtschaft und den sozialen Unternehmen daher zentrale Bedeutung
zu: Viele soziale Unternehmen sind in beschäftigungsintensiven Branchen und mit beschäftigungsintensiven Konzepten
tätig. Da die Gewinnmaximierung nicht die treibende Kraft ist, können diese Unternehmen Arbeitsplätze erhalten und sogar
schaffen, wenn traditionelle Unternehmen Personal abbauen. Außerdem haben viele soziale Unternehmen neue Formen
der Entdeckung und Förderung von Begabungen und der gezielten Deckung des Beschäftigungsbedarfs mit geeignetem
Personal gefunden und somit zur Qualifizierung und zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern sowie
zur Entwicklung unternehmerischer Initiative in der traditionellen Wirtschaft beigetragen. In Spanien beispielsweise sind in
den Jahren 2008-2015 in der Sozialwirtschaft über 31 000 Unternehmen gegründet und 210 000 Arbeitsplätze geschaffen
worden. In den letzten drei Jahren hat das spanische Beschäftigungsprogramm Lanzaderas14 dazu beigetragen, dass mehr
als 2500 Arbeitslose Selbstvertrauen gewonnen haben, sich an Selbsthilfegruppen beteiligen und sich beim Bemühen um
einen Arbeitsplatz gegenseitig unterstützen. Mit ihren innovativen Ansätzen bereiten die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen zudem den Weg für neue Beschäftigungsmöglichkeiten in Bereichen, in denen sich traditionelle Unternehmen oder
öffentliche Einrichtungen nicht engagieren.
Eine erfolgreiche Agenda zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa muss Maßnahmen zur Förderung der
Entwicklung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen beinhalten, deren Potenzial gegenwärtig nicht
vollständig ausgeschöpft wird.

2.

Soziale Integration und Armutsminderung

Die Sozialwirtschaft ist ein Schlüsselakteur der EU-Wirtschaft und des Binnenmarkts. Die Sozialwirtschaft und die sozialen
Unternehmen tragen dazu bei, das EU-Ziel eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums zu erreichen. Darüber hinaus sind viele soziale Unternehmen Schlüsselakteure bei der Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse für europäische Bürger im Allgemeinen und für gefährdete Personen im Besonderen. Diese Unternehmen erfüllen
soziale Bedürfnisse in Bezug auf den Zugang zu Wohnraum, die Gesundheitsversorgung, die Unterstützung für ältere oder
behinderte Menschen und die Einbeziehung gefährdeter Gruppen. Außerdem befassen sie sich mit Themen wie Kinderbetreuung, Beschäftigungs- und Qualifizierungsangeboten und Pflegemanagement und setzen sich für die Bekämpfung von
Ausschluss und Armut ein.
In der Sozialwirtschaft und in sozialen Unternehmen sind die sogenannten „Work Integration Social Enterprises“ (WISE
= Sozialunternehmen zur Eingliederung benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt) Beispiele für Akteure, denen eine
Schlüsselfunktion bei der Bekämpfung von Armut und Ausschluss zukommt. Diese Unternehmen organisieren Wirtschaftstätigkeiten mit dem klaren und spezifischen Zweck der Erleichterung der sozialen und beruflichen Integration von Personen mit
Behinderungen oder von gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Natürlich setzen sich auch viele weitere Arten sozialer Unternehmen mit diesen Problemen auseinander.
14

Weitere Informationen über Lanzaderas siehe http://www.lanzaderasdeempleo.es/ (Stand: 27. Mai 2016).
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Die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen tragen entscheidend zur Verbesserung der sozialen Integration
und zur Verringerung der Armut bei. Dieses Engagement sollte von der Europäischen Kommission betont, deutlich kommuniziert und unterstützt werden.

3.

Die humanitäre Krise und die Einbeziehung und Integration von Migranten und Flüchtlingen

Gegenwärtig ringt die Europäische Union um eine Lösung der anhaltenden humanitären Krise. Asylsuchende, denen der
Flüchtlingsstatus zugebilligt wurde, sind mit zahlreichen Hindernissen insbesondere im Hinblick auf ihre Einbeziehung und
Integration konfrontiert. In der Vergangenheit wurde die Verantwortung für die Auseinandersetzung mit Migrationsangelegenheiten den Behörden überlassen. Die anhaltende Flüchtlingskrise hat jedoch die Unangemessenheit traditioneller Strategien
zur Behandlung von Migranten und die Notwendigkeit einer Überprüfung dieser Strategien deutlich gemacht.
In diesem Zusammenhang steht außer Zweifel, dass unternehmerische Initiative in der Sozialwirtschaft zu einem
umfangreicheren Angebot an Strukturen für diese gefährdeten Gruppen beiträgt und das richtige Maß von Betreuung und
Eigenständigkeit der betreffenden Personen gewährleistet.15 Viele NRO und viele soziale Genossenschaften wie etwa Camelot16
in Italien unterstützen Flüchtlinge nicht nur unmittelbar, sondern bieten auch Sprachkurse, Ausbildungen und Betriebspraktika an. Die Agentur Social Impact in Deutschland hat ein Gründungsberatungsprogramm entwickelt, das bei Migranten das
Interesse an selbstständigen Tätigkeiten wecken und sie zur Aufnahme und Aufrechterhaltung selbstständiger Tätigkeiten
befähigen soll. In Berlin erleichtert das soziale Unternehmen Kiezküchen17 die Integration von Flüchtlingen, indem es sie mit
lokalen Hotel- und Gastronomiebetrieben in Kontakt bringt, die Arbeitskräfte suchen. Diese konkreten Beispiele stehen für
einen Bottom-up-Ansatz zur Bewältigung gesellschaftlicher Probleme und das „allgemeine Interesse“ als Beweggrund sozialer
Unternehmen, der sich in mehreren Ländern Europas entwickelt.
In ihrer letzten Mitteilung über die Flüchtlingskrise stellt die Kommission fest: „Weltweit gibt es über 60 Millionen Flüchtlinge und Binnenvertriebene – dies ist die schwerste Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.“18
Vor diesem Hintergrund kann den Mitgliedstaaten die verstärkte Mobilisierung der Sozialwirtschaft und der
sozialen Unternehmen zugutekommen, wenn sie der Sozialwirtschaft und sozialen Unternehmen ermöglichen,
einen Beitrag zur besseren Integration von Flüchtlingen zu leisten: Die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen
ergänzen als organisierte Unternehmen die möglichen Maßnahmen der öffentlichen Hand und die spontanen
Solidaritätsbekundungen von Bürgern. Außerdem genießen sie größeres Vertrauen und höhere Glaubwürdigkeit
bei der Erbringung von Dienstleistungen als rein gewinnorientierte Unternehmen.

4.

Eine zunehmend territorial orientierte und gemeinschaftsbezogene Wirtschaft

Da die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen häufig aus Initiativen der Bürger hervorgehen oder von lokalen Wirtschaftsteilnehmern getragen werden, sind sie tief in der jeweiligen Ursprungsregion verwurzelt. Akteure der Sozialwirtschaft bemühen
sich meist um Lösungen für lokale Bedürfnisse. Dies erklärt den sehr geringen Anteil der Verlagerung von Arbeitsplätzen
in der Sozialwirtschaft und bei sozialen Unternehmen, wirft gleichzeitig aber auch Fragen hinsichtlich der überregionalen
Übertragbarkeit bewährter Verfahren sozialer Unternehmen auf. Die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen spielen eine
Schlüsselrolle für lokale und regionale Behörden, denen die Wertschöpfung sowie neue Ideen, Lösungen und die entwickelten
Ansätze für unerwartete oder unvermeidliche Probleme zugutekommen können, unabhängig davon, ob es um die Entwicklung
von Wohlstand und sozialen Beziehungen, um die Herstellung neuer Waren oder um die Erbringung neuer Dienstleistungen geht.
Lokale und regionale Behörden haben zum einen ein unmittelbares Interesse, spielen zum anderen aber auch eine
wichtige Rolle bei der Schaffung günstiger Bedingungen für die Sozialwirtschaft und für soziale Unternehmen
in ihren jeweiligen Einzugsgebieten. Daher beziehen sich viele Empfehlungen in diesem Bericht ausdrücklich
auf die Funktion lokaler und regionaler Behörden bei der praktischen Umsetzung. Verfahren im Zusammenhang mit sozialen Unternehmen müssen von Unternehmern und von den zuständigen Entscheidungsträgern
gemeinsam entwickelt werden. Die verschiedenen europäischen Netze19 lokaler und regionaler Behörden sind
besonders gut in der Lage, diese Entscheidungsträger zu informieren und die diesbezüglichen Bemühungen der
Mitgliedstaaten zu ergänzen.

15
16
17
18
19

1OECD LEED, Call for initiatives – local responses to welcoming refugees: from reception to integration, https://refugeelocalwelcome.wordpress.
com/ category/by-type-of-organisation/social-enterprise/, Stand: 27. Mai 2016.
Cooperativa Sociale Camelot, https://refugeelocalwelcome.wordpress.com/2015/12/14/cooperativa-sociale-camelot-integrated-system-of-first-hos- pitality-actions-for-adult-and-unaccompanied-minor-asylum-seekers-in-ferrara-and-bologna/
http://www.bildungsmarkt.de/news/das-projekt-hospitality-ausbildung-im-berliner-gastgewerbe-fuer-gefltellt/
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat zum aktuellen Stand der Umsetzung der Prioritäten im Rahmen der Europäischen Migrationsagenda, COM(2016) 85 final.
Weitere Informationen siehe Anhang 3.
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5.

Gleichstellung der Geschlechter

In zahlreichen Studien wurde die Bedeutung der Bekämpfung von Diskriminierung wegen des Geschlechts als Möglichkeit
zur Verbesserung sowohl der Wirtschaftsleistung als auch der sozialen Wirkung aller Unternehmen nachgewiesen. 20 Alle
Unternehmen sollten die Gleichstellung der Geschlechter intern und extern unterstützen. Die Sozialwirtschaft und soziale
Unternehmen müssen diesbezüglich jedoch mit gutem Beispiel vorangehen, weil ihre Vision und ihre Ziele in der Regel auf
Werten wie Solidarität und Gleichheit beruhen.
In sozialen Unternehmen haben Frauen häufiger Führungspositionen inne als in traditionellen KMU.21 Im Vereinigten Königreich beispielsweise wurden 40 % der sozialen Unternehmen im Jahr 2015 von Frauen geleitet (gegenüber nur 18 % in
traditionellen KMU).22 Die betreffenden Anstrengungen müssen jedoch aufrechterhalten werden, insbesondere wenn soziale
Unternehmen ihren Ruf als Vermittler positiver und progressiver Veränderungen in der Europäischen Union wahren möchten.
Die Europäische Kommission und die Behörden auf den verschiedenen Ebenen in den Mitgliedstaaten müssen sie dabei
unterstützen. Dazu müssen maßgeschneiderte Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln und zur Stärkung
der Führungs- und Managementkompetenz von Frauen eingeführt werden. Unter anderem gilt es, das Selbstvertrauen zu
stärken, weitere Untersuchungen durchzuführen und mehr Daten über die Teilhabe von Frauen an der Sozialwirtschaft und
an sozialen Unternehmen zu erheben sowie den Zugang zu Informationen und die Verfügbarkeit von Betreuungsprogrammen
und Förderstrukturen zu verbessern.
Entsprechend ihrer Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015 hat die Europäische
Kommission ein Arbeitspapier „Strategisches Engagement für die Gleichstellung von Frauen und Männern
2016-2019‟23 veröffentlicht.
Sozialen Unternehmen kommt eine besondere Verantwortung im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter
und beispielhaftes Verhalten für die Gesellschaft zu. Daher sollte die Gleichstellung der Geschlechter in der
Sozialwirtschaft und in allen sozialen Unternehmen ein zentraler Grundsatz bei Einstellungen und bei Maßnahmen zur beruflichen Entwicklung sein. Frauen müssen Zugang zu den gleichen Chancen und Ressourcen haben
wie Männer. Soziale Unternehmen müssen die Entscheidungskompetenz von Frauen respektieren. Ansonsten
würden sie das Potenzial der Gemeinschaft und Gesellschaft insgesamt erheblich schwächen.

Sprungbretter für die Sozialwirtschaft und für soziale
Unternehmen
In den letzten Jahren zeichnen sich bei der Schaffung von Möglichkeiten für die weitere Entwicklung der Sozialwirtschaft
und sozialer Unternehmen in Europa und darüber hinaus drei neue Trends ab. Sie können einerseits durch ein stärkeres bürgerschaftliches Engagement Wachstum sowie Innovationen und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union fördern,
bergen andererseits aber auch neue Risiken für moderne Gesellschaften.

1 Kollaborative Wirtschaft

Das Konzept der „kollaborativen Wirtschaft“ stößt bei Bürgern und Unternehmen auf erhebliches Interesse. Das Aufkommen
von Online-Plattformen hat die Verbreitung und den Austausch von Dienstleistungen zwischen einzelnen Personen erheblich
erleichtert. Die kollaborative Wirtschaft erfordert neue Formen sozialer Beziehungen. Sie hilft bei der Überwindung der physischen, wirtschaftlichen und sozialen Isolierung ländlicher Regionen und ist insoweit für soziale Unternehmen von besonderer
Bedeutung. Dank ihrer ausgeprägten territorialen Verwurzelung und dank ihrer Fähigkeit zur Stärkung sozialer Verbindungen
können soziale Unternehmer zahlreiche wichtige Initiativen in diesem Bereich anstoßen. Wie alle Verfahren in der Wirtschaft kann
auch die kollaborative Wirtschaft zum Vorteil einiger Weniger oder zum Nutzen der gesamten Gesellschaft betrieben werden.
Im Hinblick auf das Engagement in der kollaborativen Wirtschaft befinden sich soziale Unternehmen zurzeit noch im Rückstand.
Angesichts der bestehenden Möglichkeiten müssen Verwaltungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen dabei unterstützen, in diesem Bereich eine führende Rolle zu übernehmen.

20
21
22
23

ICRW, Acumen, Women and social enterprises, how gender integration can boost entrepreneurial solutions to poverty, http://www.icrw.org/sites/
default/files/publications/Acumen%20Report.pdf, 2015.
Pour La Solidarité, L’accès des femmes aux postes à responsabilité en Europe, Bonnes pratiques et recommandations pour les entreprises sociales
et classiques, Etudes et Dossiers, März 2016.
Social Enterprise UK, State of Social Enterprise Survey 2015, S. 4.
Europäische Kommission, Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/
documents/160111_ strategic_engagement_en.pdf, 2015.
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Die Mitteilung der Kommission „Den Binnenmarkt weiter ausbauen“ erinnert daran, dass die kollaborative Wirtschaft „Wachstumschancen für innovative Start-ups und etablierte europäische Unternehmen, und zwar sowohl
im Inland als auch im Ausland“ bringt.24
Die Sozialwirtschaft und die sozialen Unternehmen verfügen über erhebliches Innovations- und Leistungspotenzial in der kollaborativen Wirtschaft. In den Mitgliedstaaten müssen jedoch eine stärkere Sensibilisierung
erfolgen und konkrete Maßnahmen eingeführt werden, damit diese Unternehmen ihr diesbezügliches Potenzial
vollständig ausschöpfen können. Insbesondere benötigen soziale Unternehmen Unterstützung bei der Handhabung der komplexen Instrumente der Digitaltechnik. Dies gilt vor allem für Online-Plattformen.

2

Kreislaufwirtschaft

Die Kreislaufwirtschaft ist im weiteren Zusammenhang mit Initiativen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung entstanden. Sie
setzt sich mit ökologischen Erfordernissen auseinander und ist in jeweils einem bestimmten Gebiet in einem geschlossenen
Kreislauf tätig. Ihr Zweck besteht in der Erzeugung von Waren und in der Erbringung von Dienstleistungen unter Verringerung
des Verbrauchs und der Entsorgung von Ausgangserzeugnissen sowie in der Reduzierung des Verbrauchs an Energie aus
nicht erneuerbaren Energieträgern. Die für diese neue Form der Wirtschaft prägenden Schritte des ökologischen Designs, der
Wiederverwertung und Reparatur von Erzeugnissen, der Wiederverwendung von Abfällen und des Recyclings setzen technische
und soziale Innovationen voraus, die im Wesentlichen durch soziale Unternehmen unterstützt werden.
Nach Angaben von RREUSE25, einem Netz sozialer Unternehmen im Bereich der Wiederverwertung und der Reparatur
sowie des Recyclings von Erzeugnissen, würden 77 % der EU-Bürger ihre Erzeugnisse lieber reparieren als neue Waren zu
kaufen, und mindestens 60 % würden auch gebrauchte Waren aller Art kaufen. In der Regel ersetzen oder entsorgen die
Verbraucher ihre Erzeugnisse jedoch, da Reparaturen zu teuer sind. Neben diesem umfangreichen Netz kommen weitere
aussichtsreiche Initiativen auf. Das soziale Unternehmen Fairphone ist ein interessantes Beispiel.26 Dieses Unternehmen stellt
Smartphones nach ethischen Grundsätzen unter Maximierung der sozialen Wirkung in allen Stadien der Wertschöpfungskette
her, insbesondere durch die Vermeidung von Konfliktmineralien im Produktionsprozess. Den Kunden werden Ersatzteile und
Reparaturanleitungen bereitgestellt, und Fairphone hält die Kunden an, ihre Geräte erst am Ende der Lebensdauer zu ersetzen.
In der Mitteilung der Kommission „Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“
heißt es: „KMU, einschließlich sozialer Unternehmen, werden insofern einen wesentlichen Beitrag zur
Kreislaufwirtschaft leisten“.27
Bemerkenswert ist, dass die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen in einigen Mitgliedstaaten bei der
Einführung der Kreislaufwirtschaft eine Pionierfunktion ausübten und auch weiterhin neue Entwicklungen vorantreiben. Die EU und die Mitgliedstaaten könnten noch größere Vorteile aus der Innovationskapazität sozialer
Unternehmen beim Ausbau der Kreislaufwirtschaft ziehen, wenn angemessene Unterstützung und Förderung
gewährt würden, damit das vorhandene Potenzial vollständig ausgeschöpft werden kann.

3

Integrative Wirtschaft

Im Jahr 2015 billigten die Staats- und Regierungschefs der G20 den IBF (Inclusive Business Framework).28 Anschließend
wurde im Jahr 2016 die Global Platform on Inclusive Business (Globale Plattform für integrative Wirtschaft) eingeführt. Dem
IBF zufolge sind integrative Unternehmen Betriebe, die sich um Menschen auf der unteren Ebene der (Wirtschafts-)Pyramide
kümmern und sie an der Wertschöpfungskette des Kerngeschäfts der Unternehmen als Versorger, Lieferanten, Händler oder
Kunden beteiligen. Integrative Unternehmen können auch umfassendere Ziele zur sozialen Integration verfolgen und sollten
zudem die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung unterstützen. In der integrativen Wirtschaft sind drei Ansätze
zu unterscheiden: integrative Geschäftsmodelle, integrative Geschäftstätigkeiten und Initiativen sozialer Unternehmen.
Angesichts der aufkommenden internationalen Diskussion über die (Finanz-)Instrumente und über die Mechanismen, die integrativen Unternehmen helfen sollen, ihr Potenzial auszuschöpfen, müssen die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und Partner in Drittländern bei sozialen Unternehmen, integrativen Geschäftsmodellen
und integrativen Geschäftstätigkeiten sorgfältig die inhärenten Unterschiede hinsichtlich der Zielsetzungen,
der Wertvorstellungen und der Leitung prüfen, damit nicht primär gewinnorientierte Unternehmen mit Unternehmen gleichgestellt werden, bei denen der Gewinn nur ein Mittel zur Verfolgung eines sozialen Zwecks ist.

24
25
26
27
28

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen „Den Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen für die Menschen und die Unternehmen“ , COM(2015) 550 final.
RREUSE, http://www.rreuse.org/, Stand: 3. Oktober 2016.
CEPS, The circular economy: barriers and opportunities for SMEs, Nr. 412, September 2015, S. 15-17.
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen „Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“, COM(2015) 614 final.
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/G20-Inclusive-Business-Framework.pdf
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Arbeitsmethoden, Ziele und behandelte Themen
In der siebten Sitzung am 16. September 2015 wurde die GECES aufgefordert, Empfehlungen für die weitere Entwicklung
europäischer Maßnahmen zur Förderung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen zu erörtern und vorzustellen. Die
GECES befürwortete eine neue Arbeitsmethode, die den von der Kommission favorisierten Bottom-up-Ansatz zur Förderung
einer gemeinsamen Entwicklung widerspiegelt.
In der Vollsitzung sowie in Arbeitsgruppen beschäftigte sich die GECES mit vier Bereichen, jeweils unter Leitung eines
Berichterstatters sowie mit einem Hauptberichterstatter (siehe Anhang 1).
Die GECES kam zwischen September 2015 und Oktober 2016 zu sechs Sitzungen zusammen, die mit Unterstützung
der Europäischen Kommission organisiert wurden.
Die folgenden Abschnitte des Berichts befassen sich mit den vier untersuchten Themen. In den Anhängen und in den
zusätzlichen Dokumenten auf der Website der Kommission werden bewährte einschlägige Verfahren beschrieben.
Im ersten Abschnitt wird erläutert, dass die Sichtbarkeit, das Verständnis und die Anerkennung der Sozialwirtschaft und
sozialer Unternehmen in Europa verbessert werden müssen, wenn gleiche Bedingungen für alle Marktteilnehmer geschaffen
werden sollen. Ungeachtet ihrer tatsächlichen Bedeutung in der Wirtschaft und ihres Beitrags zum Wohlergehen in Europa
sind soziale Unternehmen meist nur für bestimmte Gemeinschaften wahrnehmbar. Von der Allgemeinheit werden sie kaum
zur Kenntnis genommen. Dies hängt mit drei miteinander verbundenen Begriffen zusammen: Sichtbarkeit, Identität und
Anerkennung. Alle drei Dimensionen sowie die Dynamik zwischen diesen Dimensionen müssen berücksichtigt werden, um
diesem Problem zu begegnen. Diese Erkenntnis war bestimmend für die Erarbeitung der später in diesem Bericht erläuterten
Empfehlungen für eine Verbesserung der Sichtbarkeit und der Anerkennung, bildet aber auch den konzeptionellen Rahmen
zum Verständnis der mit der Entwicklung und Verbreitung einer Agenda zur Förderung sozialer Unternehmen und der Sozialwirtschaft im Allgemeinen verbundenen Herausforderungen.

Abbildung 1. Schlüsselkonzepte für die Sensibilisierung für soziale
Unternehmen in Europa und verbundene Maßnahmen

SICHTBARKEIT
Soziales Unternehmertum:
Haltungen, Kompetenzen und Maßnahmen
Soziale Unternehmen: Vielfältige Rechtsformen,
Geschäftsmodelle und Tätigkeiten

Kommunikation
(über Tätigkeiten und Auswirkungen)
Repräsentation („Stimme(n)“)
und Zusammenarbeit

Politische Agenda

Skalierung und Anpassung

Organisatorische Kommunikation
(einschließlich Medienarbeit)

Netze und Cluster

Forschung und Evidenzgrundlage
(einschl. Statistik)

ANERKENNUNG
Durch vertrauenswürdige
Organisationen, die breite
Öffentlichkeit, Behörden

IDENTITÄT
Berichte über
Auswirkungen

Transparenz,
Rechenschaftspflicht und
Glaubwürdigkeit

Gemeinsame Werte
(Grundsätze, Ziele,
Interessen, Merkmale,
Arbeitsweisen)
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Im zweiten Abschnitt wird die Entwicklung einer europäischen Wirtschaftsumgebung befürwortet, die sozialen Unternehmen und der Sozialwirtschaft im weiteren Sinne den Zugang zu Finanzmitteln erleichtert. Die Unternehmen, die die SBI-Kriterien
erfüllen, haben unterschiedlichen Finanzbedarf. Diese Erkenntnis sollte am Anfang der Entwicklung öffentlicher und privater
Instrumente zur Finanzierung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen stehen. Der Finanzbedarf und die jeweiligen
Gegebenheiten sind je nach Entwicklungsstand auch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Finanzinstitute und
politische Entscheidungsträger sind sich dieser Vielfalt nicht immer bewusst und neigen zu einheitlichen Konzepten. Hinzu
kommt, dass soziale Unternehmen häufig vielleicht selbst nicht wissen, wie sie an Finanzmittel gelangen können, und möglicherweise nicht über die erforderlichen Kompetenzen zur angemessenen Präsentation ihrer Anliegen verfügen. Wie in der im
Dezember 2015 unter luxemburgischem Ratsvorsitz durchgeführten Konferenz „Sozialunternehmen in Europa fördern“ erklärt,
muss dringend ein angemessenes finanzielles Ökosystem in Europa entwickelt werden, das in der Lage ist, sozialen Innovationen und der Sozialwirtschaft einschließlich sozialer Unternehmen wirksame Unterstützung zu bieten. Vor dem Hintergrund
der gegenwärtigen Mängel des Ökosystems, die dem Zugang sozialer Unternehmen zu Finanzmitteln entgegenstehen, sowie
der Ansätze zur Beseitigung dieser Mängel wurden einschlägige Empfehlungen entwickelt. Um die Lesbarkeit zu verbessern,
werden im Zusammenhang mit diesem Abschnitt ergänzend zu den allgemeinen Empfehlungen in den Anhängen technische
Empfehlungen gegeben.
Der dritte Abschnitt konzentriert sich auf die Notwendigkeit eines angemessenen Rechtsrahmens für die europäische
Sozialwirtschaft und für europäische soziale Unternehmen und auf die Ermittlung geeigneter und zuverlässiger Lösungen
zur vollständigen Ausschöpfung der Chancen des Binnenmarkts und zur Erzielung sozialer Ergebnisse. Außerdem werden
in diesem Abschnitt bewährte Verfahren zur Nutzung der Möglichkeiten der neuen Richtlinie über die Vergabe öffentlicher
Aufträge behandelt, um die Entwicklung sozialer Unternehmen zu erleichtern. Die Schwierigkeiten bei der Anwendung der
De-minimis-Verordnung und der DAWI-Entscheidung auf soziale Unternehmen werden untersucht, erfolgreiche Verfahren
werden erläutert und Lösungen vorgeschlagen. Darüber hinaus werden in diesem Abschnitt Gegenseitigkeitsgesellschaften
und Genossenschaften als Einrichtungen behandelt, die mit einer Wertschöpfung für die europäischen Wirtschaft und für die
Gesellschaft insgesamt verbunden sind, sich aber ebenfalls mit zahlreichen rechtlichen und regulatorischen Hindernissen
konfrontiert sehen.
Im letzten Abschnitt des Berichts wird schließlich erläutert, wie die EU sich weltweit stärker an der Unterstützung sozialer
Unternehmen beteiligen kann, insbesondere im Hinblick auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.
Gegenstand dieses Abschnitts sind vor allem Wege zur Verbesserung der Evidenzbasis für die Sozialwirtschaft und für soziale
Unternehmen sowie der einschlägigen Unterstützung außerhalb der EU. Ein weiterer Punkt ist die Förderung der weltweiten
Zusammenarbeit internationaler Akteure und Geldgeber mit dem Ziel der Herstellung besserer Förderstrukturen auf lokaler Ebene. Und schließlich wird erläutert, wie die EU durch die Einbeziehung von Mechanismen zur Unterstützung sozialer
Unternehmen außenpolitische Strategien sowie Initiativen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Beitrittsländern,
Nachbarländern und anderen Drittländern stärken kann.
Alle Arbeitsgruppen formulierten ihre Empfehlungen so, dass sie möglichst hilfreich und wirksam sind. Die Empfehlungen
sind an mehrere Zielgruppen gerichtet: die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten (einschließlich lokaler und regionaler
Behörden), das Ökosystem zur Finanzierung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen und in diesem Bereich tätige
internationale Organisationen sowie die Gemeinschaft der sozialen Unternehmen und der Sozialwirtschaft. Die Empfehlungen
sind entscheidend und von grundlegender Bedeutung und sollen aufbauend auf bewährten Verfahren in der EU und auf den
Erfahrungen der Vertreter von Mitgliedstaaten und von sozialen Unternehmern soziale Unternehmen voranbringen.
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EMPFEHLUNGEN
DES BERICHTS

Die Empfehlungen in den folgenden vier Kapiteln bestehen aus einer Reihe wirksamer Maßnahmen, die sowohl auf EU-Ebene als auch auf
nationaler und subnationaler Ebene berücksichtigt
und umgesetzt werden sollten. Die Europäische
Kommission wird aufgefordert, die Empfehlungen
sorgfältig zu prüfen und von ihrem Initiativrecht
Gebrauch zu machen, um einen konkreten und
umfassenden Fahrplan auf EU-Ebene für die kommenden Jahre zu erarbeiten und die Entwicklung
der Sozialwirtschaft und der sozialen Unternehmen stärker als mit den bisherigen hauptsächlich
im Rahmen der SBI von 2011 initiierten Maßnahmen voranzutreiben. Die Mitgliedstaaten und
ihre lokalen und regionalen Behörden sowie die
Organisationen, die die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen vertreten, werden alle aufgefordert, ihren Betrag zur praktischen Umsetzung der
neuen Agenda auf allen Ebenen der Gesellschaft
zu leisten.
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K APITEL 1

BESSERE SICHTBARKEIT, STÄRKERE
ANERKENNUNG UND DEUTLICHERE
IDENTITÄT

D

ie Verbesserung der Sichtbarkeit und der Anerkennung sozialer Unternehmen und die Stärkung ihrer Identität kann dazu
beitragen, die positive soziale und gesellschaftliche Wirkung sozialer Unternehmen zu erhöhen. Je nach Gemeinschaft
oder Gruppe wird diese Wirkung unterschiedlich sein; einige Beispiele:

•

•

•

•

Die bessere Sichtbarkeit und stärkere Anerkennung wird sozialen Unternehmern und Praktikern eine Steigerung ihrer
Umsätze und der Aufträge auf privaten und öffentlichen Märkten sowie die Begründung entsprechender Partnerschaften
ermöglichen und Talente, Finanzmittel und Unterstützung anziehen. Außerdem begünstigen die bessere Sichtbarkeit
und die stärkere Anerkennung die Bildung tragfähigerer Netze von Interessenträgern aus der Praxis und die Möglichkeit,
verstärkt als Gruppe aufzutreten.
In der öffentlichen Verwaltung würde eine doppelte Wirkung erzielt: auf Ebene der politischen Entscheidungsträger und
auf der Ebene der „sozial orientierten Beschaffung“. Erstens sind politische Entscheidungsträger, die die Art, die Vielfalt
und die Bedeutung der Gemeinschaft sozialer Unternehmen besser verstehen, besser in der Lage, relevante und wirksame
politische Maßnahmen zu treffen, und zweitens trägt dies zur öffentlichen Beschaffung unter stärkerer Berücksichtigung
sozialer Belange bei.
Für einige Untergruppen der breiten Öffentlichkeit würde dies zur Erschließung einer neuen Dimension unternehmerischer
Initiative, zur Unterstützung sozialer Unternehmen durch den Bezug ihrer Waren und Dienstleistungen, zu einer besseren
Finanzierung, zur Übernahme von Freiwilligentätigkeiten und zu beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und letztlich
auch dazu beitragen, dass aktive Bürger zu Botschaftern oder Anwälten dieses „alternativen Wegs zur Schaffung von
Wohlstand“ werden.
Hinsichtlich des sektorübergreifenden Austauschs (zwischen dem privaten, dem öffentlichen und dem zivilgesellschaftlichen
Sektor) ist festzustellen, dass eine bessere Sichtbarkeit auch zu einem erhöhten Austausch gemeinsamer Maßnahmen
im Interesse aller Beteiligten, zu Erkenntnissen und zu gemeinsamen Entwicklungsstrategien dieser Sektoren und damit
zu einer Stärkung ihrer gemeinsamen Wirkung auf die Gesellschaft führen könnte.

