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Einführung

Wolf Rainer Wendt

Im Sozial- und Gesundheitswesen mit seinen vielen Diensten und Einrich-

tungen und in den verschiedenen gemeinnützigen Sozialunternehmen wird 

insgesamt eine wertvolle und unverzichtbare Arbeit geleistet. Niemand 

 bezweifelt das. Genaueres über die Güte und Produktivität von Diensten 

und Einrichtungen ist mit dieser Einschätzung nicht ausgemacht. Die Kom-

plexität der Versorgungsstrukturen und eines Geschehens, an dem eine 

Menge professioneller Akteure, Organisationen, politische Institutionen, 

ehrenamtlich und freiwillig Mitwirkende beteiligt sind, erschwert den Ein-

blick in das Geschehen und seine Beurteilung Aber nach Transparenz des 

Leistungsgeschehens wird gefragt, denn der Aufwand ist immens und bei 

ihm darf der Nachweis von Wirksamkeit und Erfolg erwartet werden.

Die Sozialwirtschaft, in ihrer Ökonomie verstanden als organisierter per-

sonen- und gemeinschaftsbezogener Leistungsbereich, bietet Sicherheit und 

Schutz für viele Menschen, sie lindert Not, fördert die Entwicklung von 

 Fähigkeiten, leistet Integration und ermöglicht Teilhabe – und sie schafft in 

ihren vielfältigen Einrichtungen und Diensten eine Menge Beschäftigung. 

Auf die eine oder andere Weise wird zur individuellen und gemeinsamen 

Wohlfahrt beigetragen oder Wohlfahrt gesteigert. Diese Vorgänge sind viel-

schichtig und ihre Wirksamkeit lässt sich nicht linear aus der Folgerichtig-

keit eines Handelns oder aus der Treffsicherheit von Maßnahmen herleiten.

Die sozialwirtschaftliche Produktivität und Wertschöpfung ist heterogen 

wie es die Strukturen im gegliederten System der sozialen Sicherung sind. 

Besichtigt werden in diesem Buch die verschiedenen Instanzen der human-

dienstlichen Versorgung der Bevölkerung und die Elemente der sozialen und 

individuellen Wohlfahrtsproduktion. Mehrere Akteursebenen, formelle und 

informelle Leistungsbereiche sind an ihr beteiligt. Was sich ein Gemeinwesen 
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auf der Makroebene sozialpolitisch und in der kommunalen Daseinsvorsor-

ge leistet, ist anders zu betrachten als das, was gemeinnützige Organisationen 

und auch privat-gewerbliche Unternehmen auf der Mesoebene von Einrich-

tungen und Diensten leisten, und davon ist wiederum abzuheben und dazu 

auf der Mikroebene der Sozialwirtschaft in Verbindung zu setzen, was häus-

lich, familiär und individuell in Bewältigung von Problemen im Leben von 

den Menschen selber geleistet wird.

Hilfe ist nicht schon Leistung. Spenden „für einen guten Zweck“ ist für sich 

allein kein sozialwirtschaftlicher Vorgang und die Entgegennahme von Hilfe 

für sich allein auch nicht. Sozialwirtschaftlich kommt es auf die Verwendung, 

auf den Prozess an, in dem in Disposition über zugewiesene oder erschlossene 

Mittel der soziale Zweck erfüllt wird. Es erfolgen Transaktionen, die insge-

samt das Versorgungsgeschehen  im Modus von Sozialleistungen, von Diensten, 

von professionellem und von informellem Sorgen ausmachen. Die Untersu-

chung der Sozialdienstleistungen hat in mehrperspektivischer Bezugnahme 

auf die Akteure und den Rahmen ihres Handelns zu unterscheiden zwischen

•	 staatlicher	Grundsicherung	und	öffentlichen	Fürsorgeleistungen

•	 beitragsfinanzierte	Versicherungsleistungen

•	 personenbezogenen	 Dienstleistungen,	 die	 von	 Wohlfahrtsorganisationen	

erbracht werden

•	 genossenschaftlich	erstellte	Leistungen	in	Mitgliederorganisationen

•	 privat-gewerblich	erbrachte	Dienstleistungen

•	 dem	Leistungsgeschehen	 in	 freiwilligem	Einsatz	und	bürgerschaftlichem	

Engagement

•	 Eigenleistungen	in	individueller	und	gemeinschaftlicher	Selbstsorge.

Die soziale Versorgung wird in Kombination dieser Leistungsmodi unter-

halten. Es gibt für sie eine Gestaltungsverantwortung, die von Gebietskör-

perschaften, beauftragten Trägern, frei-gemeinnützig und bürgerschaftlich 

wahrgenommen	 wird.	 Staatliche	 Sozialleistungen	 finanzieren	 personenbe-

zogene Dienstleistungen. Beitragszahler unterhalten die Solidargemeinschaft 

der Versicherten und ein von ihr getragenes kollektives Versorgungssystem. 

Es ist zu seinem Funktionieren darauf angewiesen, dass es die individuelle 

Daseinsvorsorge nur ergänzt und sie allein bei Unvermögen ersetzt. Die 

 Deckung von Bedarf im Sozial- und Gesundheitswesen baut auf Mitwir-

kung, Eigenleistung und Partnerschaft. Eine wissenschaftliche Analyse des 

sozialwirtschaftlichen Miteinanders und Füreinanders steht nun jedoch vor 

der Schwierigkeit, in einer „gemischten Wohlfahrtsproduktion“ die einzel-

nen Momente auseinander zu halten, die zu ihr beitragen.
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In der Führung von Wohlfahrtsorganisationen und sozialen Unternehmen 

will man in erster Linie den betriebswirtschaftlichen  Erfolg kennen, weshalb 

die Frage nach den Leistungen als eine Controlling-Aufgabe verstanden 

oder mit der Bilanzierung von Kosten, Erträgen und Nutzen beantwortet 

wird. Dem betrieblichen Geschehen stehen unterschiedliche Erwartungen 

und  Ansprüche von Stakeholdern gegenüber. Sie – die Gesellschaft und 

Inte ressengruppen in ihr, Kostenträger, direkt und indirekt Betroffene – 

 bewerten die Leistungserbringung von Unternehmen, Diensten und Einrich-

tungen unabhängig vom betriebswirtschaftlichen Erfolg. Sie wollen darge-

stellt und berichtet wissen, inwieweit die Einrichtungen und Dienste ihrem 

	spezifischen	sozialen	Auftrag	nachkommen.

