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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. erkennt an, dass Sozialunternehmen das Potenzial haben, bedeutende Triebkräfte für 
Innovation zu sein und als solche Antworten auf die aktuellen sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme zu geben und entscheidend zur grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit beizutragen und somit das Wachstum in dem Sektor zu unterstützen; 
spricht sich daher für die Entwicklung eines unterstützenden und vereinheitlichten 
Rechtsrahmens aus, der die Organisationsvielfalt von Sozialunternehmen fördert, der 
spezifischen Besonderheit ihrer Aktivitäten gerecht wird, und finanzielle Unterstützung 
bereitstellt, die besser für soziales Unternehmertum und für soziale Unternehmen geeignet 
ist, insbesondere für KMU, wodurch ihr Wachstum und ihre Nachhaltigkeit gefördert 
werden;

2. ist der Ansicht, dass verantwortungsvolle Führungsprozesse gestützt auf 
Finanzierungsmechanismen, die einer angemessenen Überwachung und Transparenz 
unterliegen, erforderlich sind, um sozialem Unternehmertum und Sozialunternehmen 
gerecht zu werden;

3. hebt hervor, dass die Anerkennung von Sozialunternehmen auf europäischer Ebene sich 
nicht darauf beschränken darf, dass in einigen Wirtschaftsunternehmen soziale 
Zielsetzungen aufgenommen werden, sondern dass auch den spezifischen Besonderheiten 
der einzelnen Kategorien von Sozialunternehmen Rechnung getragen werden muss, 
insbesondere jenen von Unternehmen der Sozial- und Solidarwirtschaft; betont dass aus 
diesem Grund eine Notwendigkeit der Einführung und Anwendung von 
Finanzierungswerkzeugen besteht, die es diesen Unternehmen ermöglichen, ihre Tätigkeit 
gemäß ihren Zielsetzungen auszuüben und untereinander solidarisch zu sein; verweist 
ferner mit Nachdruck darauf, dass eine bessere Kenntnis der Sozialunternehmen und eine 
qualitative Bewertung, die unabhängig ist und von mehreren Parteien getroffen wird, es 
ermöglichen würde, den gesamtgesellschaftlichen Beitrag dieser Unternehmen 
aufzuwerten und zu verstehen, weshalb der soziale Zusammenhalt eine Bereicherung für 
Wirtschaft und Gesellschaft darstellt, und nicht nur lediglich als Kostenfaktor zu 
betrachten ist;

4. begrüßt den Vorschlag zu Mikrokrediten zur Unterstützung europäischer KMU;

5. betont, die Bedeutung des Beitrags von Sozialunternehmen in allen Bereichen für die 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Einbeziehung sowie zum Verständnis und 
zur Erfüllung der Bedürfnisse der Verbraucher im Allgemeinen und der schutzbedürftigen 
Verbraucher im Besonderen; betont, dass Sozialunternehmen zwar im Wesentlichen 
darauf ausgerichtet sind, soziale und gemeinnützige Bedürfnisse zu erfüllen, dass sie aber 
auch danach streben, den wachsenden Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger nach 
ethischen und respektvolleren Verhaltensweisen in Bezug auf Mensch, Umwelt und 
Natur, nach Sozialstandards und Sozialität gerecht zu werden;
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6. fordert die Kommission auf, auf die breite Öffentlichkeit ausgerichtete Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Kenntnis der Aktivitäten von Sozialunternehmen zu verbessern und das 
Vertrauen in diese Unternehmen zu steigern und die breite Öffentlichkeit dazu zu 
ermutigen, diese Art von Unternehmertum aktiv zu fördern;

7. fordert die Mitgliedstaaten zur Förderung, Anregung und Entwicklung der Unternehmen 
der Sozialwirtschaft auf, indem sie die Hemmnisse beim Aufbau und Wachstum von 
Sozialunternehmen beseitigen, die Ausbildung und berufliche Neuorientierung im Bereich 
der Unternehmen der Sozialwirtschaft fördern und die Unterstützung für Unternehmer im 
Sozialbereich verstärken;

8. betont, dass Sozialunternehmen durch den Charakter ihrer Aktivitäten und ihre spezifische 
Arbeitsweise dabei helfen, eine solidarischere, demokratischere und 'aktive' Gesellschaft 
zu schaffen, die zur Schaffung von Arbeitsplätzen und nachhaltigem sowie integrativem 
Wirtschaftswachstum insbesondere durch Förderung von Solidarität und Nachhaltigkeit, 
sozialem Zusammenhalt und Eingliederung, soliden und hochwertigen Arbeitsplätze, 
Chancengleichheit von Frauen und Männern, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 
Privatleben beiträgt;

9. ist der Ansicht, dass die soziale Verantwortung der Unternehmen und „soziales 
Unternehmertum“ zwei sich gegenseitig ergänzende Aspekte derselben politischen 
Strategie sind und daher aufeinander abgestimmt weiterentwickelt werden sollten, ohne 
die von den Mitgliedstaaten erbrachten Anstrengungen zu verdoppeln;

10. ist der Meinung, dass die Reform der EU-Vorschriften über das öffentliche 
Beschaffungswesen eine gute Gelegenheit darstellt, die Einhaltung der Sozialstandards 
auszuweiten und die Beteiligung von Sozialunternehmen an öffentlichen Aufträgen zu 
erhöhen sowie deren Zugang zu diesen zu verbessern; begrüßt die Regelung für 
Sozialdienstleistungen, die von der Kommission im Rahmen der Überarbeitung der 
Richtlinien zum öffentlichen Auftragswesen vorgeschlagen wurde, und betont die 
Bedeutung dieses Instruments für lokale Auftraggeber, um Qualitätsdienstleistungen 
anbieten zu können, die den sozialen Zusammenhalt stärken;

11. nimmt den Vorschlag der Kommission, benachteiligte Personen als neue Kategorie für 
vorbehaltene Aufträge hinzuzufügen, zu Kenntnis; hebt das Potenzial der neuen 
Bestimmung in Bezug auf vorbehaltene Aufträge für die Förderung innovativer, sozialer 
und territorialer Entwicklung hervor, anerkennt gleichzeitig die Grundsätze der 
wettbewerbsorientierten Vergabe von Aufträgen;

12. bittet die Kommission, eine sorgfältige Folgenabschätzung vorzunehmen, um eine 
langfristige Strategie zum Schutz sozialer und umweltbezogener Ziele zu entwickeln und 
die Beteiligung von Sozialunternehmen am öffentlichen Auftragswesen zu erhöhen, ohne 
die wettbewerbsorientierte Vergabe von Aufträgen zu behindern oder Anreize zu schaffen, 
die Regeln zu umgehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Hemmnisse bei der Aufnahme 
und Entwicklung wirtschaftlicher Aktivitäten von Unternehmen der Sozialwirtschaft, 
insbesondere in Bezug auf die Umsetzung von Verwaltungsverfahren, zu beseitigen.
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