Eine wichtige Dimension besteht im Maßstab und der Ebene, in dem bzw. auf der Maßnahmen zur Verbesserung der
Sichtbarkeit sozialer Unternehmen erfolgen. Die Verbesserung der Sichtbarkeit auf lokaler, nationaler oder europäischer Ebene
erfordert andere Strategien und entsprechend andere Maßnahmen und Verhaltensweisen.
Da Kommunikation zu einem zentralen Bestandteil der Organisationsstruktur sozialer Unternehmen werden soll, müssen neue Ressourcen für den Kommunikationsprozess bereitgestellt und Kenntnisse weitergegeben werden. Daher sind die
Kommunikationsabteilungen von Universitäten sowie Kommunikationsagenturen wichtige Partner beim Bemühen darum, eine
schon zu lange inaktive Gemeinschaft auf die Kraft der aktiven Kommunikation aufmerksam zu machen.
Ein letzter wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der mangelnden Sichtbarkeit sozialer Unternehmen, auf den nur
selten hingewiesen wird, besteht schließlich in der politischen Dimension sozialer Unternehmen. Soziale Unternehmen repräsentieren unterschiedliche Formen der Wertschöpfung für die Gesellschaft insgesamt und können daher in gewissem Umfang
als Gegenentwurf zum Status quo und zur Denkweise einiger traditioneller Unternehmen verstanden werden, insbesondere
der Unternehmen, die sich ausschließlich auf Finanzergebnisse konzentrieren, und sozialen oder ökologischen Belangen nur
geringe Bedeutung beimessen. Da sie sehr häufig mit Netzen von Unternehmen der Sozial- oder der Solidarwirtschaft verbunden sind, denen daran gelegen ist, die Bedingungen benachteiligter Gruppen, der ganzen Gesellschaft insgesamt und/
oder gar des gesamten Planeten zu verbessern, bilden sie einen Gegenpol zu einigen verbreiten Praktiken und Ansätzen.
In diesem Zusammenhang werden Maßnahmen, mit denen die Stimme der Gemeinschaft der sozialen Unternehmen
zu Gehör gebracht werden kann, die dringend benötigte Einbeziehung angesehener Mitglieder der Gemeinschaft in für sie
unmittelbar relevante Debatten und Diskussionen ermöglichen. Dass diese Stimme zu Gehör gebracht wird, ist eine dringende Voraussetzung für drei potenzielle Beiträge sozialer Unternehmen zur Gesellschaft: a) Lobbyarbeit, b) Erfüllung von
Bedürfnissen und transformative Wirkung und c) Erbringung von Aufbauleistungen zusammen mit Behörden und mit der
traditionellen Wirtschaft.

18

POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
Die Empfehlungen in diesem Bereich betreffen drei strategische Bereiche, die mit den drei in diesem Bericht bereits erläuterten miteinander verbundenen Dimensionen der Sichtbarkeit, der Identität und der Anerkennung in Zusammenhang stehen:
1.
2.
3.

Entwicklung eines klareren Profils und stärkerer Botschaften (Sichtbarkeit)
Aufbau einer selbstbewussteren Gemeinschaft (Identität);
Unterstützung einer besseren Stellung in der öffentlichen Politik und bei Maßnahmen auf allen Ebenen (Anerkennung).

Entwicklung eines klareren Profils und stärkerer
Botschaften
Eine bessere Sichtbarkeit setzt größeres Wissen und eine bessere Kommunikation voraus. Damit sie ihr Potenzial wirklich
ausschöpfen können, müssen die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen für politische Entscheidungsträger, Geldgeber,
traditionelle Unternehmen und die breite Öffentlichkeit besser wahrnehmbar sein. Dies wird jedoch nur dann möglich sein,
wenn das Bild klarere Konturen gewinnt und besser als bisher kommuniziert wird.
Insbesondere muss besser verstanden werden, was die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen tun und was sie
zum sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wohlergehen beitragen könnten, und wie dieser Beitrag bewertet und durch
geeignete Maßnahmen unterstützt werden kann.
Empfehlung 1: Die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und die Verbände sozialer Unternehmen sollten
die Wertschöpfung durch soziale Unternehmen besser dokumentieren und vermitteln. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•
•
•
•

systematische Datenerfassung und Priorisierung von Untersuchungen zur wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung, einschließlich des Beschäftigungspotenzials und der Dynamik sozialer Unternehmen (Mitgliedstaaten,
Kommission);
gemeinsame Ausarbeitung einer EU-weiten Kommunikationsstrategie (Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und mit Organisationen sozialer Unternehmen);
Weitergabe von Know-how und von Instrumenten zur Wertschöpfung (Kommission, Mitgliedstaaten, Organisationen sozialer Unternehmen);
Aufbau besserer Kapazitäten zur Berichterstattung über den geschaffenen sozialen Wert (Organisationen
sozialer Unternehmen).

Mit Empfehlung 1 werden die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert, systematisch Daten über die wirtschaftliche und soziale Bedeutung und über die Dynamik sozialer Unternehmen zu erfassen. Dies könnte in zweifacher
Hinsicht von Vorteil sein: einerseits durch die schrittweise Einbeziehung sozialer Unternehmen in nationale Satellitenkonten
der Sozialwirtschaft (soweit vorhanden) und andererseits, indem nationale statistische Ämter angehalten werden, Satellitenkonten über die Sozialwirtschaft einzurichten (wenn noch nicht vorhanden). Die Kommission (Eurostat) sollte diese Daten in
EU-weiten Vergleichen berücksichtigen. Außerdem sollte die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die Erstellung
und regelmäßige Aktualisierung von Fortschrittsberichten über den Zustand und die Entwicklung der Sozialwirtschaft und der
Gemeinschaft sozialer Unternehmen und ihres Ökosystems auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene unterstützen. Diese
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Berichte sollten gemeinsam mit einschlägig tätigen Universitäten und Forschungseinrichtungen, Fachleuten aus der Praxis,
internationalen Organisationen und öffentlichen Verwaltungen erstellt werden.
Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten und die Regionen zudem anhalten, die Kapazität ihrer Forschungsgemeinschaften u. a. durch länderübergreifende und interregionale Vergleiche, Bestandsaufnahmen und Erfassungen auszuweiten
und öffentliche politische Maßnahmen und Aktionen intensiver zu bewerten.
Auf EU-Ebene sollten die Dienststellen der Europäischen Kommission und andere EU-Gremien ihre Forschungstätigkeiten insbesondere in der Grundlagenforschung und in der angewandten Forschung besser koordinieren, um eine verlässliche
Evidenzbasis zu schaffen, die für die politische Gestaltung auf europäischer und auf nationaler Ebene zur Orientierung herangezogen werden kann.
Außerdem sollte die Kommission die Weitergabe von Know-how und von Instrumenten stärken und unterstützen, mit dem
bzw. mit denen der soziale Mehrwert sozialer Unternehmen deutlich gemacht werden kann. Dies gilt u. a. für die Verbreitung
bewährter Verfahren bei der Konzeption, Planung, Durchführung, Messung, Überwachung und Berichterstattung über die soziale
Wirkung und den sozialen Mehrwert sozialer Unternehmen. Dabei sollte die Kommission soziale Unternehmen anhalten, die
Empfehlungen der GECES-Untergruppe über die Messung sozialer Auswirkungen und des sozialen Mehrwerts umsetzen.29
Und schließlich wird der Kommission nahegelegt, die Machbarkeit einer von allen Interessenträgern mit einer partizipatorischen Methode und einem partnerschaftlichen Ansatz gemeinsam konzipierten und entwickelten EU-weiten Kommunikationsstrategie zu prüfen. Die Strategie sollte die sozialen Wirkungen und den sozialen Mehrwert der Sozialwirtschaft und
sozialer Unternehmen unterstreichen und könnte beispielsweise die folgenden Elemente beinhalten:
a.

b.

c.
d.
e.
f.

eine allgemeine narrative und visuelle Identität sozialer Unternehmen im Zusammenhang mit allen einschlägigen Konzepten (Sozialwirtschaft, soziales Unternehmertum, soziale Innovation usw.), gestützt durch Basisdaten und konkrete
Beispiele für ihren Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung Europas und seiner Regionen einschließlich Beispielen
der verschiedenen Organisationsformen;
eine Kosten-/Nutzen-Analyse von Maßnahmen sowie die Ermittlung von Maßnahmen zur bestmöglichen Nutzung von
Gütesiegeln und Registern sozialer Unternehmen sowohl hinsichtlich der Verbesserung ihrer Sichtbarkeit im Allgemeinen
als auch in Bezug auf die proaktive Verwendung beispielsweise, indem es Behörden erleichtert wird, den Wert sozialer
Unternehmen bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu erkennen;
eine Bewertung der Bedeutung und der Erfolge bestehender Verbreitungsinitiativen von Organisationen und Netzen30
(Internet-Portale, Newsletter usw.) im Hinblick auf die Bekanntmachung von Maßnahmen der Kommission und anderer
Akteure zur Unterstützung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen zur besseren Entwicklung von Synergien;
eine Medienstrategie zur Herstellung tragfähiger Verbindungen zu Medienvertretern und Meinungsführern einschließlich
traditioneller Medien und neuer Verbreitungswege;
eine gut sichtbare, regelmäßige Veranstaltung (z. B. ein Europäisches Jahr des sozialen Unternehmertums, eine Europäische Woche sozialer Unternehmen, möglicherweise in Verbindung mit der Global Entrepreneurship Week), die auf
Informations-, Mobilisierungs- und Vernetzungsveranstaltungen in allen Mitgliedstaaten aufbauen könnte;
ein System, das eine Verbindung zwischen dieser Maßnahme und den verschiedenen Veranstaltungen und Initiativen auf
lokaler Ebene herstellt, um die europäische Dimension der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen zu stärken. Diese
Maßnahmen müssen in Partnerschaft mit lokalen Netzen und Akteuren durchgeführt werden, um soziale Unternehmer
vor Ort zu erreichen und über die Nutzung europäischer, nationaler und regionaler Instrumente und über die verfügbaren
Kommunikationswege zu informieren, mit denen ihre Tätigkeit unterstützt und die Übertragung bewährter Verfahren
initiiert werden kann.

Soziale Unternehmen und ihre Vertreter werden aufgefordert, verstärkt in ihre Kapazität zur Demonstration ihrer sozialen
Wirkung und ihres sozialen Mehrwerts zu investieren und die Umsetzung des Prozesses in die Hand zu nehmen. Dazu werden
eine bessere Koordinierung mit anderen Akteuren im Bereich der sozialen Unternehmen sowie Kompetenzen und Ausbildungsangebote, anerkannte Methoden und ein Bottom-up-Prozess benötigt, um eine kritische Masse sozialer Unternehmen
zu erreichen, die auf zuverlässigen Daten beruhende überzeugende Erfahrungsberichte vortragen. Die Mitgliedstaaten und
lokale Verwaltungen sollten diesen Kapazitätsaufbau erleichtern und unterstützen.

29
30

GECES, Vorschläge für Ansätze zur Messung der sozialen Wirkung in Rechtsvorschriften der Europäischen Kommission und in der Praxis im Hinblick
auf EuSEF und EaSI, http://bookshop.europa.eu/de/vorschlaege-fuer-ansaetze-zur-messung-der-sozialen-wirkung-in-rechtsvorschriften-der-europaeischen-kommission-und-der-praxis-im-hinblick-auf-eusef-und-easi-pbKE0414665/, Juni 2014.
Einschließlich CECOP, COOPERATIVES EUROPE, DIESIS, ENSIE, EUCLID, EVPA, REVES, Social Economy Europe, Social Innovation Community, Social
Platform, SME Platform und Social Value International, um nur einige Beispiele zu nennen.
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Förderung des Selbstbewusstseins der Gemeinschaft
(Identität)
Die Sozialwirtschaft und die Gemeinschaft sozialer Unternehmen müssen über die Kapazität verfügen, ihre Standpunkte zum
Ausdruck zu bringen und ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterzugeben, um auf EU-Ebene in der Öffentlichkeit wahrgenommen
zu werden. Außerdem sollten die Sozialwirtschaft und Akteure sozialer Unternehmen in der Lage sein, ihre Erfahrung und
ihr Wissen zu bündeln, um die Nutzung ihrer Erfahrung und ihres Wissens auch durch andere Interessenträger in Europa zu
unterstützen.
Empfehlung 2: Die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten, regionale und lokale Behörden und Verbände
sozialer Unternehmen sollten eine entschlossenere und besser koordinierte Gemeinschaft sozialer Unternehmen
fördern. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•
•
•

Bildung legitimer, vielfältiger und integrativer repräsentativer Netze, die Synergien, wechselseitiges Lernen und
gemeinsame Abstimmung (Organisationen sozialer Unternehmen) ermöglichen;
Unterstützung der Vertretung der Gemeinschaft sozialer Unternehmen auf EU-Ebene
(Kommission gemeinsam mit Organisationen sozialer Unternehmen und den Mitgliedstaaten);
Förderung einer Kultur der gemeinsamen Entwicklung politischer Maßnahmen mit sozialen Unternehmen und
ihren Vertretungsorganisationen (Mitgliedstaaten).

Diese Empfehlung betrifft soziale Unternehmen und ihre Vertretungsorganisationen unmittelbar. Damit sie ihre Interessen
auf allen Ebenen wirksam zum Ausdruck bringen können, sollten sie die vielfältigen Akteure sozialer Unternehmen anerkennen und legitime Vertretungsnetze und Allianzen auf rationaler, nationaler und europäischer Ebene bilden. Das eigentliche
Ziel besteht in der Entwicklung von Synergien sowie im wechselseitigen Lernen und in der gemeinsamen Abstimmung zur
Entwicklung von Strategien zur Lobbyarbeit bei verschiedenen Ansprechpartnern in Wirtschaft und Politik.
Dieser Bottom-up-Ansatz sollte von der Europäischen Kommission finanziell gefördert werden, um die Verbreitung von
Wissen und Erfahrung sowie die Vernetzung und die Einrichtung von Vertretungen auf EU-Ebene zu unterstützen. Außerdem
sollte die Kommission einen systematischen Dialog und strategische Partnerschaften mit sozialen Unternehmen und ihren
Vertretungsorganisationen führen, um auf die gemeinsame Entwicklung politischer Maßnahmen und Initiativen für soziale
Unternehmen unter gemeinsamer Verwaltung mit den jeweiligen Interessenträgern hinzuarbeiten.
Auf nationaler und lokaler Ebene sollten die Mitgliedstaaten und die lokalen und regionalen Behörden eine Kultur der
gemeinsamen Entwicklung durch die systematische Einbeziehung sozialer Unternehmen und ihrer Vertretungsorganisationen
in die Konzeption und die Umsetzung von Strategien, politischen Ansätzen und Maßnahmen in diesem Bereich fördern.
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Unterstützung einer besseren Stellung sozialer
Unternehmen in der öffentlichen Politik und bei
Maßnahmen auf allen Ebenen
Nach der SBI wurden soziale Unternehmen bei der Konzeption mehrerer Programme und Instrumente der EU berücksichtigt.
Es ist an der Zeit, die damit verbundenen Chancen in vollem Umfang zu nutzen. Auch auf nationaler und subnationaler Ebene
müssen soziale Unternehmen systematisch anerkannt und mit einschlägigen Maßnahmen gefördert werden. Insbesondere
sollte soziales Unternehmertum besser in Ausbildungspläne integriert und von Einrichtungen zur Berufs- und Karriereberatung
berücksichtigt werden.

Empfehlung 3: Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sowie lokale und regionale Behörden sollten
die Belange sozialer Unternehmen in relevanten politischen Maßnahmen, Programmen und Verfahren berücksichtigen. Sie sollten sich mit den sozialen Unternehmen beraten und diese so weit wie möglich in die Einführung neuer
politischer Strategien und Maßnahmen einbeziehen. Die Verbände sozialer Unternehmen sollten diese Möglichkeiten
aktiv fördern und nutzen. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•

Berücksichtigung sozialer Unternehmen in allen einschlägigen europäischen Förderprogrammen und Einbeziehung der Dimensionen sozialer Unternehmen in die Umsetzung und die Weiterverfolgung EU-weiter politischer
Initiativen (Europäische Kommission);
•	Förderung der Beteiligung sozialer Unternehmen an relevanten europäischen Mobilitätsprogrammen
(Europäische Kommission);
•
Förderung von wechselseitigem Lernen und Kapazitätsaufbau bei regionalen und lokalen Behörden zur Entwicklung integrierter Strategien zur Unterstützung sozialer Unternehmen (Europäische Kommission und Mitgliedstaaten);
•
Anwendung sozialer Kriterien auf Prozesse im öffentlichen Auftragswesen (Europäische Kommission);
•
Berücksichtigung von Themen im Zusammenhang mit sozialen Unternehmen in Lehrplänen und Curricula vom
Primar- bis zum Hochschulbereich und Förderung von Karrierechancen in sozialen Unternehmen durch öffentliche Arbeitsverwaltungen und durch Karriereberatungen (Mitgliedstaaten und lokale und regionale Behörden);
•
Förderung der wechselseitigen Weitergabe von Kenntnissen und der Entwicklung von Geschäftsbeziehungen
zwischen traditionellen Unternehmen und sozialen Unternehmen (Europäische Kommission, Mitgliedstaaten
und soziale Unternehmen).

Empfehlung 3 betrifft die Notwendigkeit, die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen auf europäischer Ebene zu
etablieren, indem die Europäische Kommission angehalten wird, im Zusammenhang mit europäischen Förderprogrammen
ausdrücklich auf die Förderfähigkeit der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen hinzuweisen. Außerdem muss die Dimension sozialer Unternehmen bei der Umsetzung und der Weiterverfolgung EU-weiter Aktionspläne (z. B. des Small Business
Act, SBA) ausdrücklich einbezogen werden. Dazu sollte die Leistungsüberprüfung nach dem SBA-Programm die Überwachung
des Zustands, der Entwicklung und der Dynamik sozialer Unternehmen beinhalten.
Gemeinsam mit anderen Akteuren sollte die Kommission die Beteiligung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen
an relevanten europäischen Mobilitätsprogrammen (z. B. Erasmus+ und Erasmus für Jungunternehmer) aktiv fördern und mit
Bildungseinrichtungen auf europäischer Ebene (z. B. an der Entwicklung eines europäischen Masterplans für soziale Unternehmen beteiligte Universitäten sowie Einrichtungen, die transnationale Ausbildungen in sozialen Unternehmen anbieten)
zusammenarbeiten.
Um den Kapazitätsaufbau zu erleichtern, sollte die Kommission das wechselseitige Lernen regionaler und lokaler Behörden unterstützen, um zur Entwicklung integrierter Strategien zur Förderung sozialer Unternehmen beizutragen. Dazu sollten
Instrumente und Methoden entwickelt werden, mit denen Vertreter von Behörden und sozialen Unternehmen gemeinsame
Aktionen erarbeiten und Informationen über bewährte Verfahren sammeln können. Die Kommission sollte zudem gemeinsam
mit Vertretern und Netzen lokaler und regionaler Behörden die Einführung einer europaweiten Kampagne „Social Enterprise
Cities“ zur Förderung lokaler Entwicklungsstrategien in Betracht ziehen, die Partnerschaften zwischen lokalen Behörden, sozialen Unternehmen und relevanten Unterstützungseinrichtungen vorsehen.
Kritische Aspekte für die Kommission wären die Lenkung durch gute Beispiele und die möglichst weitgehende Berücksichtigung sozialer Kriterien bei den eigenen Verfahren der Kommission für die öffentliche Auftragsvergabe, die Schulung der

22

eigenen Beamten und die Übernahme einer Vorreiterrolle im Bemühen um transparentere, fairere und wirksamere Verträge.
Wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten und andere Interessenträger über diesen Prozess unterrichtet werden, um für die Bedeutung dieser Maßnahmen auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung zu sensibilisieren.
Die Mitgliedstaaten sowie die jeweiligen lokalen und nationalen Behörden sollten Bildungseinrichtungen auffordern,
Themen im Zusammenhang mit sozialen Unternehmen in die Bildungspläne und Curricula aufzunehmen. Dabei sollten sie
sich am „European Entrepreneurship Competence and Sense of Initiative Framework“31 orientieren. Außerdem sollten sie die
Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen in Schulen ab dem Primarbereich in den Lehrplänen berücksichtigen. Darüber hinaus sollten öffentliche Arbeitsverwaltungen und Karriereberatungen Schülern und Arbeitssuchenden Karrierewege in sozialen
Unternehmen (u. a. im Bereich der Sozialdienstleistungen) unter Betonung der Traditionen kollektiver und partizipatorischer
Formen sozialer Unternehmen in Europa aufzeigen.
Ferner sollten die Mitgliedstaaten hochwertige Unterstützungsleistungen für soziale Unternehmen entwickeln und diese
Leistungen in allen Stadien im Lebenszyklus der Unternehmen anbieten. Die Unterstützungsleistungen sollten insbesondere
die Entwicklung von Führungskompetenzen bei Gründern und Führungskräften sozialer Unternehmen umfassen, um diese
auf eine Skalierung ihrer Tätigkeiten vorzubereiten.
Alle Interessenträger sollten die wechselseitige Weitergabe von Wissen und den Aufbau von Geschäftsbeziehungen
zwischen traditionellen und sozialen Unternehmen unterstützen.32 Dies gilt auch für lokale Wettbewerbscluster, nachhaltige
private Beschaffung und ehrenamtliche Beratungen zur Erschließung unternehmerischer Potenziale durch die Entwicklung
von Synergien mit sozialen Unternehmen und die Unterstützung sozialer Unternehmen.
Die Mitgliedstaaten sollten sich auch das Potenzial sozialen Unternehmertums zur Entwicklung einer Kultur unternehmerischer Initiative zunutze machen. Dazu könnten sie gezieltere Fördermittel für Universitäten, Vermittler, informelle
Bildungsorganisationen und Bildungsprogramme im Zusammenhang mit sozialen Unternehmen, der Sozialwirtschaft und
sozialem Unternehmertum bereitstellen. Bildungsprogramme mit Blick auf soziale Unternehmen müssen stärker und gezielter
gefördert werden, damit Anreize für soziale Unternehmer geschaffen werden.

31
32

The Entrepreneurship Competence Framework, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports entrecompentrepreneurship-competence-framework, European Commission, Gemeinsame Forschungsstelle, 2016.
Im Anschluss an die im Jahr 2017 für die Kommission durchzuführende Untersuchung wird im Jahr 2018 eine Konferenz stattfinden („SBI
follow-up: cooperation between social economy enterprises and traditional enterprises“), die zum Verständnis dieses wichtigen Themas beitragen
und konkrete Handlungsempfehlungen beinhalten wird.
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K APITEL 2

VERBESSERUNG DES
ZUGANGS ZU FINANZMITTELN

33

W

ie in der im Dezember 2015 unter Luxemburgischer Ratspräsidentschaft durchgeführten Konferenz „Sozialunternehmen in Europa fördern“ erklärt, muss dringend ein angemessenes finanzielles Ökosystem entwickelt werden, das
in der Lage ist, soziale Innovationen und die Sozialwirtschaft einschließlich Organisationen sozialer Unternehmen
wirksam zu unterstützen. Dieses Kapitel enthält Empfehlungen für konkrete Maßnahmen an die Europäische Kommission, die
Mitgliedstaaten, regionale und lokale Behörden und die allgemeine Finanzierungsgemeinschaft (einschließlich der Behörden)
sowie an die Finanzierungsgemeinschaft zur Förderung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen, um die Schaffung
eines Ökosystems zur Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln für soziale Unternehmen in Europa zu unterstützen und
zu ermöglichen.
In vielen Mitgliedstaaten sind private Finanzmittel nicht in hinreichendem Umfang verfügbar, weil soziale Unternehmen
für die traditionelle Finanzierungsgemeinschaft nicht sichtbar sind und in ihrer Bedeutung nicht verstanden werden. Verschärft
wird die Situation noch durch die unverändert bestehenden regulatorischen Hürden und den Mangel an Anreizen für Investitionen in soziale Unternehmen. Öffentliche Finanzierungen als Zahlungen für eine erbrachte Leistung sind von entscheidender Bedeutung. Dies ist die wichtigste Finanzierungsquelle für soziale Unternehmen, die öffentlichen Behörden obliegende
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse erbringen, sowie in vielen Ländern für soziale Unternehmen, die sich für die
Eingliederung benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt einsetzen. Die GECES möchte betonen, dass die Erbringung von
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (z. B. von Sozial- oder Gesundheitsdienstleistungen oder von Dienstleistungen
im Bildungsbereich) in die Zuständigkeit von Behörden fallen. Auch wenn sich Behörden entscheiden, die Erbringung dieser
wesentlichen Dienstleistungen auszulagern, sollten öffentliche Finanzmittel die wesentliche Finanzierungsquelle sein, und die
Behörden bleiben für die Erbringung der Dienstleistungen verantwortlich, selbst wenn sie beschlossen haben, die Dienstleistungen nicht selbst zu erbringen. Außerdem bleiben sie für die Überwachung und die Bewertung der erbrachten Dienstleistungen
unter Einbeziehung von Nutzern und Begünstigten zuständig. In vielen Ländern erhalten soziale Unternehmen, die sich für die
Eingliederung benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt einsetzen, öffentliche Finanzmittel zur Aufrechterhaltung ihrer
Tätigkeit. Wichtig ist, dass diese öffentlichen Investitionen fortgesetzt und nicht durch Sparmaßnahmen gefährdet werden,
wie in den letzten Jahren geschehen.
Der Finanzierungsbedarf und die Gegebenheiten sind ebenfalls je nach Mitgliedstaat unterschiedlich: Soziale Unternehmen, die sich für die soziale Integration und für die Eingliederung behinderter oder benachteiligter Menschen in den
Arbeitsmarkt einsetzen, werden in einigen Ländern von der öffentlichen Hand finanziert. In anderen Ländern werden sie in
die Privatwirtschaft integriert, und häufig erfolgt auch eine gemischte Finanzierung. Außerdem kann der Finanzierungsbedarf
je nach Entwicklungsstand unterschiedlich sein (Unterstützung bei der Entwicklung eines Konzepts, bei der Entwicklung von
Pilotprojekten oder Prototypen oder bei Entwicklungen in großem Maßstab).
Der Zugang zu Finanzmitteln zur Unterstützung (sozialer) Innovationen entlang der gesamten Kette ist von erheblicher Bedeutung. Dabei ist der Notwendigkeit des Übergangs vom Versuchsstadium zu neuen Ansätzen einschließlich ihrer
Bewertung und des Aspekts der Übertragbarkeit erwiesenermaßen sinnvoller Innovationen bis zur mittel- und langfristigen
Wirtschaftlichkeit Rechnung zu tragen. Finanzierungen (sowohl mit privaten Mitteln als auch mit EU-Mitteln) erfolgen meist
im Versuchsstadium.
Benötigt werden allerdings die Förderung des Übergangs von einem projektbezogenen Ansatz hin zu langfristigen Strategien einschließlich sozialer Innovationen und die Gewährleistung der Kontinuität und der finanziellen Nachhaltigkeit von
Dienstleistungen in Stadien, in denen die öffentliche Finanzierung in vielen Mitgliedstaaten reduziert wird. Soziale Unternehmen
haben einen primär sozialen Auftrag. Daher haben Geldgeber und potenzielle Anleger häufig den Eindruck, dass bei ihnen ein
höheres Risiko besteht und dass sie weniger rentabel sind als andere Unternehmen. Hinzu kommt, dass soziale Unternehmen häufig eher klein sind und dass vielfach die erforderliche interne Kapazität zur Entwicklung der von Finanzvermittlern
geforderten Geschäftspläne und soliden Finanzplanungen fehlt.
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Detailliertere Erläuterungen zur Umsetzung der Empfehlungen sind dem Anhang zu entnehmen. Eine eingehendere Beschreibung zur Verbesserung
des Zugangs zu Finanzmitteln enthält das diesbezügliche GECES-Dokument.
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Entsprechend ihrer Größe ist auch der Finanzierungsbedarf der meisten sozialen Unternehmen verhältnismäßig gering.
Daher entstehen den Finanzvermittlern gemessen an den bereitgestellten Finanzmitteln verhältnismäßig hohe Transaktionskosten. Außerdem liegen häufig keine Ausstiegsszenarien vor, weil sich die Rendite bei sozialen Unternehmen häufig allenfalls
auf die Kapitalrückzahlung beschränkt.

POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
Gegenstand der Empfehlungen in diesem Abschnitt sind die wesentlichen Bedürfnisse/Defizite, die einem Zugang sozialer
Unternehmen zu Finanzmitteln entgegenstehen:
1. Erfordernisse im Bereich des Kapazitätsaufbaus – Soziale Unternehmen müssen lernen,
wie Sie Geldgeber finden und gewinnen und mit Geldgebern kommunizieren können.
2. Finanzierungs-/Förderbedarf – möglicherweise fehlen geeignete Finanzierungsformen;
3. Infrastrukturerfordernisse – Strukturelle Probleme können den Zugang sozialer Unternehmen zu Finanzmitteln verhindern.