Der Mehrwert für einen Betrieb (als betriebswirtschaftlicher Unterneh-

menserfolg) ist nicht der Wert, den Humandienste für ihre Nutzer haben. 

In Publikationen zur Wohlfahrtspflege wird gerne betont, man dürfe ihre 

Leistungen „nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten“ bewerten. Die al-

te Gegenüberstellung von wirtschaftlichem und sozialem Handeln schließt 

aus, dass es eine Ökonomie des Sozialen und der Arbeit „am Menschen“ gibt, 

eine Ökonomie der Gestaltung und Bewältigung individuellen und gemein-

samen Lebens. Die Bewirtschaftung von darauf bezogenen Erfordernissen 

aber ist die Sache der Sozialwirtschaft. Sie hat den zugleich humanen und 

ökonomischen Zweck, unmittelbar wohlfahrtsdienlich zu sein. Business 

 administration  der an der Aufgabenerfüllung beteiligten Unternehmen 

 gehört in die Sozialwirtschaftslehre; ihr Gegenstandsbereich in der Versor-

gung von Menschen ist aber viel weiter gefasst.

Der Herausgeber geht im ersten Abschnitt des Buches den  Besonderheiten der 

sozialwirtschaftlichen Leistungserstellung im sozialstaatlichen Gestaltungs rah-

men nach. Nicht die Bruttowertschöpfung eines Wirtschaftszweigs im  Tertiären 

Sektor steht im Mittelpunkt der Studie, sondern die Gestaltung der  öffentlichen 

und sozialen und persönlichen Daseinsvorsorge in der Art und Weise, wie die 

beteiligten Akteure sie ausführen. Behandelt wird die  wechselseitige Beziehung 

von Versorgungsleistungen und eigener Lebensführung von Menschen. In der 

sozialwirtschaftlichen Bedarfsdeckung sind sie als primäre Akteure wahrzu-

nehmen, während Dienste und Einrichtungen eine komplementäre und kom-

pensatorische Funktion haben. Leistungen aus dem Versorgungssystem werden 

in das Gelingen individuellen Daseins eingepasst oder verhelfen einem Leben 

zum Gelingen, das großenteils außerhalb des Leistungsbezuges geführt wird. 

Wirksamkeit und Erfolg von sozialen Dienstleistungen setzen voraus, dass diese 

bei ihren Empfängern „ankommen“ und bei ihnen ihren Nutzen entfalten.
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Den ökonomischen Wert der Leistungen darzustellen, erfordert eine mehr-

perspektivische Untersuchung, in welcher zwischen betriebswirtschaftlichen, 

volkswirtschaftlichen, gesellschaftlichen, professionellen und individuell-

subjektiven Bewertungen differenziert wird, die unterschiedlichen Krite-

rien für Qualität ausgewiesen werden und Erfolg im Leben von Menschen 

erkennbar wird. Humandienstlich wird ein Wert geschöpft, aber welchen 

„Wert“ er hat, kann sehr unterschiedlich eingeschätzt werden – je nachdem, 

wo man als Stakeholder steht. Entsprechend differenziert wird auch in den 

Beiträgen des vorliegenden Bandes argumentiert. Sie beziehen Position auf 

den Ebenen der gemeinnützigen Organisationen, der öffentlichen Leistungs-

träger, der gemeinschaftlichen Selbsthilfe, der beruflichen Sozialen Arbeit, 

des Dienstleistungsbetriebs und von Sozialunternehmen.

In der deutschen Sozialwirtschaft spielt (im Unterschied zu anderen  Ländern) 

die Freie Wohlfahrtspflege  eine zentrale Rolle – sowohl dem Umfang wie 

dem Spektrum der Leistungen nach. Ludger Kolhoff beschreibt die histo-

rische Rolle und die Funktion der Freien Wohlfahrtspflege und analysiert 

ihr  Verhältnis zum Staat und zu den Wettbewerbern im Markt der Dienst-

leistungen.	Die	„Wohlfahrt“	und	der	Staat	befinden	sich	in	–	von	Kolhoff	als	

„kollusiv“  bezeichneter – Abhängigkeit. Der Staat stellt für die benötigten 

Leistungen einen Input an Mitteln zur Verfügung und mit ihnen erbringt 

die Wohlfahrtspflege einen Output an Hilfen. Kolhoff nennt Entwicklungs-

linien – „vom Staat zum Markt“ und „von der Sach- zur Geldleistung“ in der 

Gestaltung von Versorgung.

