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4.5 Unternehmerische Tätigkeit
Die AWO organisiert ihre Aufgaben in der Rechtsform des Vereins. Sie
unterhält dabei auch Dienste und Betriebe und ist in diesen Fällen
gleichzeitig auch Unternehmerin.
Die unternehmerischen Tätigkeiten des Verbandes selbst, einschließlich
der von ihr vorgehaltenen Unternehmen in anderer Rechtsform, beziehen
sich ebenfalls auf das Gebiet der laut Satzung festgelegten
Gebietskörperschaft (dies gilt für alle Unternehmen, an denen die
Arbeiterwohlfahrt - ggf. mit dem kleinsten anzunehmenden Anteil - beteiligt
ist). Diese Regelungen gelten auch für Verbundsysteme (zwischen zwei
AWO-Gliederungen ebenso wie zwischen einer AWO-Gliederung und
fremden Dritten). Ausnahmen von diesen Festlegungen bedürfen sowohl
der Zustimmung der beteiligten Verbandsgliederungen als auch der jeweils
höheren Verbandsgliederung. Die Ablehnung ist zu begründen und darf
nicht willkürlich sein. Im Streitfall entscheidet die nächsthöhere Gliederung.
Beabsichtigen übergeordnete Verbandsgliederungen im Gebietsbereich
nachgeordneter Gliederungen Dienste, Einrichtungen oder Betriebe
einzurichten, besteht die Pflicht, Einvernehmen herzustellen. Bei Ablehnung
gilt die vorstehende Regelung entsprechend. Zur Vermeidung von
konkurrierenden Angeboten oder Aktivitäten sollen die Arbeitsbereiche in
Vereinbarungen geregelt werden. Die Leistungsfähigkeit der jeweiligen
Verbandsgliederungen ist zu berücksichtigen. Bei Inkafttreten dieser
Regelungen gilt eine Besitzstandsregelung bezogen auf alle bisherigen
grenzüberschreitenden Trägerschaften.
Für den Fall, daß eine AWO-Gliederung einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb (§14 AO) mit mindestens 5 ständigen VollzeitArbeitnehmern oder –Arbeitnehmerinnen (§ 1 BetrVG) unterhält, sollte in
der Satzung die Stellung des hauptamtlichen Geschäftsführers bzw. der
hauptamtlichen Geschäftsführerin wie folgt festgelegt werden:

1. als besonderer Vertreter nach § 30 BGB
oder
2. als Vorstandsmitglied nach § 26 BGB.
Zur Sicherung der Qualität sozialer Arbeit entwickeln Fachausschüsse
Qualitätsstandards, Qualitätspolitik und fachliche Positionen.
Sie bündeln fachliche Kompetenz auch von dritter Seite und spiegeln die
ehrenamtliche Basis der AWO unter sinnvoller Verzahnung mit
hauptamtlich Tätigen wider. Die Umsetzung dieser Beschlüsse obliegt dem
BGB-Vorstand, wobei dieser die Geschäftsführung an die Erfüllung z.B. der
entwickelten Qualitätsstandards bindet.
Die Möglichkeit, durch Vorstands- oder Konferenzbeschluß selbständige
Gliederungen allein oder mit Dritten zu gründen, bleibt grundsätzlich
unberührt.
Sowohl die jeweiligen Verbandsgliederungen als auch Unternehmen haften
in vollem Umfang gemäß der gesetzlichen Bestimmungen für sich selbst.
Alle Verbandsbereiche mit unternehmerischen Aktivitäten, insbesondere
gesondert gegründete Unternehmen, sind zu einer ordnungsgemäßen
Rechnungslegung nach den Bestimmungen des HGB verpflichtet.
Die Vorstände sowie sonstige Aufsichts- und Kontrollgremien haben
sicherzustellen, daß die üblichen kaufmännischen Grundprinzipien
eingehalten werden (Mehr-Augen-Prinzip, überprüfbares und geordnetes
Beschaffungswesen, ordnungsgemäße, aus der Buchhaltung abgeleitete
Nachweisverfahren etc.). Soweit dies möglich ist, sollen hauptamtliche
Revisionen eingerichtet werden. Ist dies nicht möglich, müssen externe
Institutionen mit der Revision für die Unternehmensbereiche beauftragt
werden.
Den politischen Grundsätzen der Arbeiterwohlfahrt und den hohen
Anforderungen an Einsatz und Identifikation der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aller AWO-Betriebe entsprechend wird eine weitgehende
Beteiligung der gewählten Arbeitnehmervertreter an allen
betriebspolitischen Entscheidungen sichergestellt. Alle Vorstände werden
durch Einhaltung und Förderung betriebsverfassungs- und
mitbestimmungsgesetzlicher Vorschriften dazu beitragen.