Verbesserung des Kapazitätsaufbaus, um sozialen
Unternehmen dabei zu helfen, Geldgeber zu finden und
zu gewinnen und sich mit ihnen zu verständigen
Die Erfordernisse im Bereich des Kapazitätsaufbaus stehen in engem Zusammenhang mit der Finanzierung. Vor der Unternehmensgründung und im Stadium der tatsächlichen Unternehmensgründung fehlen dem Führungsteam eines sozialen
Unternehmens möglicherweise bestimmte Fähigkeiten und Erfahrungen, u. a. im Zusammenhang mit der Bewertung und
Nutzung bestimmter Finanzierungsformen oder im Hinblick auf die Entwicklung finanzieller Unabhängigkeit. Außerdem ist
sozialen Unternehmen häufig nicht bekannt, wie sie Geldgeber finden und gewinnen und mit ihnen kommunizieren können, und
vielfach sind sie nicht im erforderlichen Umfang vernetzt. Im Stadium der frühen Wachstumsentwicklung benötigen soziale
Unternehmen Unterstützung bei der Professionalisierung von Prozessen und Abläufen. Im Stadium des fortgeschritteneren
Wachstums könnte Unterstützung bei der Entwicklung der nötigen Investitionsbereitschaft und bei der Ausarbeitung von
Ausstiegsszenarien für soziale Unternehmen von Vorteil sein.
Empfehlung 4: Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten verstärkt Mittel für Schulungsprogramme,
Gründerzentren und Vermittler zur Verfügung stellen, die den Aufbau von Kapazitäten gezielt fördern, um soziale
Unternehmen zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre Führungskompetenzen zu erweitern und zu finanzieller
Tragfähigkeit zu gelangen. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•

•
•
•

Stärkung der europaweiten Unterstützung für Netze/Plattformen, in bzw. auf denen Einzelpersonen (u. a. Berater
und ehrenamtlich tätige Fachleute) mit sozialen Unternehmen zusammengebracht werden, die Unterstützung
beim Kapazitätsaufbau benötigen, und Entwicklung von Preisverleihungsprogrammen zur Auszeichnung sozialer
Unternehmen (Kommission);
Einrichtung eines gesamteuropäischen Programms zur Finanzierung von Investitionen und von Maßnahmen
zum Kapazitätsaufbau, damit soziale Unternehmen unter Begleitung des erforderlichen Kapazitätsaufbaus
durch ausgewählte Dienstleister die nötige Investitionsbereitschaft entwickeln (Kommission);
Finanzierung spezialisierter Gründerzentren / Business Accelerators und Vermittler für soziale Unternehmen,
die Maßnahmen zur Schulung und zum Kapazitätsaufbau anbieten (Mitgliedstaaten);
Nutzung der ESI-Fonds zur Finanzierung von Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau auf Ebene der Mitgliedstaaten
(Mitgliedstaaten).
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Mit Empfehlung 4 wird die Europäische Kommission nachdrücklich aufgefordert, ihre Unterstützung für Netze, Plattformen und Preisverleihungsprogramme zu verstärken, um zum Kapazitätsaufbau bei sozialen Unternehmen beizutragen und
sozialen Unternehmen den ungehinderten Zugang zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zu ermöglichen.
Die Europäische Kommission wird ersucht, ein gesamteuropäisches Programm zur Finanzierung von Investitionen und
von Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau nach dem Beispiel des britischen Investment and Contract Readiness Fund zu entwickeln, indem eine Liste zugelassener, spezialisierter Dienstleister erstellt wird, an die soziale Unternehmen sich wenden
können, um unter Bereitstellung von Finanzmitteln aus dem Fonds Zugang zu hochwertiger und relevanter Unterstützung
beim Kapazitätsaufbau zu erhalten. In Ländern, in denen es keine derartigen Dienstleister gibt, könnte die Kommission eine
Liste mit Kriterien erstellen, nach denen entsprechende Anbieter in allen Ländern tätig werden könnten. Dadurch soll sozialen
Unternehmen bei der Entwicklung der nötigen Investitionsbereitschaft geholfen werden (durch Optimierung von Geschäftsmodellen, durch die Entwicklung von Geschäfts- und Finanzplänen usw.).
Die Mitgliedstaaten werden angehalten, unmittelbarer mit lokalen Gründerzentren und mit Business Accelerators zusammenzuarbeiten. Sie sollten jedoch nur die (in einem Wettbewerb ausgewählten) Anbieter finanzieren, die von Fachleuten mit
Branchenerfahrung geführt werden und die Verbindungen zu Dienstleister- und Geldgebernetzen unterhalten.
Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten auffordern, von den Investitionsprioritäten der ESI-Fonds in Bezug auf die
Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen Gebrauch zu machen, um Mechanismen zur Unterstützung der Entwicklung und der
Skalierung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen und zum Kapazitätsaufbau sowie zur Entwicklung von Partnerschaften
zwischen Behörden, Finanzinstituten, traditionellen Unternehmen und sozialen Unternehmen zu schaffen. Außerdem sollten
die Mitgliedstaaten soziale Unternehmen auf die Möglichkeit des direkten Zugangs zu Finanzmitteln auch im Rahmen von
Investitionsprioritäten aufmerksam machen, die nicht unmittelbar auf sie zugeschnitten sind (z. B. die Investitionsprioritäten
zur Förderung von Beschäftigung, sozialer Integration, Gleichstellung, Bildung, Energieeffizienz und sozialen Infrastrukturen).

Erschließung und Gewinnung weiterer Finanzmittel,
die den Anforderungen sozialer Unternehmen besser
gerecht werden
Der Finanzierungs-/Förderbedarf hängt davon ab, welche unterschiedlichen Formen von Unterstützung soziale Unternehmen
in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklungen benötigen. Manche dieser Formen sind aufgrund von Defiziten der Finanzierungsgemeinschaft und wegen des allgemeinen Mangels an geeigneter Unterstützung nicht ohne Weiteres zugänglich.
Nur ein kleiner Teil der Finanzierungsgemeinschaft – die sogenannte „Einflussgemeinschaft“ (Impact Community) (philanthropische Wagniskapitalgeber, Investmentfonds zur Finanzierung von Maßnahmen mit sozialer Wirkung, Gründerzentren für
soziale Unternehmen, ethisch motivierte Banken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen usw.) – versteht das Konzept sozialer
Unternehmen und finanziert soziale Unternehmen. Die umfassendere Finanzierungsgemeinschaft – private (traditionelle Banken,
Stiftungen, vermögende Privatpersonen, Business-Angel-Netze usw.) und die öffentliche Hand (Finanzierungsangebote der EU
und anderer Geldgeber) – sind sich der Chancen und Risiken der Finanzierung sozialer Unternehmen nicht bewusst und nicht
hinreichend informiert, und Kleinanleger werden von Beratern und Fondsmanagern häufig nicht einmal auf die Möglichkeit
der Investition in soziale Unternehmen hingewiesen.
Außerdem beeinträchtigen unnötige regulatorische Hürden den potenziellen Umfang privater Finanzierungen sozialer
Unternehmen. Steueranreize für Anlagen in soziale Unternehmen bestehen kaum und sind in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten
sehr unterschiedlich gehalten.
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Empfehlung 5: Die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und die Organisationen der Finanzierungsgemeinschaft sozialer Unternehmen sollten konkrete Maßnahmen einführen, um für soziale Unternehmen besser geeignete
Fördermittel in größerem Umfang bereitzustellen. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•

•
•
•
•

Förderung, Schulung, Anleitung und Sensibilisierung der umfassenderen (privaten und öffentlichen) Finanzierungsgemeinschaft in Bezug auf Formen der Finanzierung sozialer Unternehmen; (Organisationen der
Finanzierungsgemeinschaft zur Förderung sozialer Unternehmen sollten bewährte Verfahren sammeln und
der Kommission zur Verbreitung übermitteln);
Entwicklung von Kapazitäten innerhalb der „Impact Community“ im Hinblick auf das Verständnis und die aktive
Finanzierung sozialer Unternehmen, damit Finanzvermittler mit dem Schwerpunkt soziale Unternehmen die
Erfordernisse sozialer Unternehmen erfüllen können;
Verbesserung der Kriterien für Investitionen in soziale Unternehmen, um den Umfang der Finanzierung sozialer
Unternehmen zu erhöhen (Kommission und Mitgliedstaaten);
Beseitigung oder Reduzierung regulatorischer Hürden für die Finanzierung sozialer Unternehmen durch private
Geldgeber sowie für soziale Unternehmen selbst (Kommission);
Erfassung bestehender unterschiedlicher Steueranreize für die Finanzierung sozialer Unternehmen, um bewährte
Verfahren zu verbreiten (Kommission und Mitgliedstaaten).

Mit Empfehlung 5 wird die Kommission aufgefordert, durch Sensibilisierung und durch die Förderung des Verständnisses
sozialer Unternehmen in der umfassenderen Finanzierungsgemeinschaft aktiv auf eine Überwindung von Finanzierungsstaus
in der umfassenderen (privaten und öffentlichen) Finanzierungsgemeinschaft (Mitgliedstaaten und Behörden, EU-Programme
und ESI-Fonds) gegenüber der „Einflussgemeinschaft“ (Impact Community) hinzuarbeiten. Nach dieser Empfehlung könnten
auch auf die Sozialwirtschaft spezialisierte Finanzvermittler Umfang und Ausdehnung ihrer Tätigkeiten erweitern und zudem
grenzüberschreitend tätig werden. Dazu müssen die Verbindungen zwischen der Kommission, Mitgliedstaaten und Organisationen zur Vertretung der auf soziale Unternehmen ausgerichteten Finanzierungsgemeinschaft gestärkt werden. So können
Letztere in der „Impact Community“ besser bewährte Verfahren sammeln, und die Kommission und die Mitgliedstaaten können
über eher traditionelle Finanzierungskanäle für diese Verfahren werben und diese Verfahren verbreiten.
Die Empfehlung beinhaltet eine Vision, bei der soziale Unternehmen eine natürliche Chance für beliebige Investitionen
darstellen (u. a. für Kleinanleger) und bei der hinsichtlich der bestehenden Risiken uneingeschränkte Transparenz gegeben
ist. Der Kommission wird empfohlen, nach Maßgabe der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente („Markets in Financial
Instruments Directive“, MiFID) Eignungskriterien für soziale und sozial orientierte Investitionen zu entwickeln und gemeinsam
mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority, ESMA) praktische
Leitlinien zur Unterstützung und Entwicklung dieses Bereichs zu auszuarbeiten. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, mit
ihren Regulierungsbehörden für Finanzdienstleistungen und mit Berufsverbänden zusammenzuarbeiten, um neue Kompetenzrahmen unter Berücksichtigung sozialer und sozial orientierter Investitionen für Berater und Fondsmanager einzuführen oder
bestehende Kompetenzrahmen weiterzuentwickeln und Standards und Verfahren im Zusammenhang mit den Eignungskriterien
für soziale Investitionen zu erarbeiten. Die GECES betrachtet das Aufkommen von Programmen zum solidarischen Sparen in
Frankreich, mit denen bis Ende 2014 Mittel im Umfang von 6,8 Mrd. EUR mobilisiert wurden, als ermutigende Entwicklung.
Mit der Empfehlung wird die Kommission nachdrücklich aufgefordert, Beratungen darüber aufzunehmen, ob in anderen Mitgliedstaaten die französischen Programme zum solidarischen Sparen nachgebildet werden könnten, und die betreffenden
Mitgliedstaaten werden aufgerufen, Leitlinien, Kompetenzrahmen und Rechtsvorschriften zur Einrichtung entsprechender
Systeme zu entwickeln.
Hinsichtlich der regulatorischen Hürden besteht die allgemeine Wahrnehmung, dass die Kosten der EuSEF-Struktur (EuSEF
= europäische Fonds für soziales Unternehmertum) höher sind als die damit verbundenen Vorteile. Daher begrüßt die GECES
die Initiative der Kommission zur (vorgezogenen) Überprüfung der betreffenden Verordnung. Die laufende Überprüfung der
EuSEF-Verordnung sollte so gestaltet werden, dass zum einen eindeutige Vorteile erzielt und zum anderen die laufenden
Kosten der Fondsmanager reduziert werden, damit in ganz Europa mehr Fonds für soziale Investitionen entstehen (statt
neue Hürden zu schaffen). Außerdem wird die Kommission aufgefordert, die Notwendigkeit der Entwicklung von Kriterien zur
Lockerung von Rechtsvorschriften für Investitionen auf Spendenbasis zu prüfen, da in dieser Hinsicht gegenwärtig eine Überregulierung besteht. Dazu sollten innovative Beispiele in den Mitgliedstaaten untersucht und umfassendere Empfehlungen
für einen weniger rigiden Ansatz entwickelt werden.
Und schließlich empfiehlt die GECES, dass die Kommission die bestehenden vielfältigen Steueranreize für Investitionen
zur Unterstützung sozialer Unternehmen – auch im philanthropischen Bereich – erfasst, um auf bewährte Verfahren hinzuweisen und die Ergebnisse dieser Untersuchung in den Mitgliedstaaten zu verbreiten und damit die gesamteuropäische
Konsistenz zu verbessern und grenzüberschreitende Investitionen zu erleichtern. Dadurch soll ein System geschaffen werden,
bei dem die Finanzierung sozialer Unternehmen steuerlich nicht mehr bestraft, sondern belohnt wird, indem die betreffenden
Investitionen steuerwirksam anerkannt werden.
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Einrichtung von Mechanismen und Infrastrukturen,
die Anreize für die Bereitstellung öffentlicher und
privater Finanzmittel bieten
Und schließlich bestehen aufgrund von Infrastrukturerfordernissen strukturelle Probleme, die gegenwärtig den Zugang sozialer
Unternehmen zu Finanzmitteln verhindern. Der öffentliche Sektor sollte soziale Unternehmen weiterhin finanzieren. In diesem
Zusammenhang befasst sich Kapitel IV speziell mit dem Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe. Häufig sind die öffentliche
Politik und die Prioritäten privater Spender und Geldgeber nicht gut aufeinander abgestimmt. Dadurch ergeben sich in manchen
Bereichen Doppelfinanzierungen, während in anderen Bereichen angemessene Finanzmittel fehlen. Wie in der Einleitung im
Abschnitt über die Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln erläutert, sind die Behörden für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen sowie Leistungen im Bildungsbereich) verantwortlich.
Investitionen in hochwertige Dienstleistungen zahlen sich für alle aus: Sie tragen zu langfristigen gesellschaftlichen und unter
Umständen auch wirtschaftlichen Gewinnen bei. Sie fördern die Gleichstellung der Geschlechter und die Work-Life-Balance
und verbessern die Beschäftigungssituation, die soziale Integration, die Gesundheit und die Bildung der Bevölkerung. Sie
tragen zur Reduzierung von Kriminalität, Armut und Ungleichheit bei. Nach Aufwendung der anfänglichen Kosten führen
diese Investitionen mittelfristig gewöhnlich zu Einsparungen für die öffentlichen Haushalte. Der Verzicht auf Investitionen in
diese wesentlichen Dienstleistungen geht langfristig mit erheblichen Kosten einher, und nahezu immer ist die Beseitigung
von Schäden teurer als die Investition in langfristige ganzheitliche Lösungen. Gesellschaftliche Herausforderungen müssen
besser beschrieben werden, damit sie von allen betroffenen Behörden in koordinierter Weise angegangen werden können.
Der öffentliche Sektor sollte angehalten werden, bestehende Finanzierungsinstrumente unterstützend zu privaten Investitionen einzusetzen und auf diese Weise weitere Finanzierungsmittel zu erschließen. Direkte Investitionen sollten Geldgebern
überlassen werden, die über Erfahrungen im Bereich der sozialen Unternehmen verfügen. Der Markt für die Finanzierung
sozialer Unternehmen ist noch im Entstehen begriffen, und in den meisten europäischen Ländern fehlen erhebliche Mittel.34
Als Akteure bei der Entwicklung des Marktes sollten öffentliche Geldgeber private Anleger dabei unterstützen, größere Risiken
einzugehen bzw. andere Renditeentwicklungen zuzulassen als bei Finanzierungen ausschließlich durch den privaten Sektor.
Empfehlung 6: Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten die öffentliche Förderung weiter auf
soziale Unternehmen ausrichten und sie nutzen, um durch Investitionen zum einen in soziale Unternehmen und
den Abbau von Risiken bei deren Finanzierung und zum anderen in die Schaffung geeigneter Verwaltungsstrukturen
privates Kapital zu mobilisieren. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•

Aktivierung öffentlicher Finanzinstrumente (z. B. EASI, EFSI, InnovFin im Rahmen von „Horizont 2020“, CISME
und andere noch in der Entwicklung befindliche Instrumente) zur Erhöhung der Finanzierungsvolumina und zur
Verbesserung der Qualität der Finanzierung sozialer Unternehmen (Kommission) sowie Investition in soziale
Unternehmen und Hinzuziehung spezialisierter Finanzvermittler (Mitgliedstaaten);
Programmplanung der ESI-Fonds (europäische Struktur- und Investitionsfonds) zur Verbesserung des Dienstleistungsangebots und der Investitionen in eine hochwertige soziale Infrastruktur; die ESI-Fonds sollten eine
transformative Wirkung entfalten und nicht etwa anstelle der nationalen Fördermittel, sondern ergänzend zur
nationalen Förderung der Mitgliedstaaten eingesetzt werden (Kommission und Mitgliedstaaten);
Empfehlung an die Mitgliedstaaten zur Förderung sozialer Investitionen insbesondere durch öffentliche Mittel
in koordinierter ganzheitlicher Weise im Hinblick auf Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen und auf Dienstleistungen im Bildungsbereich;
Entwicklung komplementärer Wirkungen zwischen öffentlicher und privater Finanzierung sozialer Unternehmen
unter Einsatz hybrider Instrumente (Kommission und Mitgliedstaaten);
Vertretung von Schlüsselakteuren aus dem Ökosystem sozialer Unternehmen bei der Verwaltung von mit
öffentlichen Mitteln geförderten Programmen (z. B. dem EFSI) und grundsätzliche Einbeziehung von Wirkungsmessungen (Kommission).

•

•
•
•

Mit Empfehlung 6 wird die Kommission aufgefordert, mit EU-Mitteln geförderte bestehende Instrumente der EIB und des
EIF zu überprüfen und zu optimieren, um den Umfang der von Finanzinstitutionen/Finanzvermittlern und Geldgebern bereitgestellten Finanzmittel zu erhöhen und Finanzierungsquellen und -formen besser auf die Bedürfnisse der sozialen Unternehmen
abzustimmen; dabei sollten die folgenden Empfehlungen und Feststellungen berücksichtigt werden:
34

Nach der neuesten Befragung der EVPA (European Venture Philanthropy Association) haben die meisten philanthropischen Fonds bzw. der meisten
Fonds für soziale Investitionen Mittel von weniger als 2,5 Mio. EUR jährlich zur Verfügung. http://evpa.eu.com/publication/european-venturephilanthropy-and-social-investment-20132014-the-evpa-survey/
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•
•
•

•

EASI (Programm der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation) und/oder EFSI (Europäischer Fonds
für strategische Investitionen) – In der Bewertung wird gefordert, dass aktuelle Programme angepasst oder optimiert
werden, um ihre Nutzbarkeit für Finanzinstitute/Finanzvermittler zu verbessern.
Es sollte gewährleistet werden, dass EIB, EIF und die Europäische Kommission von einheitlichen Definitionen sozialer
Unternehmen ausgehen, um auf dem Markt eine stärkere Nachfrage nach sozialen Unternehmen sicherzustellen.
EFSI – Werbung für die EuSEF (europäische Fonds für soziales Unternehmertum) und andere Fonds für Investitionen mit
sozialer Wirkung sowie für den Social Impact Accelerator (SIA) und seine Kapitalnehmer als Investitionsmöglichkeiten
für den EFSI (z. B. zu gleichen Bedingungen wie bei Wagniskapitalfonds oder beim ELTIF (Europäischer langfristiger
Investmentfonds)) unter Gewährleistung der Komplementarität mit bereits verfügbaren Instrumenten zur Finanzierung
bzw. zur Deckung des Investitionsbedarfs sozialer Unternehmen.
ESI-Fonds – Nutzung der ESI-Fonds zur Entwicklung und Prüfung gemeinsamer Finanzierungsprogramme, bei denen
Zuschüsse, Darlehen, Garantien und sonstige Finanzinstrumente kombiniert werden, sowie Zusammenfassung unterschiedlicher öffentlicher und privater Finanzierungsquellen einschließlich Sparprogrammen und Crowdfunding und weitere
Untersuchung von Möglichkeiten zur Erschließung von Synergien zwischen ESF und EFRE zur Kofinanzierung gemeinsamer
Finanzinstrumente.

Die GECES fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie Finanzvermittlern (z. B. Investmentfonds), die Beträge von 100 000
bis 500 000 EUR unmittelbar in soziale Unternehmen investieren, oder Finanzierungsberatern, die zwischen Kapitalgebern
und Kapitalnehmern vermitteln, finanzielle Unterstützung gewährt werden kann. Dabei sollte nicht ausgeschlossen werden,
dass auch bereits bestehenden sozialen Unternehmen, die ebenfalls eine nachhaltige Finanzierung und Unterstützung für
begleitende Maßnahmen benötigen, Finanzmittel bereitgestellt werden.
Außerdem sollte die Kommission eine deutlichere Botschaft an die Mitgliedstaaten richten, damit soziale Unternehmen
gefördert werden und in soziale Unternehmen investiert wird und damit spezialisierte Vermittler (einschließlich Kooperationen
privater und öffentlicher Geldgeber und Akteure der Zivilgesellschaft) unterstützt werden, die zur Entwicklung des Ökosystems
sozialer Unternehmen beitragen. Die Mitgliedstaaten können prüfen, wie die ESI-Fonds zur Entwicklung und zur Prüfung
gemeinsamer Finanzierungsprogramme genutzt werden können, bei denen Zuschüsse, Darlehen, Garantien und sonstige
Finanzinstrumente kombiniert werden, um die Einrichtung weiterer Gründerfonds und Fonds für Investitionen mit sozialer
Wirkung zu fördern. Außerdem können die Mitgliedstaaten mithilfe des EFSI Garantien übernehmen und als Koinvestoren die
Maßnahmen von Sozialkassen in Europa unterstützen oder auch unmittelbar in den mit der Sozialwirtschaft verbundenen
EFSI investieren.
Hybridkapital sollte ein neues Spektrum von Finanzierungsmöglichkeiten für soziale Unternehmen erschließen, die ansonsten keinen Zugang zu Finanzmitteln hätten. In diesem Zusammenhang soll das öffentliche Kapital zur Unterstützung bzw. zur
Erschließung weiterer Finanzierungsmöglichkeiten dienen und als Katalysator fungieren. Die GECES fordert die Kommission
auf, als Katalysator wirkendes Kapital für kombinierte Fondsstrukturen bereitzustellen, damit mehr privates Kapital in das
finanzielle Ökosystem sozialer Unternehmen fließt, indem sie a) nicht rückzahlbare EASI-Mittel, bei denen hybride Fondsstrukturen mit Zielrenditen unterhalb der für den Kapitalerhalt erforderlichen nominellen Renditen und/oder b) rückzahlbare
Mittel aus den ESI-Fonds zur Verfügung stellt, die als Erstverlustkapital mit Katalysatorwirkung (catalytic first-loss capital)
eingesetzt werden könnten. Die GECES empfiehlt der Kommission zu prüfen, unter welchen Bedingungen innovative hybride
Instrumente verwendet werden können. Bei dieser Untersuchung sollte ein Rahmen beschrieben werden, der politischen
Entscheidungsträgern und Fachleuten aus der Praxis anhand von Beispielen Orientierung bei potenziellen Risiken, Chancen
und nachteiligen Auswirkungen bieten könnte.
Die Kommission sollte sicherstellen, dass Schlüsselakteure des Ökosystems sozialer Unternehmen an der Verwaltung
von Finanzierungsprogrammen (z. B. im Rahmen des EFSI) beteiligt werden, indem für die Gruppe der unabhängigen Sachverständigen des Investitionsausschusses immer auch ein Experte aus dem Bereich der Sozialpolitik benannt wird. Bei allen
Finanzierungsprogrammen (etwa beim EFSI) sollte die Kommission aufbauend auf der Tätigkeit der GECES-Untergruppe für
die Messung sozialer Wirkungen35 die Messung sozialer Wirkungen fördern und der Messung sozialer Wirkungen dieselbe
Bedeutung beimessen wie dem Umsatz und dem Wirtschaftswachstum. Außerdem sollte sie bewährte Verfahren aus der
Praxis sammeln und verbreiten.

35

GECES, Vorschläge für Ansätze zur Messung der sozialen Wirkung in Rechtsvorschriften der Europäischen Kommission und der Praxis im
Hinblick auf EuSEF und EaSI, http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/expert-group/social_impact/140605-sub-group-report_
en.pdf, Juni 2014.

29

K APITEL 3

VERBESSERUNG
DES RECHTLICHEN UMFELDS

W

enn sich soziale Unternehmen auf dem Binnenmarkt behaupten und soziale Auswirkungen erzielen sollen, muss ein
Ökosystem geschaffen und entwickelt werden, in dem diese Unternehmen wachsen, sich stabilisieren und florieren
können. Ungeachtet der Fortschritte in letzter Zeit fehlt in vielen Ländern noch immer ein Rechtsrahmen, der die
Gründung, Entwicklung und wirtschaftliche Tragfähigkeit sozialer Unternehmen gewährleisten würde. In den Mitgliedstaaten
muss ein geeigneter Rahmen entwickelt werden, der auf den in der Charta der Sozialwirtschaft (April 2002) beschriebenen
Grundsätzen und Werten der Sozialwirtschaft beruhen sollte.36
Der rechtliche und regulatorische Rahmen kann zur Klärung der Definition sozialer Unternehmen sowie ihres Auftrags und
ihrer Tätigkeiten beitragen und die Einführung von Steuererleichterungen sowie die Bereitstellung von Unterstützungsleistung
und Möglichkeiten des Zugangs zur öffentlichen Auftragsvergabe und zu sonstigen Märkten erleichtern. Diese Klärung würde
politischen Entscheidungsträgern und Geldgebern gleichermaßen zugutekommen.
In Ländern, in denen kein angemessener Rechtsrahmen besteht, müssen soziale Unternehmen u. U. darum kämpfen,
dass ihr doppelter (sozialer und wirtschaftlicher) Zweck anerkannt wird, und vielfach sind sie mit ungeeigneten rechtlichen und
regulatorischen Bedingungen konfrontiert. Trotzdem muss sorgfältig geprüft werden, ob tatsächlich neue Rechtsvorschriften
benötigt werden oder ob eine Anpassung des bestehenden Rechtsrahmens ausreichen würde.
Soziale Unternehmen müssen ihre grenzüberschreitende Tätigkeit verstärken. Es müssen Alternativen zu einem besonderen europäischen Statut für Unternehmen wie beispielsweise Gegenseitigkeitsgesellschaften gefunden und Vorschläge
dazu gemacht werden, was für die Akzeptanz des europäischen Genossenschaftsstatuts getan werden kann.
Das Anfang 2014 angenommene Reformpaket für das öffentliche Auftragswesen, mit dem die Behörden aufgefordert
und in die Lage versetzt wurden, bei ihren Kaufentscheidungen (u. a. aufgrund sozialer Kriterien) den gesamten Lebenszyklus
von Produkten zu berücksichtigen, muss vollständig umgesetzt werden.
Auch das DAWI-Paket37 (DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse), das Behörden größere
Flexibilität bei der Gewährung von Beihilfen für soziale Unternehmen ermöglicht, muss besser verstanden werden, damit
diese Unternehmen ihr Potenzial ausschöpfen können.

36
•
•
•
•
•
•
•
37

Diese Grundsätze sind:
der Vorrang des Einzelnen sowie des sozialen Zwecks gegenüber dem Kapital;
Freiwilligkeit und offene Mitgliedschaft;
demokratische Kontrolle durch die Mitglieder;
Kombination der Interessen der Mitglieder/Nutzer und/oder des allgemeinen Interesses;
Verteidigung und Anwendung des Grundsatzes der Solidarität und der Verantwortung;
eigenständiges Management und Unabhängigkeit von Behörden;
überwiegende Verwendung von Überschüssen zur Verfolgung von nachhaltigen Entwicklungszielen oder von Zielen, die im Interesse ihrer Mitglieder
oder im allgemeinen Interesse liegen; sehe Déclaration finale commune des organisations européennes de l´Économie Sociale, CEP-CMAF, S 19:
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2012_1_9_en.pdf
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POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
Die Empfehlungen in diesem Abschnitt betreffen vier strategische Bereiche:
1.
2.
3.
4.

Schaffung eines Rechtsrahmens für soziale Unternehmen;
Verbesserung der Chancen von Gegenseitigkeitsgesellschaften und von Genossenschaften auf dem Binnenmarkt;
Einbeziehung sozialer Aspekte in Entscheidungen im öffentlichen Auftragswesen;
bessere Umsetzung der Beihilfevorschriften.

Auf dem Weg zu einem Rechtsrahmen für soziale
Unternehmen
Die Schaffung eines eigenen Rechtsrahmens für soziale Unternehmen in einem Mitgliedstaat kann ein Schritt hin zur Anerkennung sozialer Unternehmen sein. In den Mitgliedstaaten bestehen jedoch unterschiedliche institutionelle, legislative und
administrative Systeme. Die Mitgliedstaaten haben in Bezug auf die Sozialwirtschaft und auf soziale Unternehmen jeweils
eigene Traditionen, die respektiert werden müssen. Bei der Schaffung eines Rahmens sollten u. a. legislative Kompetenzen
auf den einzelnen Ebenen der Verwaltung berücksichtigt werden.
Empfehlung 7: Die Kommission sollte eine nicht rechtsverbindliche Maßnahme vorschlagen, die den Mitgliedstaaten
hilft, einen geeigneten Rahmen zur Unterstützung des Wachstums und der Ausweitung der Sozialwirtschaft und
sozialer Unternehmen zu entwickeln. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•
•

Erarbeitung einer rechtlichen Empfehlung38 im Sinne der Verträge mit Mindestgrundsätzen, um die Mitgliedstaaten zur Schaffung eines eigenen nationalen Rahmens für die Entwicklung sozialer Unternehmen aufzufordern
und entsprechend zu unterstützen (Kommission);
Überwachung der Politik in Bezug auf soziale Unternehmen in der Untersuchung der Kommission zum europäischen Semester entsprechend der vorstehenden rechtlichen Empfehlung (Kommission).