Im Sozialleistungssektor kommt den kommunalen Gebietskörperschaften 

gegenüber den frei-gemeinnützigen wie den privat-gewerblichen Dienstlei-

stern in der Gestaltung der sozialen Infrastruktur eine tragende Rolle zu. Sie 

besteht nicht nur darin, die Kosten einer Versorgung zu tragen, sondern vor 

allem in der Verantwortung für deren Gestaltung im lokalen Raum. Seba-

stian Noll betont diese Aufgabe und beschreibt das Subsidaritätsverhältnis 

der Kommune zu den Dienstleistern. Die „Neue Steuerung“ hat mit ihrer 

Produktorientierung einen Steuerungsgewinn versprochen. Noll argumen-

tiert, dass er in den vergangenen Jahren kaum eingelöst worden ist und dass 

es besser sein dürfte, künftig auf eine Steuerung in Netzwerken und auf ein 

Zusammenwirken im Sozialraum zu setzen.
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Was die Erbringer von Leistungen betrifft, so ist man im Gesundheits- und 

Sozialwesen international bestrebt, von einer Bezahlung des Aufwandes, der 

in den Einrichtungen und Diensten getrieben wird, zu einer Bezahlung er-

reichter Besserungen überzugehen. In seiner Untersuchung der  Produktivität  

von	Humandiensten	erörtert	Wolf	Rainer	Wendt	die	diffizilen	Probleme,	die	

mit der Klärung und Bewertung von Wirksamkeit und Erfolg in der Sozial-

wirtschaft verbunden sind. In ihren organisierten und informellen Konstel-

lationen der Daseinsvorsorge erfolgt die Faktorkombination mit den Men-

schen, für die etwas geleistet wird. Ihre Handlungsfreiheit bestimmt in der 

Regel, was individuell aus den Leistungen wird, die ihnen im Sozial- und 

Gesundheitswesen geboten werden. Hierbei ist die Unterscheidung wich-

tig, die zwischen professionellen Praktiken und der die einzelnen Verrich-

tungen übergreifenden Versorgungsgestaltung getroffen werden muss: An 

ihr wirken Leistungsempfänger viel mehr mit als dass sie als Klienten oder 

Patienten	darüber	befinden	können,	was	 fachlich	an	Maßnahmen	geboten	

ist. Jene Unterscheidung betrifft auch die Frage, inwieweit das Gesundheits-

wesen sozialwirtschaftlich zu betrachten ist. Das freiberufliche Handeln 

von Ärzten mag einer Branche mit der Bezeichnung Gesundheitswirtschaft 

zugeordnet werden; indes sind der soziale Haushalt der gesundheitlichen 

 Versorgung wie auch die gesundheitsbezogene Lebensführung nicht zu tren-

nen von der allgemeinen Wohlfahrtspflege und Daseinsvorsorge und somit 

im sozialwirtschaftlichen Handlungsrahmen zu verorten.

In den französischsprachigen und romanischen Ländern bilden Mitglieder-

organisationen, die ihren sozialen Bedarf selber decken, den Kern der So-

zialwirtschaft. Genossenschaften können ihren Mitgliedern eine materielle 

Absicherung, den Lebensunterhalt und / oder eine immaterielle Versorgung 

bieten. Daniela Elsner beschreibt die Wesensmerkmale und analysiert die 

Produktivität von Sozialgenossenschaften  unterschiedlicher Ausprägung. Sie 

bringen eine Teilhabe zustande, die Nutzeffekte nicht nur für die Mitglieder 

hat, sondern auch eine gesellschaftliche Integrationsleistung bedeutet. So-

zialgenossenschaften lassen sich einbeziehen in die Gestaltung einer sozial-

räumlichen und vernetzten sozialen Versorgung.
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In den zwei folgenden Beiträgen bewegen wir uns wieder auf der betriebs-

wirtschaftlichen Ebene. Klaus D. Liedke unternimmt es, an Hand eines 

Funktionsmodells des Betriebs, in dem sich soziale Arbeit vollzieht, dessen 

Leistungsprofil	zu	erfassen	und	deren	einzelne	Leistungen	systematisch	zu	

gliedern. Wer Dienstleistungen erbringt, sollte in der Führung des  Betriebs 

wissen, was er im einzelnen, in welchem Umfang und darauf bezogener Nach-

frage anbietet. Liedke hat vor dem Erfahrungshintergrund seiner  beruflichen 

Praxis Ordnungsschemata entworfen, in denen sich die sozial  geleistete 

 Arbeit im Neben- und Nacheinander von Verrichtungen  zusammen mit den 

betrieblichen Aufwendungen katalogisieren lässt. Der Autor versteht sein 

Programm als einen ausbaufähigen Entwurf und die Darstellung als nicht 

abgeschlossen.

Widmen sich Wirtschaftsunternehmen einem sozialen Zweck, wollen sie 

 ihren Erfolg öffentlich und nachvollziehbar ausweisen. Dafür ist in Kalifor-

nien das Konzept des Social Return on Investment  (SROI) entwickelt wor-

den. Es hat vielfältige Anwendung auch in Europa gefunden. Klaus Schell-

berg geht dem Problem der Messung des Ertrags von Unternehmen, die sich 

sozial betätigen, zunächst auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene nach. Auf 

ihr zählt im Bruttoinlandsprodukt nur der Erwerbskreislauf. Alles, was an 

Wert schöpfung außerhalb von ihm geschieht, wird bekanntlich statistisch 

nicht oder nur unzureichend erfasst. Eine Zusammenführung mone-

tärer, quantitativer und nicht-monetärer, qualitativer Leistungsergebnisse 

kann eine Lösung des Bewertungsproblems sein. Schellberg erläutert diese 

 Erfolgsbemessung an Beispielen aus der Praxis.