Richtlinien für gegründete Unternehmen mit eigener Rechtsform und
für ausgegliederte Betriebe
Im Einzelfall ist es aufgrund besonderer Rahmenbedingungen möglich,
bestimmte Arbeitsfelder im Rahmen einer gesondert dafür gegründeten
GmbH, gGmbH, Stiftung oder sonstigen Rechtsform zu organisieren.
Die Gründe für eine solche Ausgliederung sind
• organisatorischer Natur (wenn z.B. soziale Dienste mit anderen
Organisationsgliederungen oder Wohlfahrtsorganisationen betrieben
werden sollen)
• wirtschaftlicher Natur (wenn z.B. soziale Dienste unter Effektivitätsund Effizienzgesichtspunkten zusammengeschlossen werden) und
• rechtlicher Natur (wenn z.B. beim Betrieb sozialer Dienste besondere
Rechtsvorschriften zu berücksichtigen sind).
Die Neugründung einer Körperschaft ist nur dann zulässig, wenn aus den
oben genannten Gründen die Rechtsform des Vereins
nicht mehr praktikabel ist.
Die AWO beteiligt sich unter ihrem Namen nicht an Körperschaften, an
denen gleichzeitig Privatpersonen beteiligt sind. Ausnahmen bedürfen der
Zustimmung der nächsthöheren Gliederung.
Die jeweiligen Rechtsvorschriften – insbesondere des Steuerrechtes müssen mit Blick auf die Konsequenzen für die jeweilige AWOVerbandsgliederung im Einzelfall geprüft und bewertet werden.
Die nachstehenden Regelungen gelten für GmbHs und juristische
Personen in anderen Rechtsformen, die von Gliederungen der
Arbeiterwohlfahrt gegründet werden oder an denen sie mehrheitlich beteiligt
sind.
1. Es dürfen nur Unternehmen in eigener Rechtsform gegründet werden,
die die Interessen der Arbeiterwohlfahrt vertreten, satzungsgemäße
Aufgaben der Arbeiterwohlfahrt wahrnehmen oder Dienste und
Einrichtungen zur Erfüllung dieser Aufgaben organisieren. Die
Öffentlichkeitsarbeit der Gesellschaft hat sich am einheitlichen
Erscheinungsbild der Arbeiterwohlfahrt zu orientieren.
2. Die Besetzung der Organe (Gesellschafterversammlung/
Aufsichtsgremium) muß so vorgenommen werden, daß eine
Durchgriffshaftung auf den Gesellschafter und die Geschäftsführung
ausgeschlossen ist. In den jeweiligen Gesellschaftervertrag ist
aufzunehmen, dass eine Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot
(nach § 181 BGB) ausgeschlossen ist.

3. Es soll ein Aufsichtsgremium gebildet werden. Vertreter des Vorstandes
und der Geschäftsführer der gründenden Verbandsgliederung sollen
Mitglieder im Aufsichtsrat sein. Revisoren dürfen nicht in den
Aufsichtsrat berufen werden. Im Aufsichtsgremium soll die Möglichkeit
geschaffen werden, externe Persönlichkeiten einzubinden.
4. Die Revisionsordnungen der Gliederung müssen auch für die
gGmbH/GmbH gelten. Hier ist ergänzend eine Unterwerfungsklausel im
Gesellschaftervertrag vorzusehen, in der insbesondere die Zielsetzung
der Arbeiterwohlfahrt geprüft wird.
5. Die GmbHs - aber ebenso Stiftungen oder andere Rechtsformen haben
sich an die Rahmenbedingungen der Satzung und die Grundsätze zur
Verbandsstruktur der Arbeiterwohlfahrt zu halten. Sie haben die Arbeit
der Arbeiterwohlfahrt zu unterstützen und zu fördern.
Rahmenfestlegungen wie das Leitbild gelten auch für diese
ausgegliederten Unternehmen.
Eine Minderheitsbeteiligung darf nur dann vorgenommen werden, wenn
die Gesellschaft die Kriterien für die Aufnahme korporativer Mitglieder
der Arbeiterwohlfahrt erfüllt.

4.6 Selbstverpflichtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Alle Gliederungen und Unternehmen, alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie alle Mandatsträger sind verpflichtet, ihr Handeln den
Gesamtinteressen der Arbeiterwohlfahrt unterzuordnen.
Hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen orientieren ihre Arbeit an
den Werten der Arbeiterwohlfahrt.
Zur Umsetzung von Leitsätzen und Leitbild, zur Verfolgung sozialpolitischer
Ziele sowie zur optimalen Organisation von Diensten und Einrichtungen
sind umfangreiches Wissen, Erfahrungsaustausch und Orientierungshilfen
notwendige Voraussetzungen. Deshalb kommt der Kommunikation nach
innen wie nach außen besondere Bedeutung zu.
Nur gut informierte Mitglieder, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind
selbstbewußt, engagiert und leistungsfähig. Insbesondere den Funktionsund Entscheidungsträgern müssen für ihre Aufgaben die notwendigen
Informationen sowie schnelle und direkte Kommunikationswege zur
Verfügung stehen. Fortbildungen sind anzubieten. Rationelle
Kommunikationsmethoden und -wege gehören zum wirtschaftlichen
Mitteleinsatz. Sie sind deshalb ständig auf ihre Effizienz und Effektivität hin
zu überprüfen.
Gerade im Bereich der Kommunikationsfähigkeit muß die AWO ihre
Innovationskraft unter Beweis stellen.