Mit Empfehlung 7 wird die Kommission aufgefordert, eine proaktive und inspirierende Rolle zu spielen und eine Strategie
zu entwickeln, die den Mitgliedstaaten bei der Schaffung von Rechtsrahmen für soziale Unternehmen hilft. Eine rechtliche
Empfehlung wäre ein Instrument:38
•
•

38

zur Anerkennung des spezifischen Beitrags sozialer Unternehmen insbesondere zur sozioökonomischen Entwicklung in
verschiedenen Sektoren eines Mitgliedstaats;
zur Beschreibung der Leitgrundsätze und -werte sozialer Unternehmen in der Sozialwirtschaft;

Oxford Handbook of European Law 2015 – Legal Acts and Hierarchy of norms in EU law, S. 103.
Nach Artikel 288 des Vertrags [über die Arbeitsweise der Europäischen Union] sind Empfehlungen in der Europäischen Union eine von zwei in den
Römischen Verträgen vorgesehenen Formen nicht verbindlicher Rechtsakte. Sie sind rechtlich nicht bindend, werden aber nach dem vorgesehenen Verfahren ausgehandelt und einer Abstimmung unterzogen. Empfehlungen unterscheiden sich insoweit von Verordnungen, Richtlinien und
Beschlüssen, als sie für die Mitgliedstaaten nicht bindend sind. Sie haben zwar keine Rechtskraft, besitzen aber trotzdem politische Bedeutung.
Empfehlungen sind ein indirektes Instrument zur Vorbereitung von Rechtsvorschriften in Mitgliedstaaten und unterscheiden sich von Richtlinien nur
durch die fehlende Verpflichtungswirkung.
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•
•
•
•
•

zur Aufforderung zur Zusammenarbeit von Wirtschaftsteilnehmern, der Zivilgesellschaft und der Mitgliedstaaten auf
unterschiedlichen Verwaltungsebenen sowie zur Entwicklung (gemeinsame Konzeption) und Durchsetzung (gemeinsame
Umsetzung) von Maßnahmen zur Förderung des Gemeinwohls;
zur Anerkennung der Funktion sozialer Unternehmen im Hinblick auf Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und sozialen
Zusammenhalt. Die Empfehlung sollte die folgenden drei Kernelemente berücksichtigen:
in den Rahmen aufzunehmende rechtliche Elemente;
politische Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen der nationalen, regionalen und lokalen Verwaltung zur Förderung
der Entwicklung sozialer Unternehmen;
Instrumente zur Entwicklung eines kohärenten und vorteilhaften institutionellen Rahmens für die Entwicklung sozialer
Unternehmen.

Die Empfehlung wird ein Instrument zur Sensibilisierung und zur Betonung des Beitrags unterschiedlicher Unternehmensformen (Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Verbände, Stiftungen usw.) der Sozialwirtschaft sein. Sie wird
politische Maßnahmen beinhalten, die speziell auf die Sozialwirtschaft und auf soziale Unternehmen abgestimmt sind. Nach
Maßgabe der EU-Strategie 2020 und des Rahmens für das europäische Semester könnte ein Barometer für Maßnahmen
sozialer Unternehmen als mögliches Überwachungsinstrument entwickelt werden.
Die Empfehlung könnte auch für Drittländer hilfreich sein, die sie nach ihren eigenen Rechtsvorschriften anpassen könnten.

Vollständige Nutzung der Chancen des Binnenmarktes:
Schwerpunkt Gegenseitigkeitsgesellschaften und
Genossenschaften
Da die im Statut über die europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft39 vorgesehene einmütige Annahme im Rat unwahrscheinlich
ist, sollten alternative Wege zur Beseitigung der Hindernisse untersucht werden, mit denen Gegenseitigkeitsgesellschaften
beim Zugang zum Binnenmarkt konfrontiert sind. Die mangelnde Anerkennung von Gegenseitigkeitsgesellschaften in vielen
Mitgliedstaaten und das fehlende Verständnis des Status von Gegenseitigkeitsgesellschaften (soweit denn überhaupt vorhanden) erschweren die Entwicklung und Skalierung sowie die grenzüberschreitende Tätigkeit von Gegenseitigkeitsgesellschaften.40

39
40

http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/mutual-societies/index_de.htm (Pantea-Bericht).
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Agenda ihrer Sachverständigengruppe formulierte die Europäische Kommission: „Wenn soziale
Unternehmen und ihre besonderen Merkmale nicht anerkannt werden, kann es für Behörden schwierig sein, Förderprogramme zu begründen
und zu entwickeln und steuerliche oder sonstige Anreize zugunsten von sozialen Unternehmen einzuführen.“
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Obwohl in der Entscheidung des Gerichtshofs vom 8. September 2011 die Identität von Genossenschaften bestätigt
wurde, leiden auch Genossenschaften unverändert unter der fehlenden Anerkennung ihres Status sowie an einer fehlenden
kohärenten Politik in Bezug auf gemeinsame Vorhaben,41 und Probleme beim Zugang zu Finanzmitteln, bei der Verbesserung
ihrer Sichtbarkeit und bei Skalierungen sind auch bei Genossenschaften festzustellen.42 Die Kommission verfügt über gewisse
Instrumente (beispielsweise das European Enterprise Network),43 das allerdings modernisiert werden muss, um Genossenschaften maßgeschneiderte Unterstützungsleistungen anbieten zu können. Da das europäische Genossenschaftsstatut zur
Entwicklung nationaler Rechtsrahmen für Genossenschaften beiträgt, dürfte es auch auf nationaler Ebene einen Mehrwert
schaffen. Daher könnte es Ländern Orientierung bieten, die ein neues Genossenschaftsgesetz einführen oder ein bestehendes
Gesetz überarbeiten möchten. Außerdem könnte es die Entwicklung von Genossenschaften sowie die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zwischen Genossenschaften fördern.
Empfehlung 8: Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten grenzüberschreitende Tätigkeiten von Gegenseitigkeitsgesellschaften und Genossenschaften fördern, damit sie das volle Potenzial des Binnenmarktes nutzen können,
um ihre Geschäftstätigkeiten zu erweitern. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•
•

finanzielle Unterstützung grenzüberschreitender Tätigkeiten über Programme wie INTERREG (Kommission);
Sammlung bewährter Verfahren in Bezug auf Anreize zur Förderung des Wachstums von Gegenseitigkeitsgesellschaften und Genossenschaften im Binnenmarkt und zur möglichst umfassenden Verbreitung von Gegenseitigkeitsgesellschaften und Genossenschaften.

Gegenstand von Empfehlung 8 ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen zur Entwicklung sozialer Unternehmen wie etwa Gegenseitigkeitsgesellschaften, die nicht durch ein europäisches Statut unterstützt werden.
Auf nationaler Ebene müssen die Mitgliedstaaten technische/administrative Hindernisse für die betreffenden Unternehmen abbauen, bewährte Verfahren sammeln und voneinander lernen. Das European Enterprise Network (EEN) sollte ein
Instrument zur Verbreitung bewährter Verfahren in der Europäischen Union sein.
Die Mitgliedstaaten sollten aufgefordert werden, sich den Unterzeichnerstaaten44 der Luxemburger Erklärung anzuschließen und sich an grenzüberschreitenden Vorhaben zu beteiligen, um Vorteile aus der Größe des europäischen Marktes
ziehen zu können.
Auf europäischer Ebene sollten umfangreichere Mittel im Rahmen von INTERREG für entsprechende Vorhaben zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vorgesehen werden.

Soziale Unternehmen und neue Regeln für das
öffentliche Auftragswesen
Die geänderte EU-Richtlinie über die Vergabe öffentlicher Aufträge45 enthält die Vorschriften für die Beschaffung von Waren
und für die Vergabe von Dienstleistungs- und Bauaufträgen durch Behörden und soll gleichen Zugang zu und einen fairen
Wettbewerb um öffentliche Aufträge auf dem EU-Markt gewährleisten. Die Stellungnahmen der GECES beziehen sich hauptsächlich auf Richtlinie 2014/24/EG (im Folgenden „Richtlinie“).
Wenngleich die Richtlinie für Vergabebehörden ein Instrument zur Erreichung sozialer und ökologischer Ziele darstellt,
sind diese doch nicht verpflichtet, diese Ziele zu verfolgen. Die Mitgliedstaaten können entscheiden, wie sie qualitative und
soziale Aspekte bei der Umsetzung der neuen Vorschriften in nationales Recht berücksichtigen, und den Vergabebehörden
bleibt überlassen, wann sie diese Vorschriften anwenden. Die GECES empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten in ihre nationalen
Gesetze sämtliche Vorschriften aufnehmen, die eine Berücksichtigung sozialer und qualitativer Aspekte ermöglichen und es
den Vergabebehörden möglichst freistellen, diese Vorschriften anzuwenden.

41
42
43
44
45

“Fostering cooperatives’ potential to generate smart growth & jobs März 2015
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8291&lang=de
Idem
Das European Enterprise Network hilft Unternehmen bei der Erschließung von Geschäftsmöglichkeiten in der EU und darüber hinaus. Das Netz
umfasst 600 Mitgliedsorganisationen, darunter Industrie- und Handelskammern, Technologiezentren, Universitäten und Entwicklungsagenturen.
Idem, siehe Fußnote 6.
Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die öffentliche Auftragsvergabe http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
ALL/?uri=celex%3A32014L0024
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Die Europäische Kommission sollte Vergabebehörden in den Mitgliedstaaten in der Umsetzungsphase weiterhin unterstützen, und die Mitgliedstaaten sollten die Unterstützungsangebote annehmen46.
Empfehlung 9: Öffentliche Auftraggeber sollten in ihren Vergabeverfahren die neuen Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen bestmöglich nutzen und soziale Aspekte berücksichtigen, u. a. in Bezug auf vorbehaltene
Aufträge für die soziale und berufliche Integration von behinderten oder benachteiligten Personen (Artikel 20) sowie
im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und Kulturbereich (Artikel 77).
Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•

Aktualisierung des im Jahr 2011 veröffentlichten Leitfadens „Sozialorientierte Beschaffung“ und Überwachung
bewährter Verfahren (Kommission);
Entwicklung eigener Programme zum Kapazitätsaufbau und für spezielle Aufklärungskampagnen
(Kommission und Mitgliedstaaten);
Durchführung/Entwicklung spezifischer Schulungen für europäische Beamte zur Berücksichtigung sozialer
Aspekte bei der Ausarbeitung von Leistungsbeschreibungen (Kommission);
Bildung von Netzen zur Förderung des Engagements verschiedener Akteure dieses Prozesses (Mitgliedstaaten,
Vergabebehörden, Organisationen sozialer Unternehmen).

•
•
•

Mit Empfehlung 9 wird die Kommission aufgefordert, den 2011 veröffentlichten Leitfaden „Sozialorientierte Beschaffung“
zu aktualisieren und Modelle für die Umsetzung bewährter Verfahren durch die Mitgliedstaaten zu sammeln.
Die Kommission sollte jährlich bewährte Verfahren für sozial verantwortliche öffentliche Beschaffung überwachen, austauschen und verbreiten. Die Ergebnisse dieser Überwachung sollten in der Europäischen Union allgemein verbreitet werden.
Die Kommission sollte mit gutem Beispiel vorangehen und bei ihren öffentlichen Ausschreibungen Grundsätze sozialer
Verantwortung berücksichtigen. Dieser Ansatz muss in der gesamten Organisation systematisch angewendet werden. Im
Rahmen dieses Ansatzes könnte die Kommission beispielsweise einen bestimmten Prozentanteil der Ausschreibungen für Wirtschaftsteilnehmer vorsehen, deren Aufgabe in der wirtschaftlichen und sozialen Integration von Menschen mit Behinderungen
oder sonstigen Benachteiligungen besteht. Andere EU-Institutionen sollten sich zu entsprechendem Verhalten verpflichten.
Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten für Vergabebehörden maßgeschneiderte Maßnahmen/Schulungen
und Aufklärungsmaßnahmen zum Kapazitätsaufbau durchführen. Durch diese Maßnahmen werden Vergabebehörden mehr
über die Möglichkeit der Einbeziehung von Vorschriften mit sozialem Bezug in das öffentliche Auftragswesen erfahren und
entsprechend professioneller auftreten.
Außerdem werden diese Maßnahmen gewährleisten, dass die Vergabebehörden sich bei ihren Ausschreibungen nicht
auf das Kriterium des niedrigsten Preises / der geringsten Kosten beschränken, sondern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
berücksichtigen.
Durch die Aufnahme einer Bestimmung über vorbehaltene Aufträge in nationale Rechtsvorschriften könnten die Vergabebehörden manche Vergabeverfahren auf geschützte Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmer beschränken, deren Hauptzweck darin besteht, Menschen mit Behinderungen oder sonstige benachteiligte Personen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Besondere Aufmerksamkeit sollte auf kleinere Strukturen und auf die Ermittlung bewährter Verfahren für diese Strukturen
verwendet werden.
Nach Möglichkeit sollten die Mitgliedstaaten die Bewerbung von Organisationen der Zivilgesellschaft um öffentliche
Aufträge erleichtern, indem sie Aufträge in mehrere Lose aufteilen. Zur Verbreitung bewährter Verfahren, zur Weitergabe
von Erfahrungen oder zur Durchführung von Peer-Reviews sollten Netze von Kontaktstellen für öffentliches Auftragswesen
gebildet werden. Entscheidend ist, dass die Social Compliance (Einhaltung von Sozialstandards) durch Lieferanten überwacht
wird und dass durch eine geeignete Weiterverfolgung sichergestellt wird, dass die Lieferanten Verfahren eingerichtet haben,
die die Einhaltung eines besonderen Verhaltenskodex ermöglichen.

46

In den Begleitdokumenten auf der GECES-Website werden bewährte Verfahren beschrieben. Die GECES-Gruppe möchte dem Netz Social Platform
für seinen Beitrag zu diesem Thema danken – www.socialplatform.org http://www.socialplatform.org/what-we-do/service/public-procurement/
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Beihilfen
Das DAWI-Paket aus dem Jahr 2012 bietet den Mitgliedstaaten einen einfacheren, klareren und flexibleren Rahmen für
die Unterstützung der Bürger durch hochwertige öffentliche Leistungen, die insbesondere angesichts der bestehenden Krise
besonders dringend benötigt werden.
Wirtschaftlich geprägten Sozialdienstleistungen kommt die Sonderbehandlung nach Maßgabe des DAWI-Pakets von 2012
zugute. Die Behörden in den Mitgliedstaaten sowie Bürger, Organisationen der Zivilgesellschaft und andere Interessenträger
haben jedoch möglicherweise zahlreiche Fragen zur Anwendung dieser EU-Vorschriften.
Empfehlung 10: Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten für eine stärkere Sensibilisierung für die Beihilfevorschriften und deren Auswirkungen auf soziale Unternehmen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) sorgen. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•
•

Vorbereitung bzw. Aktualisierung von Leitlinien, insbesondere der Leitlinie zur Anwendung der EU-Vorschriften
über Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse aus dem Jahr 2013 (Kommission und
Mitgliedstaaten);
Einführung weiterer Schulungen zur Anwendung der Beihilfevorschriften (Kommission und Mitgliedstaaten).

Gegenstand von Empfehlung 10 sind die Beihilfevorschriften. Im Jahr 2013 veröffentlichte die Kommission ausgehend
von häufigen Fragen der jeweiligen Akteure einen DAWI-Leitfaden. Da weitere häufige Fragen hinzukommen werden, wird
die Kommission aufgefordert, eine Überarbeitung des DAWI-Leitfadens von 2013 in Betracht zu ziehen, um Behörden bei der
Anwendung der Beihilfevorschriften im Zusammenhang mit DAWI zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert,
in ihren zweijährlichen Berichten an die Kommission über die Umsetzung des DAWI-Pakets von 2012 konkrete Beispiele für
Schwierigkeiten bei der Anwendung der DAWI-Vorschriften zu nennen.
Die Behörden in den Mitgliedstaaten sollten Leitlinien zur Anwendung der Beihilfevorschriften und zu DAWI veröffentlichen. Diese Dokumente könnten auch einen zusammenfassenden Überblick über die EU-Beihilfevorschriften bieten, die
beispielsweise für mit der Verwaltung von ESI-Fonds befasste Personen von besonderer Relevanz sind. In diesen Leitlinien
könnte auch die Bedeutung regionaler Vorschriften betont werden. Außerdem könnten lokale Behörden aufgefordert werden,
die Entwicklung eines Marktes zu fördern, der auch für soziale Unternehmen zugänglich ist.
Die Mitgliedstaaten könnten die betreffenden Informationen über das Internet sowie durch Schulungen und über Berater
verbreiten.
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K APITEL 4

FÖRDERUNG VON WACHSTUM
UND INTERNATIONALER
ENTWICKLUNG

I

n den letzten 50 Jahren haben staatliche und nicht staatliche internationale Hilfs- und Entwicklungsorganisationen und
-agenturen vielfältige Anstrengungen unternommen, um Nahrungsmangel und Finanzkrisen zu begegnen, wobei die
betreffenden Probleme häufig tiefere Ursachen haben (z. B. den Klimawandel, Armut und Ungleichheit oder Korruption und
undemokratische Regierungssysteme). In den letzten 15 Jahren wurden im Bemühen um die Verwirklichung der Milleniumsentwicklungsziele zahlreiche Fortschritte erzielt. Da weltweit fast 900 Millionen Menschen in Armut leben (Stand 2012),47
und da wesentliche Ziele wie die Gewährleistung der Grundschulbildung für alle nicht erreicht wurden, bleibt jedoch noch viel
zu tun. Auch die EU-Mitgliedstaaten bleiben von diesen Herausforderungen nicht unberührt. In einer (hyper )vernetzten Welt
werden die Auswirkungen regionaler und lokaler Krisen und Herausforderungen (beispielsweise Einkommensungleichheit)
erheblich schneller auch in anderen Teilen der Welt spürbar und entwickeln sich rasch zu weltweiten Problemen (etwa im
Zusammenhang mit Migranten und Asylsuchenden). Vor diesem Hintergrund wächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit
einer deutlicheren Konzentration auf die Süd-Nord- und die Süd-Süd-Kooperation, die mit Unterstützung durch die Politik
die Handlungsmöglichkeiten lokaler Gemeinschaften sowie die Übertragung und die Verbreitung innovativer bürgernaher
Lösungen weltweit verbessern könnten.
Insoweit hat sich gezeigt, dass aus den alten Rezepten keine Entwicklungsagenda für einen Wandel hervorgehen kann.
Wir müssen uns klar darüber werden, wie wir Entwicklungsprogramme verstehen, organisieren, gemeinsam gestalten und
umsetzen, und gegebenenfalls Änderungen vornehmen, damit wir in Ländern, in denen dies dringend erforderlich ist, besser
einen ernsthaften und nachhaltigen Wandel bewirken können. Ungeachtet der Schwierigkeiten bei der Anpassung an den sich
vollziehenden Wandel öffnen international immer mehr Regierungen und ihre Behörden ihre politischen Entscheidungsprozesse für Bürger sowie für die Sozialwirtschaft und für die weltweit entstandenen sozialen Unternehmen, um Lösungen für
die anhaltenden Herausforderungen zu finden, denen sich die Welt gegenübersieht.
Da soziale Unternehmen eher an wirksamen unternehmerischen Lösungen als an finanziellen Gewinnen gelegen ist,
haben sie in den letzten zehn Jahren immer wieder einige der wichtigsten Änderungen auf dem Markt angestoßen, von der
Energiewende, die dazu geführt hat, dass Millionen von Haushalten „grünen“ Strom erzeugen,48 bis zum Bildungsbereich, in
dem neben den öffentlichen Bildungseinrichtungen nun auch neue Anbieter wie die Khan Academy,49 Coursera50 oder die
University of the People51 Wissen vermitteln und sogar dann Abschlüsse ermöglichen, wenn die üblichen Voraussetzungen
für die Aufnahme einer Ausbildung nicht gegeben sind. Außerdem haben Genossenschaften 250 Millionen Menschen zu menschenwürdigen Arbeitsplätzen verholfen52 und sich für die Schaffung guter Beschäftigungsbedingungen als inklusive Lösung
zur Bekämpfung von Armut eingesetzt.53 Diese Beispiele und viele weitere sind typisch dafür, wie bürgernahe Organisationen
unter der Führung engagierter Einzelpersonen mit den jeweiligen Mitstreitern nicht nur das Leben Hunderter, Tausender oder
sogar Hunderttausender von Menschen verändern, sondern auch zur Bekämpfung von Phänomenen wie beispielsweise der
Kinderarbeit oder zur Veränderung allgemeiner negativer Wahrnehmungen (z. B. dass arme Menschen nicht kreditwürdig
sind) beitragen können. Modernen Gesellschaften entstehen außerordentlich hohe Opportunitätskosten dadurch, dass die
Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen nicht stärker unterstützt werden.
Da der auch von der Sozialwirtschaft und von sozialen Unternehmen vorangetriebene Veränderungsprozess an Fahrt
aufnimmt, werden politische Entscheidungsträger und große Unternehmen ihre Werte an die Grundsätze sozialer Unternehmen
anpassen müssen, wenn sie an diesem unausweichlichen und demokratischen Wandel teilhaben möchten.54 Gemeinsam mit
sozialen Geldgebern, Geberagenturen und anderen philanthropischen Organisationen und Entwicklungsorganisationen können
sie selbst zu zentralen Akteuren dieses Wandels werden, indem sie sich für die Bewältigung der spezifischen Defizite und Hindernisse einsetzen, mit denen soziale Unternehmen konfrontiert sind, und indem sie soziale Unternehmen in ihrem Bestreben
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http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview
Beispielsweise der Schönauer Ökostrom: http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/may/21/ursula-sladek-power-green-campaigner; und
Res-coop: https://rescoop.eu/
https://www.khanacademy.org/
https://www.coursera.org/
http://uopeople.edu/
https://ica.coop/sites/default/files/media_items/cooperatives_and_employment_a_global_report_en web_21-10_1pag.pdf
Europäische Kommission, Stärkung der Rolle des Privatsektors im Hinblick auf die Schaffung von inklusivem und nachhaltigem Wachstum,
COM(2014) 263.
“How to trigger markets for Millions” by Felix Oldenburg - http://belgium.ashoka.org/en/how-trigger-markets-millions
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unterstützen, Fuß zu fassen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Die gemeinsame öffentlichen Entwicklungshilfe der EU
überschreitet die Entwicklungshilfe aller anderen Geber (58,2 Mrd. EUR im Jahr 2014).55 Daher werden die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre Schlüsselfunktion als Vermittler für die Beschaffung privaten Kapitals nutzen56 oder sich an internationalen
Initiativen beteiligen, wie vom EWSA seit 2010 gefordert,57 und sich für die Unterstützung von Ökosystemen und die stärkere
Betonung der potenziellen Funktion der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele
für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) einschließlich der Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen in Drittländern einsetzen.58

POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
Die folgenden Empfehlungen sollen die Schaffung von Ökosystemen unterstützen, die das Aufkommen und die Entwicklung der
Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen in Drittländern begünstigen und Raum für die weitere Beteiligung der Sozialwirtschaft
und sozialer Unternehmen an der Gestaltung und der Verwirklichung der Agenda 2030 und eines neuen Entwicklungsansatzes
schaffen. Angesichts des großen geografischen Raums, auf den sich dieser Abschnitt bezieht, sowie in Anbetracht der vielfältigen historischen und kulturellen Traditionen, der Identität und der Entwicklung der Organisationen, die unter die Definition der
SBI (Social Business Initiative = Initiative für eine soziale Unternehmenskultur) fallen könnten, haben wir uns hauptsächlich auf
die Unterstützung auf Makroebene und in Bezug auf die drei oben behandelten Grundpfeiler (Sichtbarkeit, Finanzierung und
Rechtsrahmen) konzentriert. Insbesondere haben wir untersucht, welche Rolle die EU, die Mitgliedstaaten und andere Akteure in
Entwicklungsländern und in Nachbarregionen der EU bei der Entwicklung nachhaltiger und effizienter nationaler und transnationaler Infrastrukturen für die Gemeinschaft der sozialen Unternehmen spielen könnten. Wie in den vorherigen Abschnitten bereits
erläutert, wird die Schaffung günstiger Umgebungen für soziale Unternehmen auch zur Entwicklung der Sozialwirtschaft beitragen.

Allgemeine Förderung des Wissens über soziale
Unternehmen und ihre Wirkung und über Mechanismen
zur Unterstützung sozialer Unternehmen
Um die weltweite Wirksamkeit gegenwärtiger und künftiger Investitionen zur Unterstützung sozialer Unternehmen zu steigern und um die Bedeutung und die Wirkung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen zu verstehen, müssen wir uns
zunächst die aktuelle Situation anschauen und wesentliche Hindernisse beseitigen, die einer besseren Koordinierung von
Organisationen zur Unterstützung oder Finanzierung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen entgegenstehen, damit
eine bessere Wirkung erzielt werden kann.
1.

2.
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Das Fehlen gemeinsamer Begrifflichkeiten und die mangelnde Anerkennung der Wertschöpfung durch die Sozialwirtschaft
und durch soziale Unternehmen haben zu einer entsprechend dürftigen Datenlage sowie zu Problemen bei der Einstufung
und Quantifizierung des Umfangs der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen, ihrer Verbindungen mit NRO oder mit
gewinnorientierten Unternehmen oder ihrer Nutzung in der Politik zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Bekämpfung
von Armut geführt.
Die internationale Gebergemeinschaft und lokale politische Entscheidungsträger haben nur einen diffusen Begriff von
sozialen Unternehmen, ihren kulturellen und historischen Wurzeln und den Zusammenhängen mit verwandten Konzepten
(der Sozialwirtschaft, sozialer Innovation, sozialem Unternehmertum usw.).

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/addis-def_150702_v3.pdf
Im Jahr 2015 beliefen sich die offiziell erfassten Rücküberweisungen in Entwicklungsländer auf 431,6 Mrd. USD.
EWSA (2010) – Afrikanische Sozialwirtschaft. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.de.rex-opinions.15760
Obwohl beispielsweise in den MENA-Ländern (Naher Osten und Nordafrika) mindestens vier Netze sozialer Unternehmen bestehen, existiert bislang
keine einschlägige politische Agenda. Ein starkes Signal in Form der Bereitstellung spezifischer EU-Mittel für diese Organisationen könnte nationale
Regierungen dazu bewegen, soziale Unternehmen ihrerseits anzuerkennen und zu unterstützen.
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3.

Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen sind über die besonderen Bedürfnisse und die Bedeutung der Sozialwirtschaft
und sozialer Unternehmen nicht hinreichend informiert.
Kapitalnehmer und Geldgeber haben keine Kenntnis von bestehenden Angeboten zur finanziellen und nicht finanziellen
Unterstützung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen in Entwicklungsländern.
Das Fehlen eines gemeinsamen Narrativs über Innovationen hat zur Folge, dass soziale Unternehmen keinen Zugang zu
Finanzmitteln zur Innovationsförderung erhalten und ihre Wirkung auf Entwicklungsmärkten nicht entfalten können.

4.
5.

Empfehlung 11: Die Europäische Kommission / der EAD sollte im nächsten Zyklus ihrer internationalen Entwicklungsprogramme Ökosysteme global fördern und dazu beitragen, dass erheblich mehr frei zugängliches Wissen
über die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen zur Verfügung steht:
•

Einleitung einer umfassenden kontinuierlichen Forschungsinitiative gemeinsam mit anderen interessierten
Gebern und Partnern (beispielsweise der OECD und der Mitglieder ihres Ausschusses für Entwicklungshilfe, dem
Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für soziale Entwicklung (UNRISD),59 der Weltbank und der nationalen
Entwicklungsagenturen der EU sowie anderer öffentlicher und privater Geber);
Zuweisung spezifischer Mittel für die Bewertung der Auswirkungen neuer Programme zur Förderung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen, solange noch keine belastbaren und klaren Belege zur Wirkung der
Unterstützung dieser Unternehmen im Hinblick auf die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung verfügbar sind.
Diese Maßnahme sollte auch von den Mitgliedstaaten durchgeführt werden.

•

Über einzelne Programme sind häufig vielversprechende Daten verfügbar. Viele Organisationen der Sozialwirtschaft und
sozialer Unternehmen sammeln Daten für interne Zwecke sowie für Geber und Anleger. Über die Gesamtwirkung sozialer
Unternehmen ist jedoch noch nichts bekannt, weil standardisierte Bewertungs- und Berichterstattungsverfahren fehlen. Mit
Empfehlung 11 werden die Kommission und der EAD aufgefordert, zuverlässige globale Partner und lokale Regierungen
sowie bestehende Netze, Verbände und Beratungsgesellschaften (z. B. ESMED, MEDESS, IESMED oder PEFONDES im Nahen
Osten und in Nordafrika) in die Entwicklung eines Aktionsforschungsvorhabens einzubeziehen, mit dem die nachstehenden
Ziele verfolgt werden:59
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Analyse traditioneller Entwicklungswege und Erörterung gemeinsamer Begriffe ausgehend von Grundprinzipien;
Bewertung der Bedürfnisse der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen (nach den Erfahrungen der Studie „Ein Überblick
über Sozialunternehmen und ihre Ökosysteme in Europa“60 und Aufbau einer Datenbank lokaler Fachleute und Praktiker;
Untersuchung des regulatorischen und wirtschaftlichen Umfelds in Drittländern verschiedener Regionen;
Darstellung bestehender Fördernetze, Geber und Investitionsprogramme auf lokaler und internationaler Ebene und
Entwicklung einer Open-Source-Plattform im Internet zur Zusammenfassung der wichtigsten internationalen Geberorganisationen sowie der Wirkung, der öffentlichen Investitionen und (privater) philanthropischer Fonds zur Finanzierung
transnationaler Programme zur Förderung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen (auch wenn diese nicht ausdrücklich für soziale Unternehmen vorgesehen sind). In diesem Zusammenhang könnten auch Informationen über die
jeweiligen Programme (einschließlich bestehender Programme der EU und ihrer Mitgliedstaaten) sowie über Ergebnisse
und Wirkungen berücksichtigt werden. Die durchzuführende Untersuchung wird die Grundlage der künftigen wirkungsbezogenen Zusammenarbeit bilden. Eine Liste mit Beispielen für diese Programme ist dem Anhang zu entnehmen.
Untersuchung der Lücken und der Überschneidungen in der Finanzierungsinfrastruktur und – aufbauend auf der Arbeit der
Sachverständigengruppe der OECD für Investitionen mit sozialer Wirkung (Expert Group on Social Impact Investment)61
und der Global Social Impact Investment Steering Group – Ermittlung innovativer Finanzinstrumente (z. B. in Drittländern
eingesetzte Finanzierungen mit sozialer oder entwicklungsbezogener Wirkung (Social/Development Impact Bonds)62 oder
Anreize mit sozialer Wirkung (Social Impact Incentives)63, um erfolgsentscheidende Schlüsselfaktoren und Lerninhalte
zu bewerten;
Bewertung der Wertschöpfung durch die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen für die Außenbeziehungen und die
Außenpolitik und Nutzung der Ergebnisse als Grundlage für eine fundierte politische Unterstützung.

Angesichts des Umfangs der vorgeschlagenen Forschungen sollten weitere Maßnahmen nicht aufgeschoben werden,
auch wenn diese Forschungen noch nicht abgeschlossen sind.
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http://www.unrisd.org/
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12988&langId=de
Diese Gruppe konzentriert sich auf die Verbesserung der Evidenzgrundlage für Investitionen mit sozialer Wirkung durch eine bessere Austauschbarkeit des Datenmaterials.
OECD Working Paper, Understanding Social Impact Bonds, http://www.oecd.org/cfe/leed/UnderstandingSIBsLux-WorkingPaper.pdf
Die Social Impact Incentives sind eine neue Form von erfolgsbezogenen Instrumenten, mit denen die Wirkung der eingesetzten Mittel verstärkt und
kommerzielles Kapital angezogen werden kann (anders als bei Social Impact Bonds).
Weitere Informationen: http://bit.ly/1nqP8uG
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Förderung der Zusammenarbeit und der aktiven
Einbeziehung der EU in internationale Initiativen
für soziale Unternehmen
Da die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) mit nur einem einzigen Akteur nicht zu verwirklichen sind, ist die Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Finanzmitteln und bei der Entwicklung von Lösungen von entscheidender Bedeutung.
Die Empfehlungen in diesem Abschnitt haben drei wesentliche Defizite zum Gegenstand:
1.

das beschränkte Wissen der Kapitalnehmer sowie häufig auch der Geber über bestehende finanzielle und nicht finanzielle
Angebote zur Unterstützung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen (häufig unter anderen Bezeichnungen) in
Entwicklungsländern sowie die Lücken und Überschneidungen und die Wirkungen dieser Fördermaßnahmen;
die beschränkte Koordination und Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren im Bereich der Entwicklungshilfe
und der Förderung und der wichtigen philanthropischen Akteure mit dem Ergebnis zersplitterter und unkoordinierter
Angebote für die Sozialwirtschaft und für soziale Unternehmen sowie fehlender Priorisierung auf politischer Ebene;
die Tatsache, dass Know-how und Erfahrung internationaler Geber und Anleger nicht genutzt werden.