Die Sozialwirtschaft ist darauf angewiesen, durch ihre Performanz zu über-

zeugen. Sie legt mit ihren Leistungen dar, wie sie ihre Aufgaben im Leben 

der Gesellschaft erfüllt. Gerade weil die unmittelbare Arbeit am Menschen, 

das berufliche wie das frei tätige Sichkümmern umeinander und überhaupt 

praktizierte Mitmenschlichkeit keiner ökonomischen Ratio gehorchen, muss 

gezeigt werden, dass der große Aufwand, den die Bewerkstelligung des Sor-

gens und der Versorgung in ihrer enormen Differenzierung erfordert, eine 

Schöpfung von Wert nach sich zieht, an dem wir alle teilhaben wollen und 

mit dem die Gesellschaft sich human erhält.
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Wolf Rainer Wendt

Für Menschen und ihr Ergehen wird auf vielfältige Weise dienstlich und 

 informell etwas getan. An ihrer Wohlfahrt wird gearbeitet. Den Einsatz für 

sie finden wir im Gestaltungsrahmen des staatlich organisierten Gemeinwe-

sens verteilt auf ein komplexes Leistungsgeschehen im Sozial- und Gesund-

heitssektor und außerhalb von ihm. Wie es angelegt ist und was die verschie-

denen sozialwirtschaftlichen Akteure zu ihm beitragen, soll Gegenstand 

dieser  Abhandlung sein.

Als Wissenschaft von den Unternehmungen in der Gesellschaft zur direkten 

und bedarfsbezogenen Beförderung der Wohlfahrt von einzelnen Menschen 

und des Gemeinwesens hat die Sozialwirtschaftslehre  die Art und Weise im 

Blick, in der diejenigen Leistungen zustande kommen und zu beurteilen sind, 

die den Zweck der Sozialwirtschaft erfüllen und das Ergebnis ihres Betriebs 

sind. Leisten heißt etwas ausführen und zustande bringen. Die Gestaltung 

von Versorgung lässt sich auf ihre Güte und auf ihren Ertrag hin betrachten, 

den sie für das Wohlergehen des Einzelnen und der Gemeinschaft hat.

In der Bewertung dessen, was sozialwirtschaftlich zustande kommt, ist sowohl 

die institutionalisierte Praxis zu berücksichtigen, in der rechtlich vorgesehene 

Sozialleistungen gewährt und Humandienstleistungen erbracht werden, als auch 

die Praxis der Lebensführung von Menschen, in der sie den Aufgaben nach-

kommen, die sich ihnen im Streben nach einem guten Ergehen und in Bewäl-

tigung allfälliger Probleme stellen. Im Studium dieser Praxis sind wir nicht bei 

erwerbsdienlichen Geschäften und können wir uns von der mit ihnen befassten 

Betriebswirtschaftslehre  entfernt halten. Lebensgestaltung und Lebensführung 

sind keine Unternehmen, aber in Hinblick darauf, was unternommen und ge-

leistet wird, um persönliche Belastungen und soziale Probleme mit Hilfe vieler 

Ressourcen zu beheben, wird die Lebensführung sozialwirtschaftlich  relevant.
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Die individuelle Lebensgestaltung – ihr Elend wie ihre Chancen – wird in 

 Beziehung auf die Versorgung im Haushalt gemeinsamen Lebens zu ei-

ner Angelegenheit der Ökonomie. Die in der Daseinsvorsorge erfolgende 

 Allokation von Ressourcen und die Dispositionen zu deren Verwendung 

betreffen die Sorgen der einzelnen Menschen und das Gemeinwesen, dem 

sie ange hören. Sozialwirtschaftlichem Handeln begegnen wir auf jeder Seite 

des Dreiecksverhältnisses von öffentlich-rechtlichen Leistungsträgern, lei-

stungsnehmenden Bürgern und Dienstleistern – und in der Wechselbezie-

hung dieser Akteure. Es ist eine Beziehung, die selber ökonomischer Natur 

ist und einer rationalen Regulierung bedarf.

Im Prozess der sozialwirtschaftlichen Leistungserbringung und in der Gestal-

tung von Versorgung insgesamt erfolgt eine ihrem Sachziel entsprechende 

Wertschöpfung. Sie ist Ausfluss der Qualität dessen, was sozialwirtschaftlich 

in einer Einrichtung, mit einem Dienst oder im Rahmen eines Programms 

unternommen wird. Ökonomisch betrachtet, besteht ein Wert in realisier-

barem Nutzen. Die Gesellschaft, eine Organisation, eine Personengruppe 

und Individuen können Nutzer sein, weshalb die Bewertung relational zu 

den Akteuren (Stakeholdern) bleibt, die von einer Leistung „etwas haben“. 

Da ihre Präferenzen und Interessen sehr unterschiedlich sind, variiert auch, 

was als Erfolg gilt und wie er eingeschätzt wird. Das Fehlen des Formalziels 

Gewinn macht Ergebnismessungen bei Sozialleistungen ungleich schwie-

riger als in der Erwerbswirtschaft.

In Humandiensten ist die Wertschöpfung unmittelbar oder mittelbar an das 

Leben von Menschen, den Adressaten der Leistungserbringung, gebunden 

und von ihm nicht ablösbar. Der Beitrag zum persönlichen und gemein-

samen Wohlergehen zählt. Was dazu von den Diensten und in Einrichtungen 

getan wird, schließt gewöhnlich an die Eigentätigkeit derer an, denen sie 

sich widmen, auf die bzw. auf deren Wohl sie ihre Leistungen zuschneiden 

und bei denen sie bedarfsgerecht und zielgruppenspezifisch zu einem Erfolg 

kommen wollen. Eine dem Zweck und Ziel von Humandiensten und sozialen 

Einrichtungen angemessene Erfassung und Bewertung ihrer Wirkungen 

braucht eigene Kriterien, die sich von denen einer an monetärem Gewinn 

orientierten Erwerbswirtschaft unterscheiden, Kriterien, die die individuelle 

und gemeinschaftliche Wohlfahrt abzuschätzen erlauben, welche durch die 

Dienste und Einrichtungen zustande kommt oder gewahrt wird.
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1. Wenn von Sozialleistungen die Rede ist

In den vergangenen Jahrzehnten ist im Bereich der Wohlfahrtsorganisationen 

der Leistungsaspekt von sozialen Einrichtungen und Diensten in erster Linie 

betriebswirtschaftlich  diskutiert worden. Als Unternehmen  mit besonderen 

Aufgaben begriffen, sollen sich die Anbieter von Humandiensten wie andere 

Unternehmen in einem Markt behaupten und mit ihrem Produkt nach Erfolg 

streben. Nun lässt sich eine Versorgung tatsächlich über den Markt liefern 

und einkaufen. Auch ist die Arbeit, die in der organisierten Sozialwirtschaft 

geleistet wird, für die in ihr Beschäftigten zweifellos Erwerbsarbeit und sozi-

ale Unternehmer können diese Arbeit durchaus for profit  gestalten.

Zu gewährleisten ist durch einzelne Unternehmen und über den Preis-

mechanismus am Markt die soziale und gesundheitliche Versorgung 

(d. h. Menschen mit dem Nötigen versehen) allerdings nicht. Dafür gibt es 

ein wohlfahrtsstaatliches Sicherungssystem. In ihm und ergänzend zu ihm 

wird sozial gewirtschaftet. Mit den Funktionen, die sie übernimmt, ist die 

 sozialwirtschaftliche Betätigung in ihrer Art und Weise eine andere als die 

erwerbswirtschaftliche. Es ist angebracht, in Fragen der Leistungserbringung 

und Wertschöpfung in diesem Feld zunächst definitiv festzuhalten, welcher 

Gegenstandsbereich hier in Rede steht.

Der sozialwirtschaftliche Handlungsbereich erstreckt sich zwischen dem 

Gemeinwesen in seiner staatlichen und kommunalen Verfasstheit einer-

seits und den Individuen, die ihm angehören, andererseits. Mit sozial-

wirtschaftlichen Dienstleistungen wird ein sozial ausgemachter Bedarf 

gedeckt. Es erfolgt eine Versorgung im Sozial- und Gesundheitswesen, 

die in Umfang und Niveau ein Gemeinschaftsgut  darstellt. Viele verschie-

dene Leistungsarten, Programme und Maßnahmen, Dienste und Ein-

richtungen tragen zu ihm bei.

Gesellschaftlich ausgemacht ist, dass das Wohl von Menschen in einem 

Mindestmaß materiellen Auskommens und in ihrer Teilhabe an Bildung, an 

 Beschäftigung, am Wohnen und an sozialen Kontakten besteht. Dahin zielen 

in rechtlicher Ausformung das System der sozialen Sicherung (social security)  

und die öffentliche Unterstützung (public assistance) . In einem staatlichen 

Wohlfahrtsregime haben die Menschen (in Deutschland nach dem Sozial-

staatsgebot des Grundgesetzes) ein Recht auf diese Bedarfsdeckung. Im ein-

zelnen bestehen soziale Rechte nach der Gliederung der §§ 3 – 10 SGB I. 
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Es gibt

•	 das	Recht	auf	Bildungs-	und	Arbeitsförderung,

•	 das	Recht	auf	Zugang	zur	Sozialversicherung,

•	 das	Recht	auf	soziale	Entschädigung	bei	Gesundheitsschädigung,

•	 das	Recht	auf	Minderung	des	Familienaufwands,

•	 das	Recht	auf	Zuschuss	zu	einer	angemessenen	Wohnung,

•	 das	Recht	auf	Kinder-	und	Jugendhilfe,

•	 das	Recht	auf	Sozialhilfe,

•	 das	Recht	auf	Teilhabe	behinderter	Menschen.

Diese Rechte sollen „möglichst weitgehend verwirklicht werden“ (§ 2 

Abs. 2 SGB I); sie begründen keinen individuellen Anspruch und sind auch 

dort, wo sie eine materielle Absicherung und Versorgung vorsehen, wesent-

lich Teilhaberechte , wobei das Zustandekommen der Teilhabe durch die 

Rechte nicht näher  bestimmt und festgelegt ist. Hier setzt das Leistungsge-

schehen an, dessen Gestaltung und Erfüllung die organisierte Sozialwirt-

schaft übernimmt.

Sie bezieht Ressourcen aus dem Sozialbudget des staatlich organisierten 

 Gemeinwesens, die nach politischer Willensbildung den Leistungssystemen 

mit den ihnen angehörenden Institutionen, Programmen und Maßnahmen 

im Sozial- und Gesundheitswesen zugewiesen werden, sowie Ressourcen, die 

von den Menschen individuell beigetragen oder in den Prozess der Erstel-

lung von Leistungen eingebracht werden. Die sozialrechtliche Regulierung 

durchdringt den sozialwirtschaftlichen Betrieb, weil in ihm an jeder Stelle 

die Erfüllung der Aufgaben, die er übernimmt, verantwortet sein will.

1.1 Mit Sozialdienstleistungen zum  
sozialwirtschaftlichen Produkt

Oft wird im gewöhnlichen wie im ökonomischen Denken unter Wirtschafts

tätigkeit  nur eine Aktivität verstanden, die für den Erwerb erfolgt. Eine Orga-

nisation wird in diesem Verständnis wirtschaftlich tätig, wenn sie unterneh-

merisch am Markt mit einem Angebot an Gütern oder Dienstleistungen im 

Wettbewerb mit anderen Unternehmen auftritt. Dazu scheint ein Handeln 

ausschließlich sozialer Natur nicht zu gehören. Gemeinnützig Handelnde, 

die not for profit  „unmittelbar und selbstlos“ einer ideellen Zielsetzung fol-

gen, wären danach als nichtwirtschaftliche Akteure zu definieren, die mit 

 ihren Unternehmungen nur zu einem Nebenzweck unmittelbar wirtschaft-

lich tätig sein dürften. In Frage steht schlechthin der wirtschaftliche Charak-

ter des sozialen Leistungsgeschehens.
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Die Ökonomie sollte jener Auffassung nach kein Bestimmungsgrund für 