2.
3.

Empfehlung 12: Die Europäische Kommission sollte eine führende Rolle bei der Förderung der globalen Zusammenarbeit zur Unterstützung sozialer Unternehmen einnehmen, indem sie als Marktkoordinator auftritt und den
Wissensaustausch fördert. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•
•
•

im Jahr 2017 Beteiligung an einem Prozess des internen Lernens, der Koordination und der Kooperation zwischen
den verschiedenen Dienststellen bzw. Abteilungen der Kommission und des EAD, deren Tätigkeit die Entwicklung
der Infrastruktur und der Angebote zur Unterstützung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen berühren;
ebenfalls im Jahr 2017: Einleitung einer Reihe regelmäßiger austausch- und aktionsbezogener Treffen mit
anderen, weltweit auf transnationaler Basis zur Unterstützung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen
tätigen (privaten und öffentlichen) Gebern und Anlegern (unabhängig davon, wie diese bezeichnet werden);
gemeinsam mit der deutschen Regierung, die seit Herbst 2016 den Vorsitz der G20 innehat, Betonung der
Notwendigkeit der Unterstützung gezielter Maßnahmen zur Förderung integrativer Unternehmen/Maßnahmen
und sozialer Unternehmen (wie im Inclusive Business Framework64 der G20 betont), um den unterschiedlichen
Werten, Grundsätzen und Daseinsberechtigungen der verschiedenen Organisationen besser Rechnung zu tragen.

Mit Empfehlung 12 wird die Kommission aufgefordert, sicherzustellen, dass auf die Sozialwirtschaft und auf soziale
Unternehmen spezialisierte Beamte der EU sich mit den für die Zivilgesellschaft und für humanitäre Entwicklung sowie für die
Entwicklung des privaten Sektors, internationale Zusammenarbeit und internationalen Handel (Zugang zu Märkten) zuständigen
Dienststellen verständigen, um aufzuklären, Know-how auszutauschen und Beispiele für neue Organisationsmodelle und für
bestehende Fördermaßnahmen in Mitgliedstaaten zu präsentieren. Auf die Politik in Bezug auf soziale Unternehmen und die
Sozialwirtschaft spezialisierte EU-Beamte sollten beispielsweise an zweijährlichen Sitzungen der Sachverständigengruppe
der GD DEVCO teilnehmen.
Die Kommission sollte die zentralen Themen im Vorfeld festlegen und zur ersten Sitzung im Jahr 2017 potenzielle externe
Partner einladen, um Möglichkeiten einer konkreten Zusammenarbeit zu erörtern. Dabei sollte allen Teilnehmern der mit der
Sitzung verbundene Mehrwert deutlich zu Bewusstsein gebracht werden. Vor dem Hintergrund der Tätigkeit der Kommission in
den letzten Jahren könnten drei Themen Gegenstand der oben beschriebenen Forschungsinitiative sein: intelligente Koinvestitionen in innovative (Regional-)Fonds für die Sozialwirtschaft und für soziale Unternehmen im Europa-Mittelmeer-Raum, in
den östlichen Nachbarstaaten, in der Schwarzmeerregion und in AKP-Ländern (AKP = Afrika, karibischer Raum und Pazifischer
Ozean), Formen des Kapazitätsaufbaus bei Regierungen zur Unterstützung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen
und Entwicklung von Systemen zur Überwachung des Sektors. Mit der Sitzung soll auch ein kooperativerer interinstitutioneller
Ansatz gefördert werden, der andere wichtige Geber und Förderorganisationen in die Lage versetzt, in größerem Umfang
Informationen zu verbreiten, aktiv von Erfolgen und Misserfolgen anderer zu lernen und Anstrengungen und Strategien zur
Förderung der Wirkung einzelner Programme oder zur Entwicklung gemeinsamer Initiativen untereinander abzustimmen.

64

Idem, siehe Fußnote 28.
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Um diese Verpflichtung zu verstärkter Zusammenarbeit besser in die Praxis umzusetzen, werden die Kommission und
Mitgliedstaaten mit ausgereifteren sozialwirtschaftlichen Märkten aufgefordert, die Möglichkeit der Beteiligung an anderen
spezialisierten Foren zur Förderung der Koordination und der Abstimmung (International Development Innovation Alliance
(IDIA), International Leading Group on Social and Solidarity Economy (ILGSSE), UN Inter-Agency Task Force on Social and
Solidarity Economy (TFSSE), Social Enterprise World Forum (SEWF) Committee or the Global Social Impact Investing Steering
Group (GSG), die Follow-up-Gruppe der G8 Task Force on Social Investment usw.) zu analysieren
Und schließlich sollten die Kommission und der deutsche Vorsitz der G20 mit den übrigen Staats- und Regierungschefs der
G20 die Auswirkungen der Entwicklung gemeinsamer Maßnahmen zur Unterstützung der Tätigkeit integrativer Unternehmen
und sozialer Unternehmen erörtern und prüfen, ob sozialen Unternehmen angesichts ihrer nicht gewinnorientierten Ziele und
der bestehenden partizipatorischen oder demokratischen Verwaltung umfangreichere Unterstützung gewährt werden kann.
Andererseits empfehlen sich soziale Unternehmen aufgrund der mit ihnen verbundenen Vorteile der Entwicklung bürgernaher
Innovationen und der Befähigung von Menschen als ideale Partner für integrative Unternehmen. Die Parameter „Wirkungsgrad“,
„Innovation“ und „Befähigung“ müssen jedoch gleich gewichtet werden, damit kleine soziale Unternehmen auf kommunaler
Ebene Finanzmittel erlangen und ihre Kapazitäten ausbauen können.

Stärkung der Funktion sozialer Unternehmen
in der EU-Außenpolitik
Die Empfehlungen in diesem Abschnitt haben fünf wesentliche Defizite zum Gegenstand:
1.
2.

3.
4.
5.

65

die weiterhin nur beschränkte Anerkennung der Funktion sozialer Unternehmen und der Sozialwirtschaft im Allgemeinen als Triebkräfte für wirtschaftliche Entwicklung und Innovation und die Tatsache, dass soziale Unternehmen und die
Sozialwirtschaft nur selten in lokale Entscheidungsprozesse einbezogen werden;
das nicht genutzte Innovationspotenzial, das durch ein Entwicklungsmodell beeinträchtigt wird, das lokale Gemeinschaften
nur in beschränktem Ausmaß einbezieht und befähigt, das die Zusammenarbeit auf Süd-Nord- und Süd-Süd-Ebene nur
begrenzt fördert und das Strukturen zur Unterstützung der Entfaltung von Innovations- und Kooperationsmechanismen
nur eingeschränkt bereitstellt;
nicht genutzte Möglichkeiten zur Unterstützung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen durch bestehende Maßnahmen im Entwicklungsbereich sowie im Bereich der Außen- und der Nachbarschaftspolitik;
die unangemessene Geringschätzung lokaler Verwaltungen und die Notwendigkeit eines verstärkten Dialogs und eines
stärkeren Kapazitätsaufbaus, damit politische Entscheidungsträger auf lokaler Ebene angeregt und in die Lage versetzt
werden, eine günstige Infrastruktur für die Sozialwirtschaft und für soziale Unternehmen zu schaffen;65
nicht genutztes Know-how und ungenutzte Erfahrung in EU-Institutionen und in den Mitgliedstaaten.

In einigen Ländern dürfen zivilgesellschaftliche Organisationen nur in beschränktem Umfang Handel treiben. Manchmal werden philanthropische
Finanzierungen ausschließlich Organisationen ohne Erwerbszweck gewährt und soziale Unternehmen mit anderweitigen Organisationsformen oder
ohne Rechtsform von einer Förderung ausgeschlossen.
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Empfehlung 13: Die Europäische Union und der EAD sollten in alle bestehenden und zukünftigen politischen Maßnahmen, Initiativen und internationalen Verhandlungen eine angemessene Förderung zur Stärkung der sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung (Zusammenarbeit und Entwicklung, Außenpolitik, Handelspolitik, Nachbarschaftspolitik
usw.) aufnehmen und soziale Unternehmen stärker in strategisches Denken einbeziehen, um ein günstiges Umfeld
entsprechend den Säulen der SBI zu schaffen. Dazu werden folgende Maßnahmen empfohlen:
•

•

•
•

Reservierung von Fördermitteln speziell zur direkten und indirekten Finanzierung im kommenden Programmplanungszeitraum für Unternehmen der Sozialwirtschaft (u. a. für soziale Unternehmen) in Drittländern, gemeinsam
mit den jeweiligen Regierungen und mit Organisationen zur Förderung und zur sozialen Finanzierung; Beginn
konkreter Zusammenarbeit mit anderen globalen Partnern und Fonds zur Innovationsförderung, um EU-Finanzmittel bereitzustellen und um die Wirkung der betreffenden Programme zu verstärken;
Sensibilisierung insbesondere der Regierungen von Drittländern für Folgendes: Funktion der Sozialwirtschaft und
sozialer Unternehmen im Hinblick auf die Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung sowie in Bezug
auf das Potenzial des Austauschs von Lerninhalten und von Innovationen und hinsichtlich der Zusammenarbeit
auf Nord-Süd-, Süd-Nord- und Süd-Süd-Ebene; Präsentation von Beispielen für die erfolgreiche Nachbildung
innovativer Lösungen und Modelle der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen und Darstellung ihrer Wirkung;
Einbeziehung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen in den überarbeiteten Europäischen Konsens über
die Entwicklungspolitik und in die Standpunkte Europas in internationalen Verhandlungen sowie in Handelsabkommen und bei den Vereinten Nationen;66
Organisation von Marketplace Events, um soziale Unternehmen mit dem internationalen Finanzierungsumfeld zusammenzubringen und um umfangreichere Investitionen in Entwicklungsländern zu erleichtern, sowie
Einbeziehung anderer Organisationen der Sozialwirtschaft in die Entwicklung von Finanzinstrumenten für die
Bedürfnisse der Sozialwirtschaft.

Mit Empfehlung 13 werden die Kommission und der EAD aufgefordert, dafür zu sorgen, dass in all ihren regionalen und
thematischen Programmen, Partnerschaften und Rahmenprogrammen die Möglichkeit der finanziellen und sonstigen Unterstützung von sozialen Unternehmen (im Sinne der SBI) vorgesehen wird. Der Dienst für außenpolitische Instrumente sollte
die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen als neuen Bereich der Zusammenarbeit im Cluster der Strategie „Europa 2020“
in das Jahresaktionsprogramm 2017 des Partnerschaftsinstruments67 aufnehmen.68 Außerdem sollten soziale Unternehmen
in der Debatte über die Wirtschaftsdiplomatie anerkannt werden, und die Kommission sollte Einfluss auf die Gestaltung des
KMU-Internationalisierungsportals nehmen und Informationen über Dienstleister mit Know-how und Erfahrung im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Wachstum sozialer Unternehmen einbeziehen.
Für die technische Unterstützung sowie für Gründungsfinanzierungen und für die Entwicklung von Finanzierungsprodukten
für die verschiedenen Stadien in der Entwicklung sozialer Unternehmen sollten eigene Finanzmittel bereitgestellt werden.
Diese Finanzmittel sollten verwendet werden für:
1.

Regierungen zum Kapazitätsaufbau zur Entwicklung angemessener Rechtsrahmen und geeigneter Vergabeverfahren,
Bildungsprogramme, Fördermechanismen und Überwachungssysteme für Finanzvermittler und für Unternehmen der
Sozialwirtschaft sowie für entsprechende Koordinierungsplattformen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die
Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen in den Strategien und Plänen der Regierungen als wesentliche Triebkräfte
bei der Bekämpfung der Armut, der Schaffung von Arbeitsplätzen und dem Übergang von informeller Beschäftigung zu
menschenwürdiger Arbeit, der Konfliktbeilegung, der Energiewende, der Integration und der Förderung von Frauen sowie
im Bildungsbereich einbezogen werden. TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument = Instrument
für Informationsaustausch und technische Hilfe) sollte gestärkt und umfassender in allen Drittländern eingesetzt werden,
um über Beispiele einschlägiger Maßnahmen der EU zu informieren. Der EAD sollte förmliche, transparente und abgestimmte Verfahren dafür entwickeln, wie EU-Delegationen Unterstützung anbieten können, und Daten über die Wirkung
lokaler Programme sammeln, die von der EU finanziert werden.

2.

Netze, Koordinationsplattformen und lokale Unterstützungsorganisationen zur Verbesserung der Sichtbarkeit und der
Anerkennung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen, zur Förderung von Austauschmöglichkeiten und zur Unterstützung des Kapazitätsaufbaus, um diesen Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Visionen des herbeizuführenden
Wandels und bei der Maximierung ihrer Wirkung zu helfen, zur Wirkung als Business Accelerator und zur Bereitstellung von
Programmen zur Förderung der Investitionsbereitschaft, um Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern und
Skalierungen zu unterstützen. Im Rahmen der Arbeitsgruppe über industrielle Zusammenarbeit Europa-Mittelmeer sollte

66

Europäischer Konsens über die Entwicklungspolitik, http://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensusdevelopment_en
Außenpolitisches Instrument.
Nutzung der bereits bestehenden Projekte im Bereich der sozialen Verantwortung in Unternehmen und der Förderung menschenwürdiger Arbeit zur
Schaffung einer allgemeinen Priorität „verantwortliche Unternehmen“ im Rahmen des Partnerschaftsinstruments.
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die Kommission auch eine Aufstockung des Haushalts für die regionale Verbreitung von Verfahren der Sozialwirtschaft
und sozialen Unternehmertums im Laufe der kommenden Jahre sowie die Verbesserung von Programmen wie Interreg
BalkanMed oder das anstehende Regionalprogramm der GD NEAR im Umfang von 5 Mio. EUR zur Unterstützung sozialer
Unternehmen im südlichen Mittelmeerraum erörtern.
3.

öffentliche und private Geldgeber, Fondsmanager und Finanzvermittler, die sich für den Aufbau eines Ökosystems für
Investitionen in Grenzmärkten („Frontier Markets“) einsetzen und neue Finanzierungsansätze und hybride oder gemischte
Instrumente entwickeln, Organisationen, die maßgeschneiderte Crowdfunding-Plattformen entwickeln, die die Entfaltung
der Wirkung diese Unternehmen mit geringeren Wagniskapitalbeträgen unterstützen können, und spezialisierte Finanzinstitute wie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) oder die Europäische Investitionsbank (EIB)
zur Minderung der mit der Finanzierung sozialer Unternehmen verbundenen Risiken durch die Gewährung von Garantien
und die Übernahme von Erstverlusten, damit private Geldgeber gewonnen und weniger die Risiken als vielmehr die mit
sozialen Aspekt verbundenen Chancen für Anleger wahrgenommen werden.

4.

die Finanzierung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen mit dem zentralen Schwerpunkt der Förderung konkreter Zusammenarbeit und der Nachbildung bewährter Modelle (damit erfolgreiche Lösungen nicht neu erfunden werden
müssen); dabei kann auf bereits vorliegenden Erfahrungen aufgebaut werden; außerdem werden der Austausch und die
Solidarität auf Nord-Süd-, Süd-Süd- und Süd-Nord-Ebene gefördert. Die Kommission sollte sich von der Initiative der EIB
und der Interamerikanischen Entwicklungsbank zur Einrichtung eines gemeinsamen Fonds inspirieren lassen, aus dem
zum einen europäische KMU, die in den lateinamerikanischen Markt eintreten, und zum anderen neue lateinamerikanische Anbieter auf dem europäischen Markt unterstützt werden. Die Europäische Kommission sollte die Machbarkeit
prüfen und (soweit relevant) einen ähnlichen Fonds entwickeln, der auch nicht finanzielle Unterstützung und Hilfe beim
Kapazitätsaufbau beinhaltet. Dieser Fonds könnte zur Internationalisierung der europäischen Sozialwirtschaft beitragen
und den Eintritt anderer sozialer Unternehmen mit innovativen Lösungen in den europäischen Markt ermöglichen, um
die bestehenden Herausforderungen u. a. in Bezug auf sozial verantwortliche Lieferketten zu bewältigen. Besondere
Aufmerksamkeit sollte auf Kooperationsinstrumente gelegt werden, um den Skalierungsansätzen und -wegen sozialer
Unternehmen (die sich von den Strategien für das (organische) Wachstum traditioneller Unternehmen unterscheiden)
besser Rechnung tragen zu können;

5.

Bildungsorganisationen, die angehende Unternehmer unterrichten und unterstützen, damit sie sich entwickeln und Einfluss auf aufstrebende Märkte nehmen können. Beispielsweise müssten Initiativen wie E4Impact zum Kapazitätsaufbau
lokaler Universitäten stärker unterstützt werden, damit diese angehenden Unternehmern in Afrika hochwertige lokale
MBA-Programme anbieten und so dem Brain-Drain begegnen und die Entwicklung einer lokalen Unternehmerkultur fördern
können. Mit E4Impact werden günstige Ökosysteme für lokale Universitäten unter Beteiligung von Akteuren aus dem
Finanzbereich, internationalen Geldgebern, erfahrenen Unternehmern, Geschäftspartnern und Wirtschaftsförderungsorganisationen entwickelt. Im Rahmen dieses Programms wird zurzeit ein neues Angebot entwickelt, mit dem europäische
Unternehmen, die sich in Afrika vergrößern möchten, mit lokalen Talenten zusammengebracht werden, und bei dem die
betreffenden Unternehmen sich an der Finanzierung der Ausbildung lokaler Führungskräfte und Unternehmer beteiligen.

Für alle von der GD NEAR und der GD DVCO berücksichtigten Länder wird eine gründlichere Untersuchung der Arten
von Initiativen, die die Kommission bereits unterstützt und künftig noch unterstützen könnte, nachdrücklich empfohlen. Der
Anhang enthält eine Liste mit weiteren Beispielen für EU-Programme, die auf soziale Unternehmen und die Sozialwirtschaft
abgestimmt werden könnten, sowie Anregungen für neue Programme.
Die Europäische Kommission / der EAD und die EIB werden aufgefordert, die Finanzierung von Initiativen nicht staatlicher
Akteure in Drittländern zu verdoppeln. Außerdem sollte sie die Unterstützung erhöhen, die Organisationen der Zivilgesellschaft
in den Ländern des westlichen Balkans und in der Türkei nach Maßgabe des Programms „People-to-People“ im Rahmen von
TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) unter Verwaltung durch die GD NEAR sowie in den östlichen
Nachbarländern gewährt werden. In allen in EU-Programmen berücksichtigten Regionen sollte die Möglichkeit einer Erhöhung
der Unterstützung von Vertretern dieser Organisationen geprüft werden, um ihnen den Austausch mit ihren europäischen
Kollegen ermöglichen und um den erforderlichen Kapazitätsaufbau zu unterstützen. Der EAD sollte den Delegationen empfehlen, europäische Spitzentreffen der Sozialwirtschaft auszurichten, Geldgeber zu gewinnen und diese auf nationaler Ebene
mit den innovativsten sozialen Unternehmen zusammenzubringen.
Und schließlich wird die Kommission aufgefordert, zu untersuchen, wie die neue Runde von Freihandels- und Investitionsabkommen sich auf die Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen auswirken kann und wie die Abkommen genutzt werden
könnten, um die Geschäftstätigkeit der betreffenden Unternehmen zu unterstützen. Außerdem sollte die Kommission einen
Bericht über die Fortschritte bei der Umsetzung der Leitaktionen 4 und 11 der Mitteilung der Kommission „Stärkung der Rolle
des Privatsektors im Hinblick auf die Schaffung von inklusivem und nachhaltigem Wachstum“ veröffentlichen, in dem u. a.
die wichtigsten Herausforderungen und Erfahrungen erläutert werden.
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ABKÜRZUNGEN
AKP
ASEAN
BIP
BOP

Afrika, karibischer Raum und Pazifischer Ozean
Verband südostasiatischer Nationen
Bruttoinlandsprodukt
Base Of the (economic) Pyramid (Sockel der 		
(Wirtschafts-) Pyramide)
BPQR
Best Price-Quality Ratio (bestes Preis-		
Leistungs-Verhältnis)
CECOP
Confédération européenne des coopératives 		
industrielles et de services (Dachverband 		
europäischer Genossenschaften)
CEPS
Centre for European Policy Studies
(Zentrum für europäische politische Studien)
CSP
Corporate Social Responsibility
(soziale Verantwortung der Unternehmen)
DAWI
Dienstleistung(en) von allgemeinem 		
wirtschaftlichen Interesse
DCFTA
Deep and Comprehensive Free Trade Area
(vertiefte und umfassende Freihandelszone)
DIESIS
European Research and Development Service
for the Social Economy (Europäischer FuE-Dienst
für die Sozialwirtschaft)
EAD
Europäischer Auswärtiger Dienst
EaSI
EU-Programm für Beschäftigung und soziale 		
Innovation
EEN
European Enterprise Network (Europäisches 		
Unternehmensnetz)
EFRE
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EFSI
Europäischer Fonds für strategische Investitionen
EIB
Europäische Investitionsbank
EIF
Europäischer Investitionsfonds
ELTIF
Europäische langfristige Investmentfonds
EMES
Europäisches Forschungsnetz
ENSIE
Europäisches Netzwerk der Sozialen 		
Integrationsunternehmen
ESELA
European Social Enterprise Law Association
ESF
Europäischer Sozialfonds
ESIF
Europäische Struktur- und Investitionsfonds
ESMA
Europäische Wertpapier- und 			
Marktaufsichtsbehörde
ESMED
Europa-Mittelmeer-Netz der Sozialwirtschaft
EU
Europäische Union
EuSEF
Europäische Fonds für soziales Unternehmertum
EVPA
Europäischer Verein für unternehmerische 		
Philanthropie
FPI
Foreign Policy Instrument (Außenpolitisches 		
Instrument)
GD DEVCO
Generaldirektion Internationale Entwicklung 		
und Zusammenarbeit.
GD NEAR
Generaldirektion Nachbarschaftspolitik und 		
Erweiterungsverhandlungen
GECES	Groupe d’experts de la Commission sur
l’entrepreneuriat social (Sachverständigengruppe
der Kommission für soziales Unternehmertum)
GSG
Global Social Impact Investment Steering Group
ICRW
International Centre for Research on Women
(Internationales Frauenforschungszentrum)
IDIA
International Development Innovation Alliance
IESMED
Innovacio et Economia Social en la Mediterrania
(Innovation und Sozialwirtschaft im Mittelmeerraum)
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen)
MedESS
Forum der Sozial- und Solidarwirtschaft im 		
Mittelmeerraum

MENA

Middle East and North Afrika (Naher Osten 		
und Nordafrika)
MiFID
Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente
MS
Mitgliedstaat
OECD LEED OECD-Programm für lokale Entwicklung von 		
Wirtschaft und Beschäftigung
OECD	Organisation for Economic Co-Operation and
Development (Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung)
PEFONDES 	Pôle euro-méditerranéen des fondations de
l’économie sociale (Europa-Mittelmeer-Netz der
Stiftungen zur Förderung der Sozialwirtschaft)
REVES	Réseau Européen des Villes et Régions de
L’Economie Sociale (Europäisches Netzwerk der
Städte und Regionen für Sozialwirtschaft)
SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation
(Südasiatische Vereinigung für regionale
Zusammenarbeit)
SBA
Small Business Act
SBI	Social Business Initiative (Initiative für soziales
Unternehmertum)
SCE	Social Cooperative Enterprise (soziale
Genossenschaft)
SDG	Sustainable Development Goals (Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung)
SEFEA	Société Européenne de Finance Ethique et
Alternative (Europäische Gesellschaft für ethische
und alternative Finanzierung)
SEWF
Social Enterprise World Forum
SIA
Social Impact Accelerator
SSE	Social and Solidarity Economy (Sozial- und
Solidarwirtschaft)
TACSO	Technical Assistance for Civil Society (Technische
Unterstützung für Organisationen der
Zivilgesellschaft
TAIEX	Technical Assistance and Information Exchange
Instrument (Instrument für Informationsaustausch
und technische Hilfe)
TFSSE	UN Inter-Agency Task Force on Social and
Solidarity Economy (Behördenübergreifende
Taskforce der Vereinten Nationen für die Sozialund die Solidarwirtschaft)
UNCDF	United Nations Capital Development Fund
(Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen)
UNDP	United Nations Development Programme
(Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen)
UNEP
United Nations Environment Programme 		
(Umweltprogramm der Vereinten Nationen)
UNFPA	United Nations Population Fund
(Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, früher
„United Nations Fund for Population Activities“)
UNRISD	United Nations Research Institute for Social
Development (Forschungsinstitut der Vereinten
Nationen für soziale Entwicklung)
USAID	United States Agency for International
Development (Entwicklungshilfeorganisation der
Vereinigten Staaten)
WISE	Work Integration Social Enterprise
(Sozialunternehmen zur Eingliederung
benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt)
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45

PRIVATE MITGLIEDER
ALEXOPOULOS

Georgios

Griechenland

Development Agency of Karditsa S.A. (ANKA)

ANDRIOT

Patricia

Frankreich

RTES

APS

Jaan

Estland

Estonian Social Enterprise Network

BLAND

Jonathan

Vereinigtes Königreich

Social Business International

BOSMA

Niels

Niederlande

Utrecht University School of
Economics

BURKEL

Jean-Christophe

Luxemburg

Union luxembourgeoise de l’économie sociale
et solidaire – ULESS

CABRA DE LUNA

Miguel Angel

Spanien

ONCE

CAIMI

Valentina

Italien

Social Platform

CARPENTER

Gwendolyn

Deutschland

Danish Technological institute (DTI)

CATANA

Laura

Rumänien

ASHOKA

CLIFFORD

Jim

Vereinigtes Königreich

Bates Wells Braithwaite

COHEUR

Alain

Belgien

Solidaris mutualité

CROSSAN

Denise

Irland

Trinity College

DANIELE

Dorotea

Italien

DIESIS

FREIBURG

Markus

Deutschland

FASE (Finanzierungsagentur für Social
Entrepreneurship GmbH)

GOERGEN

Renate

Italien

LEMAT Agenzia di Sviluppo

GUILMIN

Sandra

Frankreich

Ville et Eurométropole de Strasbourg

HAHN

Gordon Erik

Schweden

Coompanion Sverige

HEEP

Johann Thomas

Deutschland

Erste Group Bank AG

HEHENBERGER

Lisa

Schweden

EVPA (European Venture Philanthropy
Association)

HORVATH

Anna

Ungarn

NESsT EUROPE

JERAS

Goran

Slowenien

Cluster for eco-social innovation and
development

NEWMAN

Jane

Vereinigtes Königreich

Social Finance
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Anhang 2: Zum Begriff des sozialen Unternehmens
in Europa
Soziale Unternehmen sind in allen 28 Mitgliedstaaten der EU durch eine besondere strukturelle Dynamik gekennzeichnet. Je
nach Mitgliedstaat haben sie sich jedoch sehr unterschiedlich entwickelt: In manchen Ländern sind sie stark vertreten, werden
anerkannt und in der öffentlichen Politik berücksichtigt. In anderen Ländern sind sie nur wenig entwickelt, und ihre Bedeutung wird nicht recht verstanden. Trotz dieser erheblichen Unterschiede hat sich im Laufe der Entwicklung der verschiedenen
Modelle und Formen sozialer Unternehmen in ganz Europa gezeigt, dass soziale Unternehmen in zahlreichen Bereichen von
allgemeinem Interesse tätig sind und zur Erfüllung vielfältiger Bedürfnisse der Gesellschaft beitragen.
Die Definition des Konzepts „soziale Unternehmen“ wird unter Sozialwissenschaftlern noch weiter diskutiert werden.
Unumgänglich ist jedoch die Verständigung auf einen Arbeitsbegriff, mit dem die Europäische Union und die Behörden auf
allen Ebenen einen soliden Beitrag zur Entwicklung sozialer Unternehmen leisten können.
Bei der Entwicklung eines gemeinsamen Konzepts oder gemeinsamer Kriterien können unterschiedliche Ansätze verfolgt werden, um einerseits unqualifizierte oder unbedachte Vorgehensweisen zu vermeiden, andererseits aber auch eine
gewisse Offenheit zu bewahren, damit neue Entwicklungen in unterentwickelten Regionen oder in innovativen Bereichen
nicht behindert werden.
Nach der SBI (SEC(2011) 1278) handelt es sich bei sozialen Unternehmen um „Akteure der Sozialwirtschaft, [für die]
eher die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Arbeit als die Erwirtschaftung von Gewinnen für ihre Eigentümer oder Partner
[zählen]. Sie sind auf dem Markt durch die Herstellung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen unternehmerisch und
innovativ tätig und verwenden Überschüsse in erster Linie für die Verwirklichung sozialer Zwecke. Sie werden in verantwortlicher
und transparenter Weise verwaltet, insbesondere durch die Einbindung von Arbeitskräften, Verbrauchern sowie Stakeholdern,
die von ihrer unternehmerischen Tätigkeit betroffen sind.“ Bei dieser Beschreibung wird die rechtliche Entwicklung in mehreren
EU-Ländern berücksichtigt, die sozialen Unternehmen durch eine klarere Beschreibung ihrer Merkmale Rechnung getragen
haben (wenngleich einige Merkmale noch immer sehr grob umrissen sind). Außerdem steht diese rechtliche Entwicklung im
Einklang mit der Entwicklung sozialer Unternehmen in der Praxis und mit Forschungen, die seit den 1990er Jahren von einer
wachsenden Gemeinschaft von Wissenschaftlern in der gesamten EU durchgeführt wurden.
Wenn von den betroffenen Interessenträgern gewünscht, sollte diese Definition entsprechend der Entwicklung sozialer
Unternehmen geändert werden, um die konkrete Dynamik des Aufkommens, der Entwicklung und der Konsolidierung vor
unterschiedlichen Hintergründen besser abzubilden. In jedem Fall ist äußerst wichtig, dass die organisatorischen Merkmale
unterstützt, geschützt und gefördert werden, mit denen der eigentliche Mehrwert sozialer Unternehmen für die Gesellschaft
verbunden ist.
Ein wichtiger und traditioneller europäischer Begriff in der Definition der SBI ist die „Sozialwirtschaft“. Wahrscheinlich
sind die meisten sozialen Unternehmen in Europa in der Sozialwirtschaft verankert. Diese umfasst sämtliche Organisationen,
deren übergeordneter Zweck weniger in der Gewinnerzielung als vielmehr darin besteht, ihren Mitgliedern oder einer umfassenderen Gemeinschaft zu dienen. Die Sozialwirtschaft beruht auf demokratischen Entscheidungsprozessen, die in strukturierten Verfahren die Steuerung der konkreten Verwirklichung der angestrebten Ziele ermöglichen. Zu den Organisationen
der Sozialwirtschaft zählen Verbände, Kooperativen und Gegenseitigkeitsgesellschaften sowie in letzter Zeit auch Stiftungen
und soziale Unternehmen. Die von Social Economy Europe unterstützte Charta der Grundsätze der Sozialwirtschaft (früher
bekannt als Ständige Europäische Konferenz der Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesellschaften, Verbände und Stiftungen
(CEP CMAF)) als Vertretung dieser vier Formen von Organisationen der Sozialwirtschaft auf EU-Ebene betont die folgenden
konstituierenden Merkmale von Organisationen der Sozialwirtschaft:
•
•
•
•
•
•
•

Vorrang des Einzelnen und des sozialen Zwecks gegenüber dem Kapital,
Freiwilligkeit und offene Mitgliedschaft,
demokratische Kontrolle durch die Mitglieder (außer bei Stiftungen, da Stiftungen keine Mitglieder haben),
Kombination der Interessen der Mitglieder/Nutzer und/oder des allgemeinen Interesses,
Verteidigung und Anwendung des Grundsatzes der Solidarität und der Verantwortung,
eigenständiges Management und Unabhängigkeit von Behörden und
überwiegende Verwendung von Überschüssen zur Verfolgung von nachhaltigen Entwicklungszielen oder von Zielen, die
im Interesse ihrer Mitglieder oder im allgemeinen Interesse liegen.
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Daher können nicht alle Organisationen der Sozialwirtschaft als soziale Unternehmen betrachtet werden, weil die Organisationen teilweise Wirtschaftstätigkeiten ausüben, die nicht dem allgemeinen Interesse dienen und insoweit das wichtigste
soziale Kriterium nicht erfüllen. Soziale Unternehmen sind vor allem bestrebt, durch Verfolgung einer unternehmerischen oder
wirtschaftlichen Tätigkeit die Dimension des allgemeinen Interesses oder des gemeinsamen Wohls zu maximieren.
Gewöhnlich fließen zwei weitere Begriffe in die Diskussion über soziale Unternehmen ein: die „Solidarwirtschaft“ und der
„dritte Sektor“. Der erstgenannte Begriff bezeichnet die Wirtschaftstätigkeiten, bei denen soziale Solidarbeziehungen Vorrang
vor dem individuellen Interesse oder dem materiellen Gewinn haben. Mit anderen Worten: Diese Organisationen betonen die
politischen Dimensionen sämtlicher Wirtschaftstätigkeiten und verpflichten sich freiwillig zu demokratischem Handeln. Der
Begriff des „dritten Sektors“ wird vorwiegend in der Fachliteratur als Oberbegriff für die zahlreichen nationalen Modelle verwendet. Er bezieht sich auf Organisationen, die nicht in öffentlichem (bzw. bei gewinnorientierten Organisationen) in privatem
Eigentum stehen. Insoweit unterstreicht dieser Begriff die Tatsache, dass diese Organisationen eine Vermittlungsstellung
einnehmen, und beinhaltet – in den meisten Ländern – Organisationen ohne Erwerbszweck (d. h. keine Genossenschaften
oder sonstige handelsintensive soziale Unternehmen).
Gemessen daran, wie soziale Unternehmen in Europa entstanden sind, können wir feststellen, dass die Bedeutung
dieser neuen institutionellen Regelung als Ergebnis von vier Trends betrachtet werden könnte, von denen die ersten beiden
durch eine konvergierende Umwandlung im Rahmen der traditionellen Sozialwirtschaft bzw. des traditionellen dritten Sektors
gekennzeichnet sind. Diese vier Trends sind:
1.
2.
3.
4.