den Tätigkeitsbereich all der Dienste und Einrichtungen sein, die sozialen 

Zwecken gewidmet sind. Der Begriff Sozialwirtschaft, angewandt auf Wohl-

fahrtsorganisationen, widerspräche sich selber. Es kann auf die Diskussion 

auf europäischer Ebene verwiesen werden. Hier wird von Sozialdienstlei

stungen von allgemeinem Interesse  (Social Services of General Interest, SSGI) 

gesprochen und kontrovers diskutiert, inwieweit bei ihnen eine wirtschaft-

liche Tätigkeit vorliegt (vgl. Herrmann / Brandstätter / O’Connell 2007).

Es gehört in der Europäischen Union zur sogenannten „Lissabon-Strategie“ 

in den vergangenen Jahren, die Wirtschaftspolitik, die Beschäftigungs-

politik und die Sozialpolitik zu verzahnen und diese Verbindung auch im 

gewichtigen Bereich der Daseinsvorsorge (der services of public interest ) zu 

realisieren. Die Europäische Kommission hat in einer Reihe von Mittei-

lungen seit 2003 zu den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse solche 

von „allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ und solche von „allgemeinem 

nichtwirtschaftlichen Interesse“ unterschieden. Sozialdienstleistungen fal-

len danach nicht insgesamt unter die letzteren. Die Kommission verweist 

in ihren Stellungnahmen darauf, dass im Zuge der Modernisierung der So-

zialdienstleistungen eine zunehmende Marktorientierung und Delegation 

öffentlicher Aufgaben an private Partner zu beobachten sei – und „dieses 

stärker wettbewerbsorientierte Umfeld und die Berücksichtigung der beson-

deren Bedürfnisse des Einzelnen (auch der nicht lösbaren Probleme) schaf-

fen das geeignete Klima für eine ‚Sozialwirtschaft‘, die gekennzeichnet ist 

durch die prominente Position von Dienstleistern ohne Erwerbszweck, die 

aber gleichzeitig auch effizient und transparent arbeiten müssen“ (KOM 

(2006) 177 endg., S. 6)

So wird eine Ökonomie des Sozialen anerkannt, die sich dem Markt  öffnet – 

und sich von ihm abhebt. In den Brüsseler Gremien wird der Unterneh-

mensbegriff zur Scheidung wirtschaftlicher (marktlicher) von nichtwirt-

schaftlicher (nichtmarktlicher) Aktivität herangezogen. Dem europäischen 

Wettbewerbs- und Beihilferecht nach gelten auch Sozialdienstleistungen von 

allgemeinem Interesse als wirtschaftliche, wenn sie am Markt entgeltlich 

und mit Gewinnerzielungsabsicht angeboten werden, andernfalls als nicht-

wirtschaftlich (vgl. Raptis 2009). Bei Vorliegen von Wettbewerb kommt aber 

wieder der Unternehmenscharakter zum Tragen, so dass eine Qualifizierung 

als wirtschaftliche Tätigkeit erfolgt. Die Frage nach der „Wirtschaftstätig-

keit nichtwirtschaftlicher Organisationen“ (Gierke 2004) lässt sich mit dem 

Verweis auf eine unternehmerische Betätigung beantworten, mit der nicht-
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wirtschaftliche Ziele ohne Gewinnerzielungsabsicht verfolgt werden. Es mag 

aus rechtlicher Sicht von einem Verein „auch unternehmerische  Tätigkeit im 

Zusammenhang mit der nichtwirtschaftlichen Tätigkeit angestrebt werden, 

deren Vorteile unmittelbar den Vereinsmitgliedern zugute kommen. Außer-

dem kann die unternehmerische Betätigung mit echter Gewinnerzielungs-

absicht durchgeführt werden, um mit den dort erzielten Gewinnen die nicht-

wirtschaftliche Betätigung zu fördern.“ (Gierke 2004, 179)

In der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 26. April 2006 „Um-

setzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft. Die Sozialdienst-

leistungen von allgemeinem Interesse in der Europäischen Union“, KOM 

(2006) 177 endg., werden die Sozialdienstleistungen von allgemeinem Inte-

resse (vorläufig ohne Berücksichtigung des Gesundheitswesens) zwei großen 

Gruppen zugeordnet (S.4):

•	 Auf	der	einen	Seite	gebe	es	die	gesetzlichen	Regelungen	und	ergänzenden	

Systeme der sozialen Sicherheit in ihren verschiedenen Formen der (profes-

sionellen oder mutualistischen) Organisation, die elementare Risiken des 

Lebens, wie die Gesundheit, Alter, Arbeitsunfälle, Arbeitslosigkeit, Ruhe-

stand und Behinderungen abdecken.

•	 Auf	der	anderen	Seite	gebe	es	persönliche	Dienstleistungen,	die	eine	wich-

tige Rolle bei Prävention und in der Sicherstellung des sozialen Zusammen-

halts spielen, individuelle Hilfe für Einzelpersonen zur Krisenbewältigung, 

persönlichen Entwicklung, im Bereich der Beschäftigung und beruflichen 

Weiterbildung, der Sozialwohnungen oder der langfristigen Pflege leisten.

Diese Dienstleistungen sind, so stellt die genannte Mitteilung fest, im allge-

meinen auf einer lokalen Ebene organisiert und stark auf öffentliche Gelder 

angewiesen. Sie bekommen ihre Ressourcen zugeteilt, so dass die Leistungen 

des Systems (in der ersten Gruppe) großenteils die Voraussetzung dafür sind, 

dass die personenbezogenen Dienste (der zweiten Gruppe) geleistet werden 

können.