Hinwendung von nicht an Handelstätigkeiten beteiligten Organisationen des dritten Sektors (z. B. Verbänden) zu marktorientierten Strategien,
Öffnung des sozialen Auftrags von Organisationen der Sozialwirtschaft (z. B. von Genossenschaften und von Gegenseitigkeitsgesellschaften) gegenüber der breiteren Gemeinschaft oder der Gesellschaft im weiteren Sinne (allgemeines
Interesse) mit einer Zielrichtung, die über das Interesse der Mitglieder hinausgeht,
Gründung von Organisationen, die nicht aus der traditionellen Sozialwirtschaft bzw. dem traditionellen dritten Sektor
hervorgegangen sind, mit einer neu geschaffenen Rechtsform für soziale Unternehmen,
tatsächliches Bestehen sozialer Unternehmen, die aus einer Bewegung einer Gruppe von Bürgern hervorgegangen
sind, unabhängig von der – häufig nicht erkennbaren – angenommenen Rechtsform (die vom jeweiligen Rechtssystem
abhängt). Diese Organisationen sind lokal verwurzelt und durch eine intensive Teilhabe geprägt; diese ausgeprägte
Teilhabe erhöht das verfügbare Wissen über den Zugang zu verschiedenen Ressourcen.

Insgesamt ist zu betonen, dass der Begriff „soziale Unternehmen“ sich nicht auf eine bestimmte Rechtsform beziehen kann, sondern vielfältige Rechtspersönlichkeiten umfasst (die je nach nationalem Rechtssystem in unterschiedlichen
Rechtsformen konstituiert wurden); diesen Rechtspersönlichkeiten sind die drei allgemeinen Dimensionen gemein, bei einigen
anderen Dimensionen bestehen jedoch Unterschiede. Als diese allgemeinen Kerndimensionen werden in diesem Dokument
die in der Mitteilung „Initiative für soziales Unternehmertum“ genannten Dimensionen angenommen (die soziale Dimension,
die unternehmerische/wirtschaftliche Dimension und die Dimension der partizipatorischen Verwaltung), die auch bei den
Bestandsaufnahme auf EU-Ebene zugrunde gelegt wurden.
Politische Entscheidungsträger sollten akzeptieren, dass es (wie bei wissenschaftlichen Kartierungen) gewisse „Grauzonen“ geben kann, in denen soziale Unternehmen schwer von traditionellen Unternehmen abzugrenzen sind, die beispielsweise
gewinnorientierte Motive mit deutlich über den Umfang einer bloßen CSR-Strategie hinausgehenden sozialen Zwecken kombinieren. Dass einige neue Rechtsformen, die ebenfalls unter dem Begriff „soziale Unternehmen“ zusammengefasst werden,
keineswegs gewährleisten, dass die betreffende Organisation tatsächlich ein soziales Unternehmen ist oder dass sie im
jeweiligen Zusammenhang die einzig mögliche Form eines sozialen Unternehmens darstellt, kommt erschwerend hinzu. Da
diese Nuancen gewöhnlich erst in den auf nationaler oder regionaler Ebene entwickelten und umgesetzten Rechtsrahmen
deutlich werden, kann sich eine Regelung nicht auf die europäische Ebene beschränken, sondern muss auch die betroffenen
Behörden einbeziehen.
Über die Anerkennung und die Rechtsformen hinaus besteht ein weiterer wichtiger Aspekt in der Verantwortung sozialer
Unternehmen insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung der Qualität der erbrachten Dienstleistungen und der erzeugten
Waren sowie in Bezug auf die Leitung der Organisationen und die Teilhabe ihrer Akteure. In diesem Zusammenhang kann durch
transparente Leitung und öffentliche Prüfungen sichergestellt werden, dass die Organisationen gegenüber ihren Mitgliedern
und Teilhabern sowie gegenüber der Gesellschaft im Allgemeinen Rechenschaft ablegen müssen.
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Für soziale Unternehmen in Europa wäre es allgemein von Vorteil, wenn sie ihre Verbindungen zur Sozialwirtschaft und
zur Solidarwirtschaft aufrechterhalten und stärken würden, da soziale Unternehmer häufig aus diesem Milieu stammen.
Erfahrungsgemäß bewahren die Sozialwirtschaft und die Solidarwirtschaft ihre Identität in der Interaktion mit dem Markt, mit
Behörden und mit der Zivilgesellschaft.
Ein Ziel der SDI besteht darin, den Markt für soziale Investitionen dahin zu bringen, dass Akteure sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfrageseite besser informiert sind und einander vertrauen, um eine echte Alternative für den
sozialen Sektor zu schaffen. Bei der Finanzierung sozialer Unternehmen scheint der Akzent jedoch übermäßig stark auf private
Geldgeber gesetzt worden zu sein, obwohl sie tatsächlich nur einen geringen Teil der von diesen Unternehmen benötigten
Finanzmittel bereitstellen. Soziale Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse für Behörden erbringen
(einschließlich Maßnahmen zur Eingliederung benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt), sollten weiterhin öffentliche Mittel
und Unterstützung aus dem öffentlichen Sektor erhalten. Welche Art von Finanzierung soziale Unternehmen zur Sicherstellung
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit benötigen, hängt von internen Faktoren ab (z. B. vom Lebenszyklus), wird
aber u. a. auch erheblich durch die Art der Waren und Dienstleistungen (z. B. Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
oder kommerzielle Dienstleistungen, je nach Bereich ggf. unter Kombination sehr verschiedener Ressourcen), den Rechtsrahmen der Länder, in denen die Waren hergestellt oder die Dienstleistungen erbracht werden, oder das Vorhandensein oder
Fehlen von Social-Contracting-Verfahren bestimmt. Viele neu entstehende soziale Unternehmen verfügen zunächst über
sehr geringe Ressourcen, und unabhängig von ihrer Wirtschaftlichkeit gelangen sie bei der Auseinandersetzung mit sozialen
Herausforderungen rasch an ihre Grenzen, wenn es darum geht, Bürger zu bewegen, sich in unterschiedlichen Funktionen (z.
B. als ehrenamtliche Helfer) zu engagieren.
Literatur: SBI-Mitteilung von 2011 „Initiative für soziales Unternehmertum“; Glossar anlässlich der Aktualisierung der
Bestandaufnahme der EU über soziale Unternehmen (2016), „The Breakthrough of Social Enterprise: Conceptual Clarifications”,
Jacques Defourny und Marthe Nyssens in Alix, Nicole und de Nanteuil, Matthieu (Hrsg.) For an Economy of Trust in Europe:
the Contribution of the Social and Solidarity Economy (2014).
Verfasserin: Rocío Nogales, Europäisches Forschungsnetz EMES, im Auftrag der GECES.
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Anhang 3: Forschungsorganisationen auf europäischer
Ebene, die sich mit sozialen Unternehmen und mit der
Sozialwirtschaft befassen
Empfehlung 1 betont die Notwendigkeit der Sammlung aussagekräftigerer Belege für den Mehrwert sozialer Unternehmen.
Insbesondere wird die Priorisierung der Forschung über die wirtschaftliche und soziale Bedeutung sowie die Dynamik sozialer
Unternehmen betont. Die systematische Sammlung von Daten, die über die nationalen Gegebenheiten hinaus vergleichbar
sind, ist in diesem Zusammenhang von wesentlicher Bedeutung.
In den vergangenen Jahrzehnten wurde in Europa international anerkanntes Fachwissen über soziale Unternehmen
und die Sozialwirtschaft entwickelt. Die zugrunde liegenden Untersuchungen wurden von internationalen Hochschulnetzen in
Europa geleistet, in denen Forscher aus Forschungszentren nationaler Universitäten zusammengebracht wurden. In letzter
Zeit ist jedoch als neuer Trend festzustellen, dass Dachverbände und Unterstützungsorganisationen eigene Forschungseinheiten aufbauen, um die Entwicklung der Gemeinschaft im Allgemeinen und die Entwicklung ihrer Mitglieder im Hinblick auf
die gesetzten Ziele im Besonderen zu überwachen.
Seit dem Jahr 1996 beobachtet ein Team von Forschern aus mehreren europäischen Ländern in den meisten europäischen
Ländern das Aufkommen neuer institutioneller Trends im öffentlichen und im privaten Sektor sowie in der Zivilgesellschaft.
Ausgehend von empirischen Beobachtungen führte das Team die ersten vergleichenden Forschungsvorhaben durch und
entwickelte einen europäischen Ansatz für die sogenannten „sozialen Unternehmen“ in Verbindung mit Traditionen wie etwa
der Sozialwirtschaft, der Solidarwirtschaft und dem dritten Sektor. Aus diesen Ansätzen ging das Europäische Forschungsnetz EMES hervor. Geografisch beschränkte dieses Netz sich zunächst auf die 15 „alten“ Mitgliedstaaten der EU, wurde dann
aber rasch auf die neuen Mitgliedstaaten ausgeweitet und schließlich auf die ganze Welt ausgedehnt. Ursprünglich stand
die Beschreibung der Hauptmerkmale sozialer Unternehmen im Vordergrund. Nach und nach wurden dann aber auch die
Entwicklungs- und Institutionalisierungsprozesse sowie die Interaktionen mit anderen Akteuren und das Zusammenwirken
mit der Politik untersucht. Der Austausch in etwa 2000 Fällen mit Nordamerika, Asien und Lateinamerika hatte einen weit
reichen Wissenstransfer unter den Forschern zur Folge. Einige institutionelle Mitglieder von EMES haben auch zu europäischen
und internationalen Studien und Berichten beigetragen (beispielsweise EURICSE, das europäische Forschungsinstitut für
Genossenschaften und soziale Unternehmen), und die meisten institutionellen Mitglieder werden in ihren jeweiligen Ländern
als Sachverständige einbezogen.
Anfänglich wurden die Forschungen unter der Federführung von Referaten der Europäischen Kommission mit Zuständigkeit für den Beschäftigungsbereich durchgeführt. In späteren Forschungsrahmenprogrammen wurden soziale Unternehmen
und soziales Unternehmertum aber auch als Gegenstände direkter und indirekter Untersuchungen berücksichtigt. In diesem
Zusammenhang wurden mehrere Wellen wegweisender Untersuchungen durchgeführt – in der ersten Welle Projekte wie
EMES und PERSE und in der zweiten Welle Projekte wie SELUSI und SEFORIS. Die durchgeführten Untersuchungen führten zu
einem fundierten Verständnis des Phänomens der sozialen Unternehmen in Europa und leisteten erhebliche Beiträge zum
konzeptionellen Rahmen der Mitteilung „Initiative für soziales Unternehmertum“. Inzwischen wird mit dem ambitionierten
internationalen Projekt ICSEM (International Comparative Social Enterprise Models) versucht, weltweit Modelle sozialer
Unternehmen sowie die betreffenden Institutionalisierungsprozesse zu ermitteln und zu analysieren. Seit September 2016
wurden im Rahmen von ICSEM 200 Forscher in 48 Ländern zusammengebracht, um unter anderem eine Datenbank über
soziale Unternehmen aufzubauen, die die Vielfalt der weltweiten Modelle abbildet. EMES hat sich auch als wichtige Plattform
zur Unterstützung und Vernetzung von Doktoranden in ganz Europa und in Drittländern mit Forschungsschwerpunkten im
Bereich soziale Unternehmen entwickelt.
Untersuchungen über soziale Unternehmen wurden nicht nur über die verschiedenen Forschungsprogramme unterstützt,
sondern auch von internationalen Organisationen (OECD, UNDP usw.) gefördert. Die erste im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführte Bestandsaufnahme sozialer Unternehmen in Europa wurde 2014 abgeschlossen und umfasste alle
28 Mitgliedstaaten sowie die Schweiz. Im Jahr 2016 wurde eine Aktualisierung unter Berücksichtigung von sieben Ländern
vorgenommen (Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Slowakei und Spanien). Außerdem werden soziale Unternehmen im
Rahmen nationaler Studien und Barometer in Ländern wie Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und dem Vereinigten Königreich untersucht. Im Rahmen des UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen) wurde im Jahr 2008 die
erste Bestandsaufnahme sozialer Unternehmen in Mittel- und Osteuropa und in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten
vorgenommen. Und schließlich hat kürzlich auch die Weltbank das Ökosystem sozialer Unternehmen in sieben afrikanischen
Ländern untersucht.
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Hinsichtlich der Sozialwirtschaft im weiteren Sinne ist festzustellen, dass bereits 1947 das Internationale Forschungs- und
Informationszentrum für öffentliche Wirtschaft, Sozialwirtschaft und Genossenschaftswesen (CIRIEC) gegründet wurde. Das
CIRIEC konzentrierte sich auf den öffentlichen Sektor (nationale, regionale und lokale Behörden), öffentliche und gemischte
Unternehmen und die Sozialwirtschaft als Wirtschaftsbeteiligte. Im Jahr 2006 gab der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss beim CIRIEC den Bericht „Die Sozialwirtschaft in der Europäischen Union“ in Auftrag, um einen Überblick über
die Sozialwirtschaft in den 25 Mitgliedstaaten zu erhalten. Der Bericht wurde im Jahr 2008 veröffentlicht und 2012 unter
Einbeziehung von vier weiteren Ländern aktualisiert.
Außerdem koordinierte das CIRIEC die Bemühungen um die Entwicklung eines Systems von Satellitenkonten für die
Sozialwirtschaft. Im Jahr 2006 veröffentlichte die Europäische Kommission ein entsprechendes Handbuch. Kürzlich wurden
in einem von der EU finanzierten Forschungsvorhaben mit dem Titel „Wirkung des dritten Sektors“ statistisch messbare Definitionen u. a. des Begriffs „soziales Unternehmen“ untersucht. Die Ergebnisse einschließlich einer Arbeitsdefinition für den
Begriff „soziales Unternehmen“ sollen in die Neufassung des von den Vereinten Nationen herauszugebenden „Handbook on
Non-profit Institutions in the System of National Accounts“ einfließen.
Schrittweise begannen Universitäten und Wirtschaftsakademien (Business Schools) mit dem Aufbau von Forschungseinrichtungen zur Untersuchung spezifischer Aspekte im Zusammenhang mit sozialen Unternehmen (Management, Messung
der sozialen Wirkung, Zusammenwirken mit anderen Sektoren usw.). Dazu zählen beispielsweise die folgenden Einrichtungen:
ESADE, ESSEC, GCU Yunus Centre for Social Business and Health, HEC-University of Liege Centre for Social Economy, Universität Heidelberg Centrum für soziale Investitionen und Innovation (CSI), IE, IESE, INSEAD, NPO & SE Kompetenzzentrum der
WU Wien, Roskilde University Centre for Social Entrepreneurship, Skoll Centre for Social Entrepreneurship at Oxford University
und Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative. Ebenfalls bemerkenswert ist das Entstehen von Forschungsnetzen
mit dem Schwerpunkt soziale Unternehmen auf nationaler Ebene (z. B. FinSERN in Finnland oder das IRIS-Netz in Italien).
Außerdem haben Doktoranden, die sich mit Themen im Zusammenhang mit sozialen Unternehmen und der Sozialwirtschaft befassen, eigene Netze gebildet, in denen sie sich sehr aktiv um die Stärkung der Verbindung des Gegenstandes ihrer
Untersuchungen mit der Gesellschaft im Allgemeinen und mit Karrierechancen für ihre Mitglieder im Besonderen befassen.
Zu diesen aktiven Doktoranden-Netzen zählen auf europäischer Ebene das EMES PhD Student Network und auf nationaler
Ebene etwa die Netze in Frankreich (in Verbindung mit RIUESS) und in Spanien (REJIES, in Verbindung mit CIRIEC Spanien).
Ergänzend zum Hochschulsektor führen auch Organisationen zur Unterstützung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen (z. B. der Think-and-do-Tank „Pour la Solidarité“) in erheblichem Umfang angewandte Forschungen auf europäischer
Ebene durch. Im Zusammenhang mit der angewandten Forschung ist auch auf den Aufbau von Forschungsabteilungen in
großen Organisationen (z. B. Ashoka) zur Überwachung der Entwicklung der eigenen Mitglieder und zur Entstehung sozialer
Unternehmen und sozialen Unternehmertums sowie verwandter Sektoren zu verweisen.
Angesichts der Vorstellung der Wissensgesellschaft und von Wissenszentren („Knowledge Hubs“) ist ferner das Entstehen von Organisationen von Bedeutung, die – in der Regel im Zusammenhang mit sozialer Innovation – alternative Ansätze
vorschlagen, die eher von Nutzern betrieben werden und sich in größerem Umfang verbreiten lassen (z. B. Oksigen Lab oder
Kennisland). Darüber hinaus haben auch transversale Netze wie beispielsweise das Europäische Forschungsnetz für Philanthropie (ERNOP) aus ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Perspektive Untersuchungen zu sozialen Netzen durchgeführt.
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Anhang 4: Netze und Organisationen, die soziale
Unternehmen auf EU-Ebene unterstützen und vertreten
Im Zusammenhang mit Empfehlung 2 wird festgestellt, die Gemeinschaft der sozialen Unternehmen benötige umfangreichere
Kapazitäten zur Weitergabe von Wissen und zur Verbreitung ihrer Standpunkte auf EU-Ebene.
Mehrere Organisationen unterstützen und/oder vertreten soziale Unternehmen und soziales Unternehmertum auf europäischer Ebene und konzentrieren sich entweder auf bestimmte Segmente oder behandeln diese Themen in umfassenderer
Form. Das Umfeld ist jedoch eher zersplittert.
Insbesondere Organisationen zur Unterstützung sozialer Unternehmen haben Netze gebildet und Einrichtungen geschaffen
und sich allmählich auf EU-Ebene etabliert. Einige weitere Organisationen und Netze sind in der umfassenderen Tradition der
Sozialwirtschaft verwurzelt und konzentrieren sich auf einen bestimmten Aspekt sozialer Unternehmen, da dieses Thema in
den verschiedenen Gesellschaften sowie auf europäischer Ebene insgesamt an Bedeutung gewonnen hat.
Dieses Dokument enthält nicht erschöpfende Beispiele für Netze und Organisationen, die auf EU-Ebene soziale Unternehmen im Zusammenhang mit der EU vertreten, sowie Organisationen aus dem Bereich des sozialen Finanzwesens. Forschungseinrichtungen oder -netze wurden nicht berücksichtigt.
•

Ashoka ist eines der größten weltweiten Netze zur Förderung von sozialem Unternehmertum, das vornehmlich Einzelpersonen unterstützt, die sich für Veränderungen engagieren. Mit fast 500 sozialen Unternehmern als Ashoka-Fellows
in Europa und 3300 weltweit hat sich Ashoka zunehmend auch in Europa engagiert und den Kapazitätsaufbau, die
sektorübergreifende Vernetzung und die Skalierung der Wirkung sozialer Unternehmen unterstützt.
http://ashoka.org/

•

CECOP-CICOPA Europe ist der europäische Verband der Industrie- und Dienstleistungsgenossenschaften. Diesem Verband
sind 26 Mitglieder in 15 europäischen Ländern angeschlossen, die Organisationen zur Unterstützung von Genossenschaften (u. a. soziale Genossenschaften) vertreten.
http://www.cecop.coop/

•

COOPERATIVES EUROPE ist die Vertretung genossenschaftlicher Unternehmen in Europa. Der Verband hat 84 Mitgliedorganisationen aus 33 europäischen Ländern in allen Wirtschaftszweigen, die sich für das Modell der genossenschaftlichen
Unternehmen in Europa einsetzen.
https://coopseurope.coop/

•

DIESIS, der Europäische FuE-Dienst für die Sozialwirtschaft, unterstützt die Entwicklung der Sozialwirtschaft einschließlich
sozialer Unternehmen durch wissensbasierte Tätigkeiten (Schulungen, Projektdesign, Beratungsleistungen, technische
Unterstützung und Forschung.
http://www.diesis.coop/

•

EACB, der Europäische Verband der Genossenschaftsbanken vertritt 4 200 lokale Genossenschaftsbanken, 81 Mio.
Mitglieder und 86 000 Mitarbeiter, die die lokale und soziale Entwicklung in europäischen Regionen vorantreiben.
Genossenschaftsbanken haben in einem Netz mit 68 000 Filialen 205 Mio. Kunden, hauptsächlich Organisationen der
Sozialwirtschaft, andere KMU, Verbraucher und Kommunen.

•

ENSIE, das Europäische Netzwerk der Sozialen Integrationsunternehmen, unterstützt und vertritt Unternehmen, die sich
dafür einsetzen, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, und die insoweit ein wichtiges traditionelles Segment
der sozialen Unternehmen bilden. ENSI bringt nationale und regionale Netze von sozialen Unternehmen zur Eingliederung benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt in gegenwärtig 19 EU-Ländern sowie in Serbien und in der Schweiz
zusammen. Im Rahmen des EU-Programms EaSI erhält ENSI einen Betriebskostenzuschuss.
http://www.ensie.org/

•

ESELA, der Europäische Rechtsverband sozialer Unternehmen, besteht aus einem Netz von Anwaltskanzleien, Juristen,
Wissenschaftlern und anderen Fachleuten für rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit sozialen Unternehmen. Der
Verband setzt sich europa- und weltweit dafür ein, dass der Zusammenhang zwischen Recht und sozialen Unternehmen besser verstanden wird. ESELA beruht teilweise auf der Arbeit im Zusammenhang mit der Bestandsaufnahme der
Ökosysteme sozialer Unternehmen in der EU durch die Europäische Kommission.
http://esela.eu/
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•

EUCLID ist ein Netz sozialer Unternehmen, das erst kürzlich als EU-Plattform nationaler Organisationen zur Unterstützung sozialer Unternehmen (z. B. Social Enterprise (NL) oder Mouvement des Entrepreneurs Sociaux (FR)) eingerichtet
wurde. Es will die Kapazität seiner Mitgliedorganisationen durch Zusammenarbeit auf EU-Ebene sowie durch Forschung,
Weitergabe von Wissen, Aufklärung und Lobbyarbeit stärken. EUCLID deckt zehn europäische Länder ab. Es wird aus
Marktführern des dritten Sektors gebildet und fungiert als Koordinierungsnetz auf EU-Ebene. Das Netz erhält einen
Betriebskostenzuschuss aus dem EU-Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“.
http://www.euclidnetwork.eu/membership/euclid-social-enterprise-network.html

•

Das European Social Franchising Network unterstützt das Konzept des „sozialen Franchising“ und informiert über
die Vorteile dieses Konzepts als Möglichkeit zur Skalierung der Wirkung sozialer Unternehmen. Es setzt sich für ein
positives Umfeld für die Entwicklung des sozialen Franchising ein. Das Netz ging aus der Zusammenarbeit im Rahmen
des EU-Programms EQUAL hervor.
http://www.socialfranchising.coop/about-us

•

EVPA, der Europäische Verein für unternehmerische Philanthropie, wurde im Jahr 2004 als Mitgliederverband gegründet
und besteht aus Organisationen, die an unternehmerischer Philanthropie und an sozialen Investitionen in Europa interessiert sind oder sich entsprechend engagieren. Der Verein definiert unternehmerische Philanthropie als einen Ansatz
zum Aufbau von Organisationen mit sozialem Zweck (einschließlich sozialer Unternehmen), indem diesen Organisationen
sowohl finanzielle als auch nicht finanzielle Unterstützung zur Steigerung ihrer gesellschaftlichen Wirkung gewährt wird.
Gegenwärtig sind an EVPA mehr als 210 Mitglieder aus 29 Ländern beteiligt, die hauptsächlich in Europa ansässig sind.
Im Rahmen des EU-Programms EaSI erhält EVPA einen Betriebskostenzuschuss.
http://evpa.eu.com/

•

FEBEA, die Europäische Föderation ethischer und alternativer Banken und Geldgeber, ist ein europaweiter Verband
ethischer und sozialer Finanzinstitute. Durch die Aktivitäten seiner Mitglieder und durch eigene Initiativen unterstützt
der Verband soziale Finanzierungen und Unternehmer der Sozialwirtschaft sowie alle, die sich für die Entwicklung einer
faireren, nachhaltigeren und integrativeren Gesellschaft einsetzen.
http://www.febea.org

•

IMPACT HUB ist ein globales Netz sozialer Unternehmen und Innovationsschmieden und unterstützt die Gründung und
die Entwicklung sozialer Unternehmen. Kürzlich haben acht HUBs in Europa gemeinsam ein Programm zur Skalierung
sozialer Unternehmen organisiert, das teilweise über das Forschungsrahmenprogramm der EU gefördert wird.
http://scaling.impacthub.net/about/

•

INAISE, der Internationale Verband von Geldgebern für die Sozialwirtschaft, ist ein globales Netz sozial und ökologisch
orientierter Finanzinstitute. Über INAISE haben soziale Geldgeber aus der ganzen Welt ihre Kräfte gebündelt, um Erfahrungen auszutauschen, Informationen zu verbreiten und deutlich zu machen, dass Geld auch für einen positiven sozialen
und ökologischen Wandel eingesetzt werden kann.

•

ISB, das Institut für soziales Bankwesen ist ein gemeinnütziger Verband zur Förderung eines sozial orientierten Finanzsektors
durch Ausbildung und Forschung im Zusammenhang mit dem sozialen Bankwesen und sozialen Finanzierungen. Mitglieder
dieses Instituts können ausschließlich Organisationen werden, die mit dem sozialen Bankwesen eng verbunden sind. Das
Institut unterstützt einen Finanz- und Bankbegriff, der auf ethischer, sozialer und ökologischer Verantwortung beruht.