Die Sicherungsleistungen der ersten Art fließen erst in Verbindung mit Diensten 

der zweiten Art in einen Transformationsprozess ein, in dem sozialwirtschaft

liche Unternehmen personenbezogen wirken können. Sie erzielen in der betrieb

lichen Faktorkombination ein Produkt, das substanziell im Leben von einzelnen 

Menschen und in ihrer Gemeinschaft einen sozialen Bedarf deckt.
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Das heißt, mit den vom System der öffentlichen Daseinsvorsorge bereitgestell

ten Mitteln zuzüglich privat geleisteter Beiträge erfolgt die Produktion sozial

wirtschaftlicher Leistungen, soweit sie in einem zu diesem Zweck organisierten 

 Betrieb zustande kommen.

Die im europäischen Diskurs gemeinten Sozialdienstleistungen der einen 

wie der anderen Gruppe weisen einige organisatorische Charakteristika 

auf. Nach dem Grundsatz der Solidarität erfolgt im kollektiven System der 

 Absicherung kein Ausgleich zwischen Beiträgen und Leistungen im Einzel-

fall; es wird bedarfsentsprechend flexibel und personenbezogen gearbeitet, 

nicht primär zum Zwecke des Erwerbs; freiwillige Mitarbeit ist einbegriffen; 

es besteht ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Anbietern und Nutzern 

von Sozialdienstleistern: ein zahlender Dritter ist beteiligt.

Die getroffene Unterscheidung zwischen der Absicherung von Risiken und 

den Diensten mit direktem Personenbezug entspricht der begrifflichen 

 Differenz im Englischen von benefits  und services . Der Staat bietet im Stre-

ben nach einer gerechten Sozialordnung seinen Bürgern social benefits  oder 

welfare benefits , die als Mittel zur Führung des Lebens, das menschenwürdig 

ist, und zur Bewältigung von Beeinträchtigungen und Belastungen in ihm 

genutzt werden können. Durch den Transfer kommt ein Lastenausgleich zu-

stande. Die Geld- und Sachleistungen werden, wenn ein Anspruch besteht, 

ohne Ansehen der Person erbracht, können aber an die Bedingung geknüpft 

werden, dass die Person ihren Möglichkeiten entsprechend mitwirkt, dass 

ihre Bedürftigkeit überwunden wird.

Bei einer konkreten Problematik helfen Dienste und Einrichtungen (social 

services  und health services ), die personenbezogen in ihrem Betrieb und mit 

ihren Prozeduren der angestrebten Bewältigung von Nöten und Beeinträch-

tigungen zuarbeiten. Mit der vom Staat offerierten „Wohlfahrt“, indem er 

die Bürger versichert und sie bei Ausfall des Unterhalts mit dem Nötigen 

versieht, ist eine persönliche Wohlfahrt noch nicht erreicht. Die staatliche 

 Allokations- und Distributionsaufgabe erscheint abgehoben von der Aufgabe 

der einzelnen Menschen, für ihr eigenes und gemeinsames Zurechtkommen 

und Fortkommen zu sorgen. Bei der Zuweisung von Mitteln bleibt offen, wie 

sie verwandt werden und in der Lebensführung der Empfänger wirken. Oft 

besteht erst einmal eine Abhängigkeit von Unterstützung, eine “dependency 

of welfare” – trotz der erklärten Absicht, mit der Hilfe erreichen zu wollen, 

dass die Bedürftigen von ihr unabhängig werden.
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Andererseits nimmt ein Großteil der Bevölkerung für eigenes soziales und 

gesundheitliches Wohlergehen kommerzielle Angebote in Anspruch. Soweit 

sie finanziell dazu in der Lage sind, kaufen viele Menschen Leistungen ein, 

mit denen sie sich bilden, unterhalten oder erholen. Es existiert inzwischen 

ein eigener Markt für Gesundheitsangebote („wellness“), auf dem sich eine 

 Gesundheitswirtschaft außerhalb der vorgesehenen solidarisch finanzierten 

Versorgung ausbreitet und ihre Geschäftschancen nutzt (Kartte / Neumann 

2007). Junge Menschen ziehen oft kommerzielle Programme und Veran-

staltungen der Freizeitwirtschaft dem unentgeltlichen Angebot der offenen 

 Jugendarbeit vor.

Generell entsteht aus den zumeist monetären Wohlfahrtsleistungen, die ge-

setzlich vorgesehen sind, bei den Anspruchsberechtigten nicht ohne weiteres 

das Wohlbefinden einer Person. Das soziale Sicherungssystem ist auch gar 

nicht in der Lage, schon im Ausweis von Berechtigungen den Gegebenheiten 

individuellen Ergehens nachzukommen. Die Arbeit des Lebens, das der Ein-

zelne führt, mag abgesichert und gefördert werden; sie wird ihm nicht abge-

nommen. Wir finden personenbezogene soziale Dienstleistungen entweder 

auf einzelne Aspekte des Ergehens bezogen – oder die Dienste bereiten der 

Wohlfahrt von Menschen auf die eine oder andere Art und Weise einen Weg, 

den zu begehen ihnen aufgegeben bleibt.