•

REVES, das Réseau Européen des Villes et Régions de L’Economie Sociale (Europäisches Netzwerk der Städte und
Regionen für Sozialwirtschaft), fördert die Entwicklung der Sozialwirtschaft gemeinsam mit den Behörden. In Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Entwicklungsagenturen engagiert REVES sich im Bereich des Kapazitätsaufbaus
und der Schulung von Führungskräften von Organisationen der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen.
http://www.revesnetwork.eu/wp/

•

Social Economy Europe ist eine umfassende Organisation, die auf EU-Ebene traditionelle Unternehmen der Sozialwirtschaft (d. h. Gegenseitigkeitsgesellschaften, Verbände, Stiftungen und Genossenschaften) vertritt. Die Organisation
konzentriert sich insbesondere auf die Lobbyarbeit auf EU-Ebene. Die 13 Mitglieder von Social Economy Europa sind
europäische und nationale Organisationen, die unterschiedliche Formen von Organisationen der Sozialwirtschaft vertreten.
http://www.socialeconomy.eu.org/
Einige transversale Netze haben bei der Unterstützung der Bedeutung sozialer Unternehmen in Europa eine wichtige Rolle
gespielt. Wir können sie hier nicht alle aufzählen und verweisen etwa auf Social Platform und Social Services Europe.
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Anhang 5: Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln:
Beispiele und zusätzliche Informationen
zu Schlüsselempfehlungen71
1. Verbesserung des Kapazitätsaufbaus, um sozialen Unternehmen dabei zu helfen,
Geldgeber zu finden, zu gewinnen und mit ihnen zu kommunizieren
Empfehlung 4: Für Schulungsprogramme, Gründerzentren und Vermittler, die den Aufbau von Kapazitäten gezielt fördern,
sollten verstärkt Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die sozialen Unternehmen zu unterstützen und ihnen zu helfen,
ihre Führungskompetenzen zu erweitern und zu finanzieller Tragfähigkeit zu gelangen.
Diese Leistungen sollten innerhalb der Gemeinschaften sozialer Unternehmen oder in enger Zusammenarbeit mit diesen
Gemeinschaften entwickelt werden.
Einige Informationen zu dieser Empfehlung:
Hinsichtlich der Einrichtung eines gesamteuropäischen Investitions- und Kapazitätsaufbauprogramms wird die Kommission auf das Beispiel des Vereinigten Königreichs verwiesen:

•

Der von Social Investment Business im Auftrag des Office for Civil Society verwaltete britische Investment and Contract
Readiness Fund im Umfang von 10 Mio. GBP hat sozialen Organisationen den Zugang zu neuen Investitionsformen
und die Beteiligung an öffentlichen Dienstleistungsaufträgen ermöglicht. Im Rahmen des Fonds wurden Garantien
gewährt, um sozialen Organisationen die Inanspruchnahme von Unterstützung durch Fachkräfte zur Vorbereitung
von Investitionen und zur Angebotsvorbereitung zu ermöglichen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit einem
zugelassenen Anbieter war entscheidend für den Erfolg der übermittelten Anträge. Ambitionierten sozialen Organisationen, die sich um Investitionen von mindestens 500 000 GBP bemühten oder die Angebote für Aufträge im Wert
von 1 Mio. GPB unterbreiten wollten, wurden bislang Garantien von 50 000 bis 150 000 GBP gewährt.72 Der Fonds
wurde eingerichtet, um gemeinnützigen Organisationen und sozialen Unternehmen den Erwerb der erforderlichen
Kompetenzen für die Aufbringung von Investitionen und für erfolgreiche Bewerbungen um öffentliche Dienstleistungsaufträge zu vermitteln. In einem kürzlich erschienen Bericht für die G8 wurde der Fonds als wesentliches
Instrument für das Wachstum des sozialen Sektors im Vereinigten Königreich bewertet, aus dem jährlich mehr als
80 Mrd. GBP in die britische Wirtschaft fließen.73
•

Bei der Finanzierung spezialisierter Gründerzentren / Business Accelerators für soziale Unternehmen werden die Mitgliedstaaten angehalten, die folgenden Merkmale zu berücksichtigen:
Die Gründerzentren / Business Accelerators werden durch Fachleute mit Branchenerfahrung und nachweislichen
Erfolgen bei der Unterstützung von (sozialen) Unternehmern geführt;
damit Lehrkräfte und soziale Unternehmer gemeinsam Erfolge erzielen können, werden klare Anreize (z. B. finanzielle
Unterstützung) gewährt, die zum Erfolg sozialer Unternehmen beitragen können;
es bestehen Verbindungen zu Netzen spezialisierter Dienstleister, die gegen ein geringes Honorar oder ehrenamtlich
Unterstützung leisten;
es bestehen Verbindungen zu Geldgeber-Netzen oder Fonds, die für soziale Unternehmen geeignet sind, die einem
Förderprogramm entwachsen;
der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines nachhaltigen Geschäftsmodells, damit die Unternehmen weniger
von externer Finanzierung abhängen.

•

Damit ESI-Fonds zur Finanzierung von Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau in den Mitgliedstaaten genutzt werden können,
sollte die Kommission die Mitgliedstaaten auffordern, von den Investitionsprioritäten der ESI-Fonds in Bezug auf die
Sozialwirtschaft und soziale Unternehmen Gebrauch zu machen, um Mechanismen zur Unterstützung der Entwicklung und
der Skalierung sozialer Unternehmen und zum Kapazitätsaufbau sowie zur Entwicklung von Partnerschaften zwischen
Behörden, Finanzinstituten, traditionellen Unternehmen und sozialen Unternehmen zu schaffen. Folgende Punkte sind
von besonderer Bedeutung:

71
72
73

Weitere Erläuterungen, bewährte Verfahren und Beispiele sind dem GECES-Dokument „Improving access to funding“ zu entnehmen.
http://www.beinvestmentready.org.uk/
http://www.sibgroup.org.uk/beinvestmentready/
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-

-

-

Hinsichtlich der Entwicklung sozialer Unternehmen sollten ESI-Fonds in den EU-Mitgliedstaaten einheitlicher umgesetzt werden. Die EU sollte Mitgliedstaaten empfehlen, diese Investitionspriorität für ESI-Fonds zu nutzen. Das
thematische Ziel des Europäischen Sozialfonds besteht in der „Förderung der sozialen Inklusion und [der] Bekämpfung der Armut und jeglicher Diskriminierung“ (Verordnung (EU) Nr. 3104/2013 Artikel 3). Das thematische Ziel des
Europäischen Fonds für Regionalentwicklung besteht nach Investitionspriorität 9 Buchstabe c in der „Förderung
der sozialen Inklusion und [der] Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung durch ... Unterstützung von
Sozialunternehmen“ (Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 Artikel 5).
Soziale Unternehmen sollten darauf hingewiesen werden, dass sie unmittelbaren Zugang zu Finanzmitteln auch im
Rahmen von Investitionsprioritäten erhalten können, die nicht ausdrücklich auf sie zugeschnitten sind, und soziale
Unternehmen sollten konkret über Zugangsmöglichkeiten zu öffentlichen Finanzmitteln beraten werden. Zu den für
soziale Unternehmen relevanten Investitionsprioritäten des ESF zählen thematische Ziele zur „Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung“, „Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen
und lebenslanges Lernen“ und die „Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und
Interessenträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung“. Beim EFRE bestehen die Investitionsprioritäten in
der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, in der Förderung der Anpassung an den
Klimawandel, in der Bewahrung und im Schutz der Umwelt und in der Förderung der Energieeffizienz.
Die ESI-Fonds sollten zur Verbesserung der Erbringung von Dienstleistungen durch soziale Unternehmen und zur
Steigerung der Investitionen in hochwertige soziale Infrastrukturen (z. B. die Neuanpassung des bestehenden
Umfelds und die Zugänglichkeitskriterien für Personen mit Behinderungen und die energieeffiziente Modernisierung
von Sozialwohnungen) und Dienstleistungen (z. B. die Entwicklung von Qualitätskriterien für bestimmte Dienstleistungen; die Konzeption von an den spezifischen Anforderungen der Nutzer orientierten Ausbildungsformen für
Arbeitnehmer; die Konzeption und Einführung neuer Dienstleistungen; die Anpassung etablierter Dienstleistungen
an die Anforderungen bestimmter Zielgruppen; die Entwicklung von Methoden zur Einbeziehung von Nutzern in
die Konzeption, Einführung und Überwachung von Dienstleistungen; und die Förderung von Innovationen) genutzt
werden.

2. Erschließung und Gewinnung weiterer Finanzmittel, die den Anforderungen sozialer
Unternehmen besser gerecht werden.
Empfehlung 5: Einführung konkreter Maßnahmen zur Erschließung und Gewinnung weiterer Finanzmittel, die den Anforderungen
sozialer Unternehmen besser gerecht werden.
•

Um die Wahrnehmung sozialer Unternehmen und das Verständnis sozialer Unternehmen in der umfassenderen Finanzierungsgemeinschaft zu verbessern, sollte die Europäische Kommission die folgenden detaillierten Empfehlungen
berücksichtigen:
Für Geldgeber mit Pioniergeist, für Networking-Veranstaltungen und für Schulungen für die umfassendere Finanzierungsgemeinschaft sollten Preise ausgeschrieben werden, und die Verbreitung bewährter Verfahren aus der
„Einflussgemeinschaft“ sollte unterstützt werden.
Die Kommission sollte Beispiele für Genossenschaftsbanken oder Gemeinschaftsbanken / ethische Banken, die eine
besondere Kreditpolitik für soziale Unternehmen verfolgen (längere Rückzahlungsfristen, keine Sicherheiten usw.)
präsentieren – beispielsweise in einer speziellen europäischen Datenbank auf einer COM-Website.
Die Kommission sollte zu übernehmende bewährte Verfahren öffentlicher Finanzierungen sozialer Unternehmen
vorstellen – beispielsweise in einer eigenen europäischen Datenbank auf einer COM-Website, die von den Mitgliedstaaten aktualisiert oder von beauftragten Organisationen gepflegt wird, die der Branche erheblich näher stehen.
Außerdem sollten Beispiele für Fälle berücksichtigt werden, bei denen auch die gewährte Unterstützung nicht zum
Erfolg beigetragen hat. Und schließlich sollte die Kommission den Mitgliedstaaten und lokalen Behörden die Möglichkeit
einer schrittweisen Unterstützung unter Anpassung des Standardmodells an die lokalen Gegebenheiten einräumen.
Banken und sonstige Geldgeber in der EU sollten auf einer Plattform für Investitionen mit sozialer Wirkung für
soziale Unternehmen zusammengebracht werden, die sich mit einer bestimmten gesellschaftlichen Herausforderung beschäftigen (z. B. im Zusammenhang mit Migranten oder mit Arbeitsplätzen für junge Menschen). In diesem
Zusammenhang könnte eine Ausschreibung durchgeführt werden.
Finanzverwalter in den Mitgliedstaaten sollten durch Beratungen und Schulungen sowie durch Maßnahmen zur
Förderung des Kapazitätsaufbaus über EU-Instrumente zur Förderung sozialer Unternehmen unterstützt werden
(beispielsweise durch Programme zur Förderung der Investitionsbereitschaft, die gleichzeitig eine Grundlage für
Anträge bilden könnten).
Die Bildung von Anlegerteams, die sich auf die Bereitstellung von Gesellschaftskapital oder Quasi-Eigenkapital für
soziale Unternehmen spezialisiert haben, sollte (auf EU-Ebene und auf Ebene der Mitgliedstaaten) erleichtert und
gefördert werden, indem öffentliche oder private Finanzmittel mobilisiert werden und/oder indem positiv über diese
Investitionsförderung berichtet wird.
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•

Die GECES empfiehlt Organisationen, die die Gemeinschaft zur Finanzierung sozialer Unternehmen vertreten, folgende
Verhaltensweisen:
Sie sollten die Entwicklung einer Kultur sozialer Investitionen unterstützen, indem sie bewährte Verfahren von
Geldgebern sozialer Unternehmen (Einflussgemeinschaft) sammeln und diese mithilfe der Europäischen Kommission in der umfassenderen Finanzierungsgemeinschaft verbreiten, um auf diese Weise Finanzierungshindernisse
abzubauen.
•
Bereiche mit Handlungsbedarf und die jeweiligen (privaten und öffentlichen) Finanzierungsquellen sollten
kontinuierlich (und nicht zur zeitweise) erfasst werden; die verschiedenen Akteure des Ökosystems sollten
motiviert und zusammengebracht werden.
•
Es sollten praxisbezogene Leitlinien entwickelt werden, die in Rechtsrahmen zur Unterstützung des Wachstums
der Branche einfließen können.
Das Europäische Investitionsvorhabenportal (European Investment Project Portal, EIPP) sollte genutzt werden, um
die Sichtbarkeit und die Transparenz auf dem Investitionsmarkt für soziale Unternehmen zu erhöhen und um eine
Liste sozialer Unternehmen zu erstellen, die die Voraussetzungen für konkrete Investitionen erfüllen. Die meisten
sozialen Investitionen werden den Kriterien der EIPP für sich genommen nicht gerecht, da für die Vorhaben ein
Umfang von 10 Mio. EUR vorgeschrieben ist. Mit kombinierten Vorhaben dürfte diese Schwelle allerdings leicht zu
erreichen sein. Ein Teilbereich des Portals sollte eher an die Vorhaben sozialer Unternehmen angepasst werden.

•

Zur Anpassung der Eignungskriterien für Investitionen in soziale Unternehmen sollte die Kommission wie folgt verfahren:
Sie sollte die Eignungskriterien nach Maßgabe der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) so gestalten,
dass soziale und sozial orientierte Investitionen berücksichtigt werden. Dabei sollte von fünf Schlüsselbereichen
ausgegangen werden:
•
Definition sozialer und sozial orientierter Investitionen (aufbauend auf der Arbeit der GECES und der G8-Taskforce für Investitionen mit sozialer Wirkung);
•
Forderung der Angabe des Umfangs, in dem ggf.
eine Bereitschaft zum Verzicht auf finanzieller Erträge zugunsten sozialer Gewinne besteht;
soziale oder sozial orientierte Investitionen bei der Wahl zwischen Investitionen mit ähnlichem finanziellem
Ertrag bevorzugt werden;
•
das Ergebnis einer Investition (d. h. die Frage, ob soziale Investitionen für den jeweiligen Geldgeber in Betracht
kommen) ausschlaggebend ist:
Forderung, dass alle Geldgeber über soziale und sozial orientierte Investitionen als Chance informiert
werden – damit sie anschließend entscheiden können, ob solche Investitionen für sie überhaupt in Betracht
kommen;
Forderung, dass die Geldgeber entscheiden, ob nicht soziale oder nicht sozial orientierte Investitionen
ausgeschlossen werden.
Die Kommission sollte gemeinsam mit der ESMA praktische Leitlinien zur Unterstützung und zum Ausbau dieses
Bereichs entwickeln [unter Beachtung der Empfehlungen zur Finanzierung der entsprechenden Tätigkeit].

•

Die Mitgliedstaaten sollten wie folgt verfahren:
Durch ihre Regulierungsbehörde für den Bereich Finanzdienstleistungen und in Verbindung mit den zuständigen
Berufsverbänden sollten sie neue Kompetenzrahmen für Berater und Fondsmanager einrichten bzw. bestehende
Kompetenzrahmen so erweitern, dass soziale und sozial orientierte Investitionen berücksichtigt werden;
von ihrer Regulierungsbehörde für Finanzdienstleistungen und in Zusammenarbeit mit den betreffenden Berufsverbänden Standards und Verfahren entwickeln lassen:
•
für die Prüfung der allgemeinen Eignung sozialer und sozial orientierter Investitionen;
•
für Ansätze zur Prüfung, welche Teile der investierten Vermögenswerte eines Kunden für derartige Investitionen
in Betracht kommen;
•
für die Entwicklung geeigneter Standard-Fragebogen zur Ermittlung der Eignung für Investitionen;
•
für die Entwicklung geeigneter Kontrollen und Systeme für zugelassene Berater und Manager.
•
für die Behandlung der betreffenden Investitionen als wesentlicher Bestandteil der Beratung über den „Gesamtmarkt“, damit die Kunden sich darauf berufen können, nicht angemessen beraten worden zu sein, wenn sie
nicht entsprechend unterrichtet wurden.

Die Europäische Kommission sollte Konsultationen dazu durchführen, ob andere Mitgliedstaaten die französischen Formen
solidarischen Sparens übernehmen könnten.
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Französische Programme zum solidarischen Sparen: Diese Programme wurden in Frankreich entwickelt und stießen
dort auf großes Interesse. Zurzeit legen mehr als eine Million solidarische Sparer in Frankreich ihre Ersparnisse
in den drei wichtigsten Produkten zum solidarischen Sparen an (1,5 Mio. Sparverträge im Umfang von (bis Ende
2014) 6,8 Mrd. EUR). Eines dieser Produkte beinhaltet seit 2008 für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern
die Verpflichtung, ihren Beschäftigten einen „Solidaritätsfonds mit einer Relation von 90:10“ anzubieten. Dieses
Produkt erfreut sich besonderer Beliebtheit. Bei diesem Programm, nach dem die Beschäftigten mindestens 5 %
und höchstens 10 % ihrer Ersparnisse in entsprechend ausgewählten sozialen Unternehmen investieren können,
wird gegenwärtig die Möglichkeit einer Übertragung auf andere europäische Länder und/oder andere Fondstypen
(Versicherungen, Rentenkassen usw.) geprüft.74
•

Die laufende Überprüfung der EuSEF-Verordnung75 (EuSEF = europäische Fonds für soziales Unternehmertum) sollte so
gestaltet werden, dass zum einen eindeutige Vorteile erzielt und zum anderen die laufenden Kosten der Fondsmanager
reduziert werden, damit in ganz Europa mehr Fonds für soziale Investitionen entstehen (statt neue Hürden zu schaffen).
Die GECES empfiehlt, dass die Europäische Kommission wie folgt verfährt:
Die Europäische Kommission sollte sicherstellen, dass der mit dem EuSEF-Gütesiegel verbundene soziale Zweck
gewahrt wird.
Sie sollte die Definition sozialer Unternehmen ausweiten. – Die GECES empfiehlt, bei der Begriffsbestimmung von
der Definition sozialer Unternehmen in der SBI76 auszugehen.
Sie sollte die Möglichkeit der Verbindung bewährter sozialer Wirkungen mit Steueranreizen für die Geldgeber/
Kapitalnehmer des EuSEF prüfen (um die Vorteile des EuSEF möglichst gut zu nutzen).
Sie sollte vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausgehen und sicherstellen, dass die Kosten der Beantragung
des EuSEF-Gütesiegels möglichst minimiert werden, da die meisten in Betracht kommenden EuSEF-Fonds nur einen
beschränkten Umfang haben (ca. 15 Mio. EUR).
Sie sollte den Stand der Umsetzung der EuSEF-Verordnung bei den verschiedenen zuständigen nationalen Behörden
erfassen und weitere Leitlinien veröffentlichen und Schulungen für nationale Beamte unter Berücksichtigung des
jeweiligen Bedarfs durchführen.
Angesichts des legitimen Interesses von Kleinanlegern an der Unterstützung sozialer Unternehmen sollte die
Europäische Kommission in Betracht ziehen, eine Anlageschwelle für nicht professionelle Anleger mit Investitionsvolumina von unter 100 000 EUR festzusetzen, wenn damit keine zusätzlichen Einschränkungen für eingetragene
EuSEF-Fonds (Anlegerschutz, Marketing usw.) verbunden sind.
Nach der erfolgreichen Änderung einschließlich der Berücksichtigung der vorstehenden Empfehlungen, die die
Attraktivität dieses Finanzierungsinstruments erhöhen dürften, sollte die Kommission sich dafür einsetzen, dass
auch im Rahmen der verschiedenen EIF-Initiativen Einrichtungen zur Finanzierung sozialer Unternehmen (Business
Accelerators mit sozialer Wirkung usw.) unterstützt werden und die Verwendung des EuSEF-Gütesiegels gefördert
wird, damit diese Einrichtungen als Anleger mit katalytischer Wirkung tätig werden können.

•

Sie sollte die Grenzen zwischen Werbung für (regulierte) philanthropische Investitionen und für regulierte Investitionen
festlegen, um für Investitionen auf Spendenbasis weniger strenge Vorschriften zu ermöglichen. Auf dem Markt könnten
sich drei Investitionstypen entwickeln, die die Vorlieben und die Risikobereitschaft der Anleger widerspiegeln:
i.
philanthropische Investitionen, für die nur wenige oder keinerlei Vorschriften gelten,
ii. ausschließlich vom Markt geregelte Investitionen (die allerdings den Vorschriften für die Werbung bei Kleinanlegern
unterliegen), und
iii. vorzugsweise sozial orientierte und von Risiken unabhängige Investitionen bzw. vielleicht auch geringere Investitionen, bei denen die Anleger ihre Investition eher als Spende betrachten und das Risiko verhältnismäßig gering
einschätzen, und die durch weniger strenge, kostengünstigere Regelungen begünstigt werden. Dieser dritte Bereich
existiert derzeit noch nicht – abgesehen von einer gewissen Flexibilität in Bezug auf Crowdfunding-Aktionen. Daher
wird die Unterstützung sozialer Unternehmen durch derartige Investitionen zurzeit noch durch übermäßige Regulierung und entsprechende Kosten behindert.

•

Im Hinblick auf die Erfassung der unterschiedlichen Steueranreize in den Mitgliedstaaten sollten die folgenden Bereiche
genauer überprüft werden:
i.
steuerliche Begünstigung von Spenden für karitative Zwecke („Gift Aids“) oder sonstige Steuererleichterungen für
die Steuerzahler, die Geldbeträge oder sonstige Vermögenswerte an Unternehmen ohne Erwerbszweck oder an
sonstige soziale Unternehmen spenden. In diesem Zusammenhang wäre eine weitere Überprüfung der Unternehmensformen von Vorteil, damit soziale Unternehmen so berücksichtigt werden, dass Handelsunternehmen nicht
unangemessen begünstigt werden. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass „NRO-Zertifikate“ eingeführt werden,
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Zoom sur la finance solidaire 2015, Finansol (siehe www.finansol.org), Good pensions – Introducing social pension funds to the UK, Big Society
Capital, September 2015, The hows and whys of social impact investing - Financial innovation driving social innovation, French National Advisory
Board (NAB) on Impact Investing, Januar 2015.
Gemäß der Antwort des EVPA in der Konsultation der GD FISMA zum EuSEF.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:DE:PDF, S. 1 und 2.
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ii.
iii.

an denen Einzelspender „zuverlässige“ NROs erkennen können (und dass nur für Spenden an NRO mit diesen Zertifikaten Steuererleichterungen gewährt werden (wie beispielsweise in Österreich)).
das Konzept des britischen Social Investment Tax Relief und das entsprechende französische Konzept zur Gewährung von Steuererleichterungen für Investitionen in KMU und in soziale Unternehmen und
die Gewährung von Steuerbefreiungen für karitative und sonstige Unternehmen, die Beschränkungen hinsichtlich
ihrer Vermögenswerte und ihres Aufgabenbereichs unterliegen (soziale Unternehmen).

3. Einrichtung von Mechanismen und Infrastrukturen, die Anreize für die Bereitstellung
öffentlicher und privater Finanzmittel bieten
Empfehlung 6: Die staatliche Förderung sollte weiterhin auf soziale Unternehmen ausgerichtet sein, insbesondere wenn
Behörden ihnen die Erbringung wesentlicher Dienstleistungen von allgemeinem Interesse übertragen. Außerdem sollte die
Förderung genutzt werden, um durch Investitionen zum einen in soziale Unternehmen und in den Abbau von Risiken bei deren
Finanzierung und zum anderen in die Schaffung geeigneter Verwaltungsstrukturen privates Kapital zu mobilisieren.
•

Dieser Abschnitt des Berichts bietet einen Überblick über die Empfehlungen im Zusammenhang mit den Finanzierungsinstrumenten der Europäischen Kommission (bzw. der EIB / des EIF). Im Folgenden werden die Überprüfung und die
Optimierung bestehender Instrumente der Europäischen Kommission (bzw. der EIB / des EIF) erläutert, mit denen die
Finanzierungsvolumina und die Qualität der Finanzierung sozialer Instrumente durch Finanzinstitute/Finanzvermittler
und Anleger erhöht werden könnte.
EASI und/oder EFSI – In der Bewertung wird gefordert, dass aktuelle Programme angepasst oder optimiert werden,
um ihre Nutzbarkeit für Finanzinstitute/Finanzvermittler zu verbessern. Dazu sind folgende Maßnahmen erforderlich:
•
Die Formen der Gewährung von Garantien für Finanzvermittler im Zusammenhang mit Finanzierungen sozialer
Unternehmen sollten weiter verbessert werden. Konkrete Beispiele: langfristige Finanzierung, Gewährung/
Verwendung von Garantien, Interesse selbst an kleineren Portfolios, Kurzzeit-Finanzierungen in Form von
Überziehungs-/Überbrückungskrediten.
•
Die finanzierten Investitionen nach Teil II des EaSI sollten sich weiterhin auf die Unterstützung sozialer Unternehmen im Anfangsstadium mit einem Finanzierungsbedarf von 100 000 bis 500 000 EUR konzentrieren.
Dies gilt für langfristige Kredite, Koinvestitionsprogramme und Direktinvestitionen, primär zur Bereitstellung
von Gesellschaftskapital oder Quasi-Eigenkapital.
•
Zu den Kriterien für eine Förderung im Rahmen von EaSI zählen auch Investitionen mit sozialer Wirkung und
philanthropische Fonds als Finanzierungsvermittler; dies gilt insbesondere für Fonds, die geringere Direktinvestitionen im Umfang von 100 000 bis 500 000 EUR bereitstellen.
•
Auf europäischer Ebene sollte ein auf die Bedürfnisse sozialer Unternehmen zugeschnittenes Programm für
Koinvestitionen entwickelt werden, in dem Anlegern mit sozialer Wirkung ein nicht rückzahlbarer Nachlass von
20 % (auf ihre Gesamtinvestition) für Investitionen in soziale Unternehmen gewährt wird. Dies gilt sowohl
für Investitionen in das Gesellschaftskapital als auch für Mezzanine Financing. In diesem Zusammenhang
sind die geltenden Beihilfevorschriften zu beachten. Diese Regelung würde auch umfangreichere individuelle
Transaktionen zugunsten sozialer Unternehmen ermöglichen.
Nutzung der ESI-Fonds – Gemeinsame Finanzierungsprogramme sollten entwickelt und getestet werden, bei denen
Zuschüsse, Kredite, Garantien und andere Finanzinstrumente kombiniert werden. Außerdem sollten gemeinsame
Finanzinstrumente kofinanziert werden, indem unterschiedliche öffentliche und private Quellen zusammengefasst
werden (einschließlich Sparformen und Crowdfunding) und indem weitere Synergien zwischen dem ESF und dem
EFRE erschlossen werden. Im einschlägigen GECES-Dokument werden bewährte Verfahren beschrieben. Im Rahmen
der Strukturfonds sind zwei Typen von Maßnahmen zu unterscheiden: Beim ersten Typ haben soziale Unternehmen
bei der Durchführung konkreter Vorhaben unmittelbaren Zugang zu den ESI-Fonds. Beim zweiten Typ werden ESIFonds genutzt, um das Ökosystem für die Entwicklung sozialer Unternehmen zu schaffen.

•

Zur Entwicklung von Komplementärwirkungen zwischen öffentlicher und privater Finanzierung und insbesondere im
Hinblick auf die marktbestimmende Funktion des öffentlichen Sektors sollten öffentliche Geldgeber private Geldgeber
unterstützen, damit diese eine höhere Risikobereitschaft entwickeln bzw. damit Erträge in anderer Form erzielt werden
können, als wenn die Finanzierung ausschließlich durch den privaten Sektor erfolgen würde. Einige Beispiele dafür, wie
der öffentliche Sektor das Risiko privater Geldgeber reduzieren könnte:
abgestufte Instrumente / Fonds / Strukturen unter Beteiligung mehrerer Partien – Öffentliches und privates Kapital
(Deckung von Erstverlusten, Garantien) könnte kombiniert werden. Die abgestuften Instrumente könnten gemischte
oder einzelne Instrumente sein (z. B. gemischte philanthropische Finanzierungen, in Form von Zuschüssen oder als
Investitionen zur Deckung von Erstverlusten, oder kombinierte Lösungen unter Einbeziehung mehrerer Parteien (z.
B. staatliche Übernahme von Erstverlusten, Garantiepositionen (EaSI und andere), oder Pathfinder-Positionen zur
Förderung fremdfinanzierter Investment-Pools und Ansätze nach dem Muster der britischen Big-Society-Bank-Initiative).
Mechanismen zur Risikoteilung – wirkungsorientierte Finanzierungen (SIB = Social Impact Bonds):
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-

•
Kombination der öffentlichen Finanzierung der erfolgsabhängigen Rendite mit privatem Risikokapital;
•
Abhängigkeit der zu erzielenden Erträge von messbaren Ergebnissen.
Andere Mechanismen zur Risikoteilung als wirkungsorientierte Finanzierungen: Diese Mechanismen sind entscheidend
für das Funktionieren eines jeden Finanzmarkts, aber auch ein Schlüsselaspekt für die Entwicklung von sozialen
Investitionen und Finanzmärkten.
Katalytische Fonds / Finanzierungsfonds / Fonds zum Markta
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Anhang 6: Rechtliche Fragen: Beispiele und zusätzliche
Informationen zu Schlüsselempfehlungen
1. Unterstützung von Mitgliedstaaten bei der Schaffung des rechtlichen und regulatorischen
Rahmens für soziale Unternehmen
Die GECES ist der Auffassung, dass die Kommission proaktiver und inspirierender wirken und eine eigene Strategie für diesen
Bereich entwickeln sollte. Die vorzuschlagende Strategie sollte in Form einer Empfehlung77 formuliert werden, die die Mitgliedstaaten als unverbindliche Vorgabe beim Aufbau eines angemessenen und geeigneten Ökosystems für die Sozialwirtschaft
und bei der Erschließung des vollständigen Potenzials sozialer Unternehmen unterstützt. Standards, Leitlinien und Grundsätze,
vergleichende Berichte und bewährte Verfahren könnten als geeignete Instrumente für die Entwicklung möglicher nationaler
Rahmen in die Empfehlung aufgenommen werden.
Mit der Empfehlung der Europäischen Kommission sollte den Mitgliedstaaten zunächst nahegelegt werden, die folgenden
Punkte bei der Festlegung der allgemeinen Ziele eines Rechtsrahmens zu berücksichtigen:
•

Anerkennung des spezifischen Beitrags der Sozialwirtschaft im Allgemeinen und sozialer Unternehmen im
Besonderen zur sozioökonomischen Entwicklung in zahlreichen Sektoren eines Mitgliedstaats;
Erinnerung an die Grundsätze und Werte der Sozialwirtschaft;
Betonung der Tatsache, dass öffentliche Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsteilnehmern, Akteuren der Zivilgesellschaft und der Mitgliedstaaten auf unterschiedlichen Ebenen der territorialen Governance
konzipiert werden sollten, um Maßnahmen zu entwickeln (gemeinsam gestalten) und in die Praxis umzusetzen
(gemeinsam durchführen), bei denen das allgemeine Interesse im Vordergrund steht.
Diese Verfahrensweisen sind eine wichtige Möglichkeit zur Demokratisierung der öffentlichen Politikgestaltung
durch die Einführung von Formen der Governance, die auf der Einbeziehung unterschiedlicher Parteien in die
jeweilige Regelung beruhen.
Hinweis darauf, dass politische Entscheidungsträger mit der Einrichtung eines derartigen Rahmens zu einer
systemischen Vision des Beitrags gelangen, den sie zur Förderung des Wachstums, der Wettbewerbsfähigkeit
und des sozialen Zusammenhalts leisten können.