1.2 Leistungsgewährung, Leistungsgestaltung  
und Leistungserbringung

Die Differenz von sozialem Sicherungssystem mit seinen Trägern und den 

direkten (persönlichen bzw. personenbezogenen) Dienstleistungen für 

einzelne Menschen ist auch in Hinblick auf die Sozialleistungen  zu beach-

ten, die das deutsche Recht des Sozialgesetzbuchs zur Verwirklichung so-

zialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit gestalten sollen (§ 1 Abs. 1 SGB 

I). Gemeint sind nach der Legaldefinition des § 11 SGB I Dienst, Sach und 

Geldleistungen . Sie dienen der Verwirklichung sozialer Rechte. Auf Sozial-

leistungen besteht für den Bürger ein öffentlich-rechtlicher Anspruch, wenn 

der gesetzlich vorausgesetzte Tatbestand gegeben ist. (Von ihnen zu unter-

scheiden sind „Sozialleistungen“, die in der Erwerbswirtschaft tariflich für 

die Beschäftigten vorgesehen, mit ihnen vereinbart sind oder von Betrieben 

freiwillig geboten werden. Von diesen betrieblichen Leistungen soll hinfort 

nicht die Rede sein.) Wir bleiben mit der organisierten Sozialwirtschaft im 

sozialrechtlichen Verhältnis der Deckung eines Bedarfs von Personen durch 

dafür vorgesehene oder sich anbietende Akteure.
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Viele der Leistungen (benefits) , die sich nach dem deutschen Sozialgesetzbuch 

aus den sozialen Rechten ergeben, sind Sozialversicherungsleistungen, andere 

sind existenzsichernde Fürsorgeleistungen im Rahmen der Grundsicherung 

bei Arbeitslosigkeit, im Alter und bei behinderungs- oder krankheitsbedingter 

Erwerbsminderung. Mit Geldleistungen, die an Berechtigte gezahlt werden, 

bleibt den Empfängern die Verwendung des Geldes überlassen. Somit sind 

sozialwirtschaftliche Organisationen an den Dispositionen über die bereitge-

stellten Mittel erst einmal nicht weiter beteiligt. Es handelt sich scheinbar nur 

um eine Alimentierung Bedürftiger. Die Geldleistungen zur Sicherung des Le-

bensunterhalts werden in den Rechtskreisen des SGB II und des SGB III auch 

als passive Leistungen  bezeichnet – in Unterscheidung von den aktiven  bzw. ak

tivierenden  Leistungen, die zur Eingliederung in Arbeit gewährt werden. Indes 

sind auch die monetären Leistungen einer Grundsicherung dazu da, dem Ein-

zelnen und einer Bedarfsgemeinschaft die selbständige Besorgung des Lebens 

zu ermöglichen und Unabhängigkeit von der Hilfe (wieder) zu erreichen.

Personenbezogene Dienstleistungen  sind zum Beispiel diejenigen zur Rehabi-

litation und Teilhabe von behinderten Menschen (gemäß SGB IX) oder die 

einzelnen „Hilfen zur Erziehung“ im Kinder- und Jugendhilferecht. Zustän-

dig für Sozialleistungen sind gesetzlich vorgesehene Sozialleistungsträger, die 

entweder als juristische Personen des öffentlichen Rechts selbständig tätig sind 

oder als Behörden zur allgemeinen öffentlichen Verwaltung gehören. Sie sind 

für einzelne Sozialleistungsbereiche zuständig. Darin haben sie die Bedarfs-

deckung generell und individuell zu gewährleisten. Sie führen aber – über ih-

ren Gestaltungsauftrag hinaus – die Leistungen größtenteils nicht selber aus, 

sondern überlassen diese Ausführung und damit auch eine Versorgungsver-

antwortung den (konzessionierten) Anbietern – oder den Bürgerinnen und 

Bürgern direkt. Beispielsweise können diese im Fall von Pflegebedürftigkeit 

im Rahmen der gesetzlichen Pflegeversicherung entweder die professionell „in 

Natur“ auszuführende Sachleistung oder die Geldleistung wählen oder aber 

beide Leistungsarten kombinieren, was heißt, dass sie sich mit einem Dienst-

leister oder mehreren die Aufgabenerfüllung in der Pflege teilen.

Die je nach Bedarfslage vom Leistungsträger  per Verwaltungsakt gewährten 

Sach- und Dienstleistungen sind nicht unmittelbar identisch mit den 

Leistungen, die ein beauftragter oder nach Vergaberecht (s. hierzu Neu-

mann / Nielandt / Philipp 2004) konzessionierter Leistungserbringer für ein-

zelne Nutzer erstellt oder die diese selber zustande bringen. Diese Leistungen 

können darauf geprüft werden, inwieweit sie nach Umfang und Qualität 

der gewährten Sozialleistung und geschlossenen Leistungsvereinbarungen 

01_kl_Sozialwirts-Leistungen_RZ.indd   25 08.11.2010   14:16:20 Uhr



256

Sozial
WIRTSCHAFT Die Autoren

Klaus Schellberg

Prof. Dr., Dipl.-Kaufmann, ist nach Tätigkeit bei der Bundesanstalt für 

 Arbeit und Professuren ab 1994 an der Kath. FH Norddeutschland und an 

der FH München seit 2008 Professor für Betriebswirtschaftslehre für Sozial-

unternehmen an der Evang. Hochschule Nürnberg. Er ist im Vorstand der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialmanagement/Sozialwirtschaft und seit 

2001 Unternehmensberater bei der xit GmbH forschung, planung, beratung 

in Nürnberg.

Wolf Rainer Wendt

Prof. Dr. phil., Dipl.Psych., Case Manager, lehrt nach Praxis im Jugendamt 

Stuttgart in den 1970er Jahren und Leitung des Studienbereichs Sozialwesen 

der Berufsakademie von 1978 bis 2004 in Stuttgart an der Dualen Hoch schule 

BW und an der Universität Tübingen. Er ist Vorsitzender der Deutschen 

 Gesellschaft für Care und Case Management und Sprecher der Fachgruppe 

Sozialwirtschaft der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit.

07_kl_Sozialwirts-Leistungen_RZ.indd   256 08.11.2010   14:20:24 Uhr