•
•

•

Zum Zweiten sollte die Empfehlung der Kommission die folgenden drei Kernelemente berücksichtigen:
•
in den Rahmen aufzunehmende rechtliche Elemente;
die als soziale Unternehmen anzuerkennenden Rechtsformen sollten:
klare Regeln bezüglich ihres sozialen Zwecks und ihrer unternehmerischen Tätigkeiten haben;
klar zum Ausdruck bringen, wie sie ihr Kapital und ihre Kapitalrendite gemäß dem Grundsatz strukturieren, dass
Überschüsse/Gewinne nicht – oder nur in beschränktem Umfang – verteilt werden und satzungsgemäß zur Erreichung ihres sozialen Zwecks eingesetzt werden;
in ihren Satzungen angeben, wie die Entscheidungsbefugnisse verteilt sind und welche Maßnahmen dafür sorgen,
dass nicht gegen den sozialen Zweck verstoßen wird;
die Vertretung vielfältiger Interessenträger und deren Beteiligung dokumentieren;
erklären, wie sie beabsichtigen, Geldmittel und sonstige Mittel zu kombinieren und ehrenamtliche und entlohnte
Mitarbeiter zu beschäftigen;
die Verpflichtung betonen, Mitglieder, Interessenträger und Dritte fair, offen und transparent zu informieren;
Mechanismen zur internen und externen Kontrolle beschreiben, mit denen sichergestellt wird, dass der soziale Zweck
und die Grundsätze für die Tätigkeit des betreffenden Unternehmens respektiert werden.
•

auf unterschiedlichen Ebenen der nationalen, regionalen und lokalen Verwaltung eingeleitete Maßnahmen zur Förderung
der Entwicklung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen (z. B. durch Bereitstellung von Finanzmitteln, durch die
Gewährung von Steuerbefreiungen oder durch die Aufnahme von Sozialklauseln in öffentliche Ausschreibungen);
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Im AEUV sind Empfehlungen und Stellungnahmen ausdrücklich als Kategorie rechtlicher Maßnahmen vorgesehen. Sie ermöglichen EU-Institutionen,
gegenüber Mitgliedstaaten und manchmal auch gegenüber einzelnen Bürgern Standpunkte zum Ausdruck zu bringen, die für die Adressaten jedoch
nicht bindend sind und keinerlei rechtliche Verpflichtung begründen. Angesichts der Autorität der EU-Institutionen, ihres umfassenderen Überblicks
und ihrer über den beschränkteren nationalen Rahmen hinausgehenden Kenntnis von Gegebenheiten wurde im Hinblick auf derartige Rechtsakte
bei der Konzeption des AEUV davon ausgegangen, dass die Betroffenen die an sie gerichteten Empfehlungen freiwillig annehmen und die Bewertung einer bestimmten Situation durch die EU-Institutionen angemessen berücksichtigen würden. Diese Empfehlungen sind nicht mit Empfehlungen
von Sachverständigen der Gruppe zu verwechseln.
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•

Instrumente zur Strukturierung eines günstigen und kohärenten institutionellen Umfelds für die Entwicklung der Sozialwirtschaft und sozialer Unternehmen (Förderung ihrer Wahrnehmung, Entwicklung von Bildungsmaßnahmen und spezifischer Kompetenzen, Verbesserung des Datenbestands und der Wissensbasis, Entwicklung geeigneter Partnerschaften
zwischen Behörden und sozialen Unternehmen, Förderung des Kapazitätsaufbaus und Unterstützung von Unternehmen
und Verbänden/Vereinigungen gewählter Gremien).

2. Einführung von Sozialklauseln im öffentlichen Auftragswesen in Europa
Gegenstand von Empfehlung 9 ist das öffentliche Auftragswesen. Die Aufwendungen des öffentlichen Sektors und der
Versorgungsunternehmen für öffentliche Bauaufträge sowie für Waren und Dienstleistungen belaufen sich auf einen Anteil
von 14 % am BIP der EU. Daher ist das öffentliche Auftragswesen als wichtiges Instrument des Binnenmarkts zu betrachten.
Angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung stellt das öffentliche Auftragswesen ein leistungsfähiges Instrument
zur Verfolgung umfassenderer politischer Ziele dar (u. a. im Bereich der Sozial- und der Umweltpolitik sowie zur Förderung
von Wachstum und Innovation in der EU). Die geänderte EU-Richtlinie über die Vergabe öffentlicher Aufträge78 enthält die
Vorschriften für die Beschaffung von Waren und für die Vergabe von Dienstleistungs- und Bauaufträgen durch Behörden und
soll gleichen Zugang zu und einen fairen Wettbewerb um öffentliche Aufträge auf dem EU-Markt gewährleisten.

Was ist neu in der Richtlinie?
•

Abkehr vom Grundsatz des niedrigsten Preises: Öffentliche Auftraggeber werden angehalten, die qualitativen Aspekte
sowie den Prozess der Herstellung der zu beschaffenden Waren bzw. der Erbringung der Dienst- und Bauleistungen zu
berücksichtigen. Dazu können in technischen Spezifikationen, Vergabekriterien und Vertragserfüllungsklauseln Leistungsoder Funktionsanforderungen, Qualitätskriterien, soziale und ökologische Aspekte und Innovationsaspekte in unterschiedlichen Stadien von Verfahren des öffentlichen Auftragswesens beschrieben werden. Insgesamt soll dies zu einem fairen
Wettbewerb und zur Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses sowie zur Konzentration auf Qualitätskriterien und
auf den innovativen Charakter von Angeboten beitragen. Außerdem können die öffentlichen Auftraggeber vorschreiben,
dass Bauleistungen sowie Lieferungen und sonstige Leistungen die Anforderungen bestimmter Kennzeichen für die
ökologische Qualität oder sonstige Merkmale erfüllen müssen.

•

Möglichkeit der Ausschreibung vorbehaltener Aufträge (Artikel 20 und Erwägungsgrund 36): Indem Märkte vorbehalten
werden, kann der Zugang zu Vergabeverfahren auf bestimmte Unternehmenskategorien (geschützte Werkstätten und
Wirtschaftsteilnehmer, deren wesentlicher Auftrag in der sozialen und beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen oder sonstigen Benachteiligungen besteht) beschränkt werden. Märkte können Strukturen und Unternehmen
vorbehalten werden, die diese Merkmale bei öffentlichen Vergabeverfahren für beliebige Arten von Bauaufträgen, Dienstleistungen und Lieferungen erfüllen. Nach der Richtlinie müssen mindestens 30 % der Arbeitnehmer dieser Unternehmen
und Strukturen Menschen mit Behinderungen oder benachteiligte Personen sein.

•

Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften: Aufgrund einer bereichsübergreifenden „Sozialklausel“ (Artikel 18) müssen
die Mitgliedstaaten und Behörden sicherstellen, dass die geltenden sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen des
Ortes eingehalten werden, an dem die Arbeiten durchgeführt bzw. die betreffenden Dienstleistungen erbracht werden.

•

Eine vereinfachte Regelung für bestimmte Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und kulturellen Bereich: Für einige
spezifizierte Dienstleistungen gilt nun eine vereinfachte Regelung mit höheren Schwellenwerten und der Empfehlung,
Aufträge auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses zu vergeben und Qualitätskriterien zu berücksichtigen, statt nur vom Aspekt des niedrigsten Preises oder der geringsten Kosten auszugehen. Außerdem verpflichtet die
Richtlinie die Mitgliedstaaten zur Festlegung nationaler Vorschriften für die Beauftragung mit den betreffenden Dienstleistungen, um die erforderliche Transparenz und die Gleichbehandlung der Wirtschaftsteilnehmer sicherzustellen und
die Besonderheiten der jeweiligen Dienstleistungen zu berücksichtigen. Bei der Festlegung der Qualitätskriterien für die
Erbringung von Sozialdienstleistungen wird die Berücksichtigung des freiwilligen Europäischen Qualitätsrahmens für
Sozialdienstleistungen empfohlen (Erwägungsgrund 114).

•

Die Möglichkeit, für drei Jahre Aufträge für bestimmte Dienstleistungen im Sozial-, Bildungs-, Gesundheits- und kulturellen Bereich bestimmten Organisationen ohne Erwerbszweck und Organisationen im Bereich der Sozialdienstleistungen
vorzubehalten, die die Kriterien des Artikels 77 erfüllen: Auf diese Weise kann die Erbringung dieser Dienstleistungen
durch Organisationen ohne Erwerbszweck oder durch Organisationen der Sozialwirtschaft gewürdigt werden, die in einigen
Mitgliedstaaten auf eine lange Tradition zurückblicken können und Bestandteil des Sozialsystems sind. Die GECES-Gruppe
stellt jedoch fest, dass die Mitgliedstaaten darauf achten müssen, dass die Möglichkeit, die Teilnahme an Verfahren
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Die drei Richtlinien sind: (1)Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe, (2)Richtlinie 2014/25/EU über die Vergabe von Aufträgen
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste, und (3) Richtlinie 2014/23/EU über die
Konzessionsvergabe.
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für die Vergabe öffentlicher Aufträge bestimmten Organisationen vorzubehalten, nur für drei Jahre besteht und daher
nicht geeignet ist, im Pflegebereich die aus Sicht der Verbraucher für die Qualität der Dienstleistungen erforderlichen
langfristigen Beziehungen zu gewährleisten.79
•

Für die Arbeitsgruppe steht außer Zweifel, dass die langfristigen Vorteile der Verfolgung einer stärker an der sozialen
Verantwortung orientierten Politik der öffentlichen Auftragsvergabe eine Priorität öffentlicher Auftraggeber in den Mitgliedstaaten sein sollte. Sie sollten die Chancen der neuen Richtlinien bestmöglich nutzen und bewährte Verfahren
unterstützen und verbreiten.

Wo/wann sollten soziale Aspekte bei Vergabeverfahren berücksichtigt werden?
Nach Auffassung der GECES besteht je nach Stadium im Prozess der öffentlichen Auftragsvergabe mehr oder weniger Raum für
die Berücksichtigung sozialer Aspekte. Die Vergabebehörden sollten bei Ausschreibungsverfahren daher sorgfältig abwägen,
wann Sozialklauseln aufgenommen werden sollen. Die Möglichkeit der Aufnahme von Sozialklauseln besteht
•
bei der Ermittlung des Bedarfs und der Ansätze und der Prüfung des Marktes (vor Beginn des Vergabeverfahrens),
•
bei der Entscheidung über die Anforderungen (in der Spezifikationsphase) (Artikel 42 und Erwägungsgrund 74),
•
bei der Auswahl der Lieferanten, die zur Vorlage eines Angebots aufgefordert werden (in der Auswahlphase),
•
bei der Auftragsvergabe (in der Zuschlagsphase) (Artikel 67 und Erwägungsgründe 97-99 über die „Zuschlagskriterien“),
•
während der Ausführung des Auftrags (Vertragsbedingungen und Beziehungsmanagement (Artikel 70 und Erwägungsgründe 98 und 99).
Die Aufnahme von Sozialklauseln erfordert politische Initiative. Daher ist von äußerster Bedeutung, dass ein geeigneter
nationaler/regionaler institutioneller Rahmen geschaffen wird, der Anreize für die Einbeziehung von Sozialklauseln bei der
öffentlichen Auftragsvergabe bietet. Sozialklauseln stoßen bei Verwaltungsstellen unter Umständen auf Vorbehalte, weil sie
noch nicht allgemein verbreitet sind. Die Vergabebehörden müssen intern klarstellen, dass Sozialklauseln nicht zwangsläufig
mit Zusatzarbeit, erhöhten Kosten oder einem höheren Zeitaufwand für die Vergabebehörden und die Bewerber verbunden
sind. Daher empfehlen sich gezielte Schulungen zur Sensibilisierung der mit der öffentlichen Auftragsvergabe befassten
Beamten und Dienststellen. Wenn eine Vergabebehörde wissen muss, wann/wo Sozialklauseln im Prozess zu verwenden
sind, muss sie auch wissen, wie diese Klauseln zu handhaben sind.
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In Finnland wurde diese Beschränkung auf drei Jahre als problematisch für Unternehmen ebenso wie für die Kunden betrachtet. Daher
wurde diese Möglichkeit nicht genutzt („die Mitgliedstaaten können“). Im Sozial- und Gesundheitswesen benötigen und wünschen die Kunden
häufig langfristige hochwertige Dienstleistungen, die Stabilität vermitteln und auf die sie sich verlassen können. Finnland kann Sozialklauseln
verwenden, muss die Aufträge aber nicht auf drei Jahre befristen, da dieser Zeitraum unter Umständen als zu kurz für eine langfristige Tätigkeit
und für langfristiges unternehmerisches Engagement betrachtet werden kann. So sollen hochwertige Dienstleistungen für entsprechend
bedürftige Bürger gewährleistet werden.
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Anhang 7: Externe Dimensionen: Beispiele und
zusätzliche Informationen zu Schlüsselempfehlungen
Empfehlung 11.1 lautet, dass die Europäische Kommission gemeinsam mit anderen weltweiten Partnern eine umfassende
Forschungsinitiative einleiten und unter anderem die transnationalen Investitionsprogramme erfassen sollte, die für soziale
Unternehmen und andere Organisationen der Sozialwirtschaft zugänglich sind. Die Ergebnisse dieser Erfassung müssen auf einer
benutzerfreundlichen Open-Source-Plattform im Internet sowie in einer Datenbank dargestellt werden. Die Plattform und die
Datenbank müssen kontinuierlich von einer sorgfältig ausgewählten Gemeinschaft von Geldgebern und Praktikern aktualisiert
werden, die sich für diese Initiative engagieren und von dafür abgestellten Mitarbeitern unterstützt werden. Eine derartige
Darstellung dient nicht nur zur Bereitstellung von Schlüsselinformationen für Geldgeber und Spender, sondern könnte auch
ein hilfreiches Instrument für soziale Unternehmer sein und Organisationen unterstützen, die sich um Finanzmittel bemühen
und ihre Kapazitäten erweitern möchten. Dazu empfiehlt die GECES die Einrichtung kontinuierlicher Feedbackschleifen, indem
die EU-Delegationen die Ergebnisse in ihren jeweiligen Territorien sowie unter sozialen Unternehmen verbreiten und soziale
Unternehmen über konkrete Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Gleichzeitig sollten sie wichtige Daten von unterstützten
Praktikern erfassen. Die folgenden Finanzierungsprogramme sind einige Beispiele für Maßnahmen zur Förderung sozialer
Unternehmen außerhalb der EU. Detailliertere Beschreibungen sind der GECES-Website zu entnehmen.
GLOBAL INNOVATION FUND
Der Global Innovation Fund (GIF) wurde 2014 eingerichtet. Er wird vom Omidyar Network verwaltet und vom britischen
Department of International Development sowie von der US-amerikanischen Agency for Internationale Development, der
schwedischen International Development Cooperation Agency und dem australischen Department for Foreign Affairs and Trade
unterstützt. Der GIF fördert beliebige Organisationen, deren auf soziale Innovation ausgerichteter Zweck in der Verbesserung
der Lebensumstände und in der Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für Millionen von Menschen in Entwicklungsländern
besteht. Ziel des GIF ist die Skalierung von Innovationen, die durch aussagekräftige Belege dokumentiert sind und bei denen
ein Skalierungspotenzial besteht. Bislang haben die Partner für die kommenden fünf Jahre Investitionen von über 200 Mio.
USD unter anderem in Form von Zuschüssen, Krediten (einschließlich Wandelanleihen) und Kapitalbeteiligungen zugesagt. Die
Finanzierungen belaufen sich je nach Stadium der Vorhaben auf einen Umfang von 50 000 USD bis zu 15 Mio. USD. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung bietet der GIF Kapitalnehmern auch Zugang zum weltweiten Netz des GIF, zu technischer
Unterstützung und zu Anschlussfinanzierungen.
IIX GROWTH FUND
Der IIX GROWTH FUND ist ein Fonds, der im Jahr 2014 von Impact Investment Exchange Asia (IIX) eingerichtet wurde und auf
bestimmten schlecht versorgten Märkten in Süd- und Südostasien die Kluft zwischen der wachsenden Anzahl aussichtsreicher sozialer Unternehmen mit Investitionsbedarf für anstehende Skalierungen und der geringen Anzahl bestehender Fonds
überbrücken soll, die in der Lage sind, Beteiligungskapital für diese Märkte bereitzustellen. Der Fonds investiert in der frühen
Wachstums- und in der Skalierungsphase in Unternehmen mit innovativer Wirkung (d. h in Organisationen, die sowohl eine
signifikante, messbare positive soziale und ökologische Wirkung als auch finanzielle Erträge erzielen). Der Schwerpunkt liegt
dabei auf Märkten, die nicht ausreichend versorgt werden.
Angestrebt wird ein Fondsvolumen von 50 Mio. USD. Der Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf vier Sektoren (Energie,
Lebensmittel und Landwirtschaft, Gesundheitsversorgung und Bildung) und investiert vorwiegend in Organisationen, die von
Frauen geführt werden oder vor allem Frauen zugutekommen. Der IIX Growth Fund stellt Gesellschaftskapital oder Quasi-Eigenkapital im Umfang von 250 000 USD bis 5 Mio. USD für einen Zeitraum von vier Jahren bereit.
SOCIAL IMPACT FUND DER VEREINTEN NATIONEN (UNSIF)
UNSIF ist eine Plattform zur Förderung sozialer Wirkungen und zur Bereitstellung gemischter Finanzierungen. Der Fonds wurde
im Jahr 2015 von einer Partnerschaft eingerichtet, die außer UNEP, UNCDF, UNFPA und UNDP auch ausgewählte Philanthropen sowie institutionelle und private Geldgeber umfasst. UNSIF wird vom UNDP Regional Hub Bangkok verwaltet. Zweck
des Fonds sind Investitionen in die Ausweitung des Ökosystems für soziale Wirkungen durch die Vermittlung traditioneller
Entwicklungshilfe und ergänzender Kapitalmarktinvestitionen in Form von Krediten und Beteiligungen, die von einer neuen
Kategorie entwicklungsorientierter Geldgeber aufgebracht werden. Der Fonds befindet sich noch im Stadium der anfänglichen Kapitalausstattung und soll über 170 Entwicklungsländer abdecken. Er wird zur Erreichung von zehn prioritären Zielen
für nachhaltige Entwicklung beitragen, indem er Zuschüsse sowie Kredite und Beteiligungen gewährt, Garantien übernimmt,
Wirkungen überwacht und Erfahrungen in untergeordnete Fonds zur Förderung sozialer Wirkungen einbringt, die dann ihrerseits
soziale Unternehmen in den betreffenden Regionen unterstützen.
COOPMED FUND
Die Initiative CoopMed wurde aufbauend auf dem seit dem Jahr 2006 aktiven CoopEst Fund im Jahr 2016 von Crédit
Coopératif ins Leben gerufen. Der Fonds wird von Impuls, einer Tochter von Crédit Coopératif, verwaltet und verfügt über ein
Budget von 11 Mio. EUR. Für 2017 wird ein Volumen von 20 Mio. EUR erwartet, das von 15 Anlegern (hauptsächlich Gegenseitigkeitsversicherungen, Genossenschaftsbanken und öffentliche Einrichtungen) aufgebracht wird, darunter SEFEA, EIB (2
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Mio. EUR), Macif, Up Group, Solimut Mutuelle de France (500 000 EUR) und Mutac (200 000 EUR.) CoopMed konzentriert
sich auf neun Länder des südlichen Mittelmeerraums. Nach der Aufhebung internationaler Beschränkungen sollen Libyen und
Syrien hinzukommen. Der Fonds stellt nachrangige (längerfristig, mit Laufzeiten von fünf bis sieben Jahren) und erstrangige
Darlehen (mittelfristig, mit Laufzeiten von zwei bis drei Jahren) im Umfang von 200 000 EUR bis 2 Mio. EUR pro Einrichtung
für Finanzvermittler (z. B. Mikrofinanzinstitute, Gegenseitigkeitsgesellschaften, lokale Banken und andere Finanzvermittler)
bereit und bringt einschlägige Erfahrung im Bereich der sozialen Finanzierung sowie in der Messung sozialer Leistungen
und Wirkungen ein. Die Finanzvermittler können dann in Genossenschaften, Kleinstunternehmer und KMU, Mitglieder von
Gegenseitigkeitsgesellschaften, soziale Unternehmen oder Verbände investieren, die Vorhaben im Bereich der Sozial- und
der Solidarwirtschaft verwalten.
ACUMEN-FONDS
Acumen ist eine Organisation ohne Erwerbszweck, die im Jahr 2001 mit Startkapital der Rockefeller Foundation, der Cisco
System Foundation und dreier philantrophischer Geldgeber gegründet wurde. Gegenwärtig zählen zu den Geldgebern und
Beratern von Acumen auch die Bill & Melinda Gates Foundation, Google.org und die Skoll Foundation. Der Fonds investiert
„geduldiges“ Kapital in Unternehmen im frühen und im mittleren Stadium, die sich im Prozess der Skalierung befinden und
verlässlichen und bezahlbaren Zugang zu Agrarerzeugnissen, hochwertiger Bildung, sauberer Energie, Gesundheitsdienstleistungen, Wohnraum und unbedenklichem Trinkwasser für Kunden mit niedrigen Einkommen in Ostafrika, Westafrika, Indien,
Pakistan und Lateinamerika bereitstellen. Unternehmen ohne Erwerbszweck können dann gefördert werden, wenn sie eine
wirtschaftlich tragfähige Tätigkeit ausüben. In der Regel werden Beträge zwischen 250 000 USD und 3 Mio. USD in Form von
Beteiligungen oder Krediten mit Laufzeiten von meist sieben bis zehn Jahren investiert. Insgesamt belief sich das Vermögen
von Acumen im Jahr 2014 auf 108,2 Mio. USD. Im Jahr 2016 wurden bereits Investitionen im Umfang von über 101 Mio.
USD getätigt. Außerdem bietet Acumen Beratung in der Vorinvestitionsphase und Unterstützung bei der Verwaltung getätigter Investitionen an. Zur Unterstützung beim kurzzeitigen unmittelbaren Management werden Kapitalnehmern Berater oder
Mitarbeiter vermittelt.
SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAMME
Das Social Enterprise Development Programme wurde im Jahr 2015 von der Weltbankgruppe und dem Fonds der Südasiatischen Vereinigung für regionale Zusammenarbeit (South Asian Association for Regional Cooperation Development Fund, SDF)
initiiert, um Unterstützung bei der Gründung und der Skalierung von 100 sozialen Unternehmen zu leisten, die zur Erbringung
von Basisdienstleistungen und zur Verbesserung der Qualität dieser Basisdienstleistungen für die ärmsten und am schlechtesten versorgten Bevölkerungen Südasiens (acht SAARC-Länder) beitragen. Die Unterstützung erfolgt durch die Kombination
von Zuschüssen und vergünstigten rückzahlbaren Darlehen. Die Zuschüsse werden hauptsächlich zum Kapazitätsaufbau der
Unternehmen und der Gemeinden verwendet, in denen sich die Tätigkeit der Unternehmen auswirkt. Die Garantien können
gemeinnützigen, gewinnorientierten und gemischten Organisationen gewährt werden, die in den Bereichen Gesundheitsfürsorge, erneuerbare Energiequellen und Landwirtschaft Erfolge nachweisen können und innovative Modelle mit absehbarer
wirtschaftlicher Tragfähigkeit entwickelt haben. Soziale Unternehmen sind Organisationen, die mit einem geschäftlichen
Ansatz Anliegen der Bürger verfolgen, bei dem weniger die Maximierung von Gewinne als vielmehr die Überwindung von
Versorgungsdefiziten im Vordergrund steht. Innerhalb von fünf Jahren sollen aus dem SDF etwa 100 Unternehmen in den
acht SAARC-Ländern finanziert werden.
Mit Empfehlung 12.2 wird die Kommission aufgefordert, die Regierungen von Drittländern, Mitgliedstaaten, die diese
aktiv unterstützen, DAC-Mitglieder und andere private Geldgeber und Spender zusammenzubringen, um Programme mit
ausgeprägteren Synergieeffekten und stärkerer Wirkung zu erörtern, gemeinsam zu entwickeln und abzustimmen. Auf den
ersten diesbezüglichen Sitzungen sollten beispielsweise die im Folgenden genannten wesentlichen Punkte behandelt werden. Die GECES empfiehlt für die Diskussionen eine sehr praxisbezogene und pragmatische Agenda, die sich auf konkrete
Kooperationsmöglichkeiten konzentrieren sollte, um mithilfe sozialer Unternehmen und der Sozialwirtschaft die Ziele für
eine nachhaltige Entwicklung möglichst weitgehend zu erreichen. Gruppenarbeit sowie Unterstützung durch professionelle
Betreuer sind zu empfehlen.
•

•
•
•
•

Harmonisierung der Verwendung von Konzepten und Angleichung an das im Entstehen begriffene weltweite Narrativ –
[sozial/Wirkung/Solidarität] [Wirtschaft/Finanzierung/Unternehmen/Unternehmertum]
Herstellung von Verbindungen zwischen der internationalen Gemeinschaft und der Gemeinschaft in der Europäischen
Union;
Verbreitung bestehender Programme und Ermittlung von Defiziten bei der Abstimmung von Finanzierungsbedarf und
Finanzierungsangeboten und bei der räumlichen Abdeckung;
Feststellung potenzieller Überschneidungen bei bestehenden Förderprogrammen und Erörterung potenzieller Synergien
oder Bündelung von Anstrengungen in neuen Bereichen;
Prüfung neuer (riskanterer Finanzierungsinstrumente durch Zusammenfassung von Ressourcen und durch wechselseitige
Einflussnahme auf die jeweiligen Programme;
Entwicklung und Prüfung eines neuen Kooperationsmodells für die Konzeption weltweit anzuwendender Maßnahmen
und Programme mit synergetischer Wirkung für soziale Unternehmen in Gruppen und in lösungsorientierten Workshops.
Um die Wirkung zu maximieren, sollte die Europäische Kommission Organisationen und Institutionen wie die Vereinten
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•
•
•

Nationen, die Weltbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank, GIZ und AFD-Proparco sowie Außenministerien und
Entwicklungsorganisationen der EU Mitgliedstaaten, die EIB, die EBWE, USAID, nationale Entwicklungsbanken und ausländische Banken (z. B. die Asiatische Entwicklungsbank oder die Japanische Behörde für internationale Zusammenarbeit)
einbeziehen;
Förderung der Offenlegung wirtschaftlicher Daten und der Herstellung von Transparenz;
Untersuchungen zur Überwindung der bestehenden Kluft zwischen forschungs- und programmbezogenen Teams innerhalb
von Organisationen und zwischen Organisationen;
Erörterung von Strategien, um den Bedarf an spezifischer Unterstützung für soziale Unternehmen und die Sozialwirtschaft
als Schlüsselakteure im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung auf internationaler
Ebene besser zu verdeutlichen, und von Strategien zur Bündelung von Ressourcen und zur Gewinnung politischer Unterstützung.

Zu Empfehlung 13 wurde im Folgenden eine Liste früherer und aktueller EU-Programme zusammengestellt, die für die
Sozialwirtschaft und für soziale Unternehmen angepasst werden könnten oder die als Anregungen für neue Programme zur
Förderung des Ökosystems außerhalb der EU dienen könnten.
•
•
•

•

•

•

•
•

Strategische Programme wie der Europäische Sozialinnovationswettbewerb sollten für andere Regionen geöffnet werden,
um die Zusammenarbeit zu fördern und eine eher kooperative Kultur für Wachstum und Entwicklung zu schaffen.
Aufbauend auf dem Programm Connect sollte das Programm Erasmus für Jungunternehmer für weitere Nicht-EU-Staaten
geöffnet werden; außerdem sollten weitere Finanzmittel bereitgestellt werden, um den weltweiten Austausch zwischen
Unternehmern der Sozialwirtschaft und ihren Organisationen in verschiedenen Regionen zu fördern.
Ausgehend von den Erfahrungen des Projekts EBESM (Enhancement of the Business Environment in the Southern Mediterranean) sollte eine umfassendere Initiative zur Einbeziehung der Förderung sozialer Unternehmen, zur Verbreitung von
Know-how und zur Durchführung von Schulungen zur Förderung des Entstehens und der Entwicklung sozialer Unternehmen,
zur Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln, zur Entwicklung besserer Managementverfahren und zur verstärkten
Aufklärung über die Funktion sozialer Unternehmen und über ihre Wirkung eingeleitet werden. In diesem Zusammenhang
sollte das European Enterprise Network ausgeweitet werden und spezielle Dienstleistungen für soziale Unternehmen
anbieten, insbesondere Vermittlungstätigkeiten und Unterstützung bei der Erschließung von EU-Fördermitteln und von
privaten Finanzierungen sowie bei der Herstellung von Verbindungen zu wichtigen Beratern und Fachleuten.
Nach dem Modell der „Missions for Growth“ sollten „Missions for Development“ zur Unterstützung der grenzüberscheitenden Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren entwickelt werden, denen daran gelegen ist, die Verwirklichung der
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung sozialer Unternehmen zu unterstützen. Diese
Maßnahmen sollten nationale Regierungen von Drittländern bewegen, in ein günstiges lokales Ökosystem zu investieren
und internationale Geldgeber zu gewinnen.
Ausgehend von den Erfahrungen des European and Latin American Business Services and Innovation Network (ENALNetz – http://www.elannetwork.org/) sollten in Schlüsselregionen wie den ASEAN-Ländern, Lateinamerika, Afrika usw.
soziale Innovationsnetze entwickelt werden, um einen Raum für Kooperation, Austausch und gemeinsame Entwicklung
der Innovationen zu schaffen, die am meisten zur Verwirklichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung beitragen.
In diesen Netzen sollte auch die Möglichkeit bestehen, zusammenzukommen und Unterstützung im Hinblick auf die
Erfüllung von Leistungsversprechen sowie zur Erschließung lokalen Know-hows und zur Gewinnung von Partnern in den
jeweils relevanten Ländern anzubieten.
Die Entwicklungszusammenarbeit zwischen Europa und dem Mittelmeerraum sowie zwischen der EU und Afrika und
der EU und Lateinamerika sowie Investitionsnetze für soziale Unternehmen sollten aufbauend auf den Erfahrungen mit
EUROMEDINVEST (http://www.euromedinvest.eu/) gestärkt werden. Dabei sollten Veranstaltungen zur Partnervermittlung,
Roadshows, Pitching-Veranstaltungen, die Unterstützung sozialer Unternehmen, Betreuungsmaßnahmen und individuelle
Schulungen im Vordergrund stehen.
EastInvest (http://www.east-invest.eu/) sollte derart für soziale Unternehmen geöffnet werden, dass spezielle Unterstützung gewährt wird und zusätzliche Finanzmittel vorgesehen werden.
Auf den Erfahrungen der DCFTA-Fazilität und der Unternehmensberatungsdienste (Business Advisory Services) der EBWE
in den östlichen Nachbarstaaten sollte aufgebaut werden, und die Kommission sollte entsprechende Unterstützung
gewähren; außerdem sollten zusätzliche Mittel zur gezielten Unterstützung von sozialen Unternehmen und von Organisationen der Sozialwirtschaft bereitgestellt werden.
